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Für nahezu alles gibt es mittlerweile Hitparaden, in denen das Publikum die Möglichkeit erhält, seinen Liebling 
zu küren. Aber im vielfältigen Bereich des Animationskurzfilms war es leider bisher so, dass wunderbare Filme 
zwar auf verschiedenen Filmfestivals große Beachtung fanden, danach aber allzu oft in den Schubladen 
verstauben. Auf der anderen Seite gibt es zahllose Trickfilm-Fans, die über die Jahre bei Besuchen des Trickfilm-
Festivals Stuttgart ihren ganz persönlichen Lieblingsfilm gefunden haben, den sie gerne noch einmal sehen 
würden.  
 
Dafür haben das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart und die Kulturgemeinschaft Stuttgart gemeinsam die 
„Trickparade“, die Online-Hitparade für Animationskurzfilme, ins Leben gerufen. Trickfilmfreunde können hier 
ihren Lieblingsfilm aus einer Hit-Liste der besten Filme der vergangenen Festivals auswählen und bewerten. Zu 
allen Filmen gibt es eine kurze Beschreibung sowie Ausschnitte zu sehen.  
Zudem präsentiert jeden Monat ein bekannter Filmregisseur seinen ganz persönlichen Lieblingsfilm. So hat das 
interessierte Publikum eine schöne Möglichkeit, Erinnerungen aufzufrischen, zu stöbern und fast vergessene 
Filmschätze wieder zu entdecken. Und die Filmemacher erhalten eine Plattform, auf der sie auch mit ihren 
früheren Werken wieder präsent sind.  
 
Die zehn beliebtesten Filme der Trickparade 2011 werden beim 18. Internationalen Trickfilm-Festival (3.-8. Mai 
2011) präsentiert und der Sieger mit einem Preis prämiert. 
Der Preisstifter, die Kulturgemeinschaft Stuttgart, ist die größte und erfolgreichste Besucherorganisation 
Deutschlands. Sie bietet nicht nur eine große Auswahl unterschiedlicher Kultur-Abos für jeden Geschmack an, 
sondern tritt auch als Veranstalter auf, bietet regelmäßig hochkarätige klassische Konzerte an und veranstaltet mit 
großem Erfolg eine eigene Ballettreihe.  
 
Als Medienpartner unterstützen kino-zeit.de, die Plattform für Film und Kino, sowie PRINZ, das Lifestylemagazin 
für junge Leserinnen und Leser, die Trickparade. 
 
Mehr Informationen finden Sie auf www.trickparade.com. Gerne schicken wir Ihnen auf Anfrage auch weiteres 
Bild- und Textmaterial zu.  
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Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart – Festival of Animated Film (ITFS), 3. bis 8. Mai 2011, 
wurde 1982 gegründet und ist eines der weltweit größten und wichtigsten Festivals für 
Animationsfilm.  
Als größte BesucherorganisationDeutschlands mit mehr als 35.000 Abonnenten und Mitgliedern  

 

 

 



ist die Kulturgemeinschft der Ansprechpartner Nummer 1 im Großraum Stuttgart für die Vermittlung  
von Kultur. 


