
 

         Trickfilm-Serie    KLASSiKER iN 3 MiNUTEN   … die 3 ersten Folgen 

ROMEO & JULiA   |   ORPHEUS & EURYDiKE   |   CYRANO DE BERGERAC 

3 Liebesgeschichten der Weltliteratur als kurze gereimte Trickfilme, angesiedelt zwischen geistreich, gewitzt 

und Wikipedia. Hier wird die klassische Bildung rasant und mit einer großen Portion Humor im Handumdrehen 

nachgeholt und aufgefrischt. … in Einzelfällen vielleicht sogar begründet. 

                                                                                                        Er hieß Romeo, sie hieß Julia, 

                                                                                                        beide gingen ins achte Schuljahr, 

                                                                                                        sie war verknallt und er verknällter 

                                                                                                        und sie wurden auch nicht älter! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Regie/Animation: Carolin Schattenkirchner  |  Text: Helge Thun  |  Musik: Jochen Erich Abel  |  Ton: Max Knoth 

Der Kabarettist, Komiker und Slam Poet HELGE THUN hat sein erfolgreich abgebrochenes 

Literaturstudium und seine Zeit als Theaterschauspieler aufgegriffen und den Kanon der 

Weltliteratur in jeweils 66 Zeilen zusammengefasst. Mit Blick auf das Wesentliche und 

treffsicherem Gespür für Komik, Wortspiel und gereimter Pointe. 

Seine insgesamt 40 Klassiker in 3 Minuten sind bühnenerprobte Sketche der Comedy 

Stube, liefen als Serie im SWR Hörfunk und wurden 2015 im Buch Wollte Waldemar wegen 

Wetter warnen im Verlag Klöpfer & Meyer veröffentlicht.                         www.helgethun.de 

Die Trickfilmerin CAROLiN SCHATTENKiRCHNER erhöht den Wortwitz der Kurzklassiker 

durch ihren Zeichen- und Animationsstil ohne künstlerische Scheuklappen und ohne 

thematische oder geschmackliche Grenzen.                                        

Nach 25 tagespolitischen Struwwelpeter-Parodien für die Liveshow Comedy Stube und 

das TV-Format Reim gewinnt! (ausgestrahlt bei ZDFkultur/3Sat), wenden sich die beiden 

nun der Rettung der literarischen Bildung zu. Und die nächsten 3 Folgen sind bereits in 

Vorbereitung: Wilhelm Tell, Faust 1, Der Besuch der alten Dame.    www.shadowchurch.de 
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mixed media 2 D animation

3 x LiEBE   |   3 x DRAMA   |   3 x 3 MiNUTEN

www.trickfimklassiker.com
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DEZ 2018 - Premiere im Rahmen der 24. Filmschau Ba-Wü. KLASSiKER iN 3 MiNUTEN erhalten im Festival-Wettbewerb 

                   in der Kategorie ‘Animation’ eine Lobende Erwähnung durch die Jury: 

JAN 2019 - die FBW verleiht das ‘Prädikat besonders wertvoll’:   

   

Carolin Schattenkirchner 
carolin@sofortstart.de 
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“… Wir schätzen die extrem verdichtete und humorvolle Erzählweise:  die Verbindung von 

poetischen und visuellen Gags, die bewussten, witzigen Stilbrüche, und die clevere, rasante 

Narration. Ganz nebenbei erfüllt der Film noch eine Bildungsfunktion, denn tatsächlich weiß 

ein Publikum mit geringer Aufmerksamkeitsspanne nach der Betrachtung zumindest, worum 

es in den Klassikern geht.”

“… eigentlich spröde Klassiker wie Cyrano de Bergerac, Orpheus & Eurydike und Romeo & 

Julia derart frisch und frech aufbereitet, dass sowohl ein junges wie auch ein älteres Publikum 

aus dem Staunen, Schmunzeln und Lachen nicht mehr herauskommt. 

Und dabei geht es keineswegs behäbig und brav zu, vielmehr erinnern die Kurzfilme nicht 

allein wegen der liebevoll gemachten Mixed Media-Animationen an Klassiker des britischen 

Humors wie Roald Dahl und Monty Python, sie sind mal morbide, dann wieder ein klein wenig 

sexy, immer frech und stets auf den Punkt. Die passgenauen Texte tun das Ihrige dazu, dass 

man bei diesen Klassikern nicht nur drei Minuten lang Spaß hat, sondern zugleich noch eine 

Auffrischung in Sachen Literaturgeschichte und Mythologie bekommt. Bildungsvermittlung, 

wie man sie viel zu selten zu sehen bekommt.”


