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Paula ist die Rätselkönigin des Campingplatzes. Als ihre Freundin Suse 
eines Morgens einen geheimnisvollen Liebesbrief ohne Absender vor ih-
rem Wohnwagen findet, scheint daher Paulas große Stunde geschlagen: 
Das ist eindeutig ein Fall für eine ausgebuffte Detektivin! Doppeltes Glück, 
dass Paula gerade Toni kennengelernt hat, der nicht nur richtig nett ist, 
sondern ihre Liebe für ungelöste Rätsel teilt. Gemeinsam gehen sie daran, 
den mysteriösen Verfasser des Briefs dingfest zu machen. Es gibt nur ei-
nen Haken – Paula hat den Brief selbst geschrieben. Allerdings nicht an 
Suse…

In schwungvollen Zeichnungen nimmt Sandra Brandstätter ihre Leser mit 
in einen ebenso aufregenden wie lustigen Spürnasensommer.

Sandra Brandstätter wurde in Salzburg geboren und studierte zu-
nächst Grafik Design, bevor sie bei einem Praktikum im Animationsstudio 
„Studio Soi“ ihre Leidenschaft fürs Zeichnen und Erzählen neu entdeckte. 
Heute lebt sie in Berlin, wo sie Illustratorin und vor allem als Charakter-
designerin und Conceptkünstlerin für Animationsfilme arbeitet, u.a. bei 
“Siebenstein” und “Sendung mit der Maus”. 
Der Kindercomic PAULA – LIEBESBRIEF DES SCHRECKENS ist Sandra 
Brandstätters Debüt als Comiczeichnerin.

brandstaetter.tumblr.com

http://brandstaetter.tumblr.com


Hallo Sandra, PAULA ist dein Debüt als 
Comiczeichnerin, aber du bist schon 
seit einigen Jahren im Geschäft – als 
Animationszeichnerin. Kannst du uns 
etwas über deinen eigentlichen Job 
erzählen? Wie kamst du zum Trickfilm 
und was genau machst du da?

Ich habe mich im Studium eigentlich auf Grafik 
Design spezialisiert, war mit dieser Wahl aber 
nicht hundertprozentig glücklich. Mein Praktikum 
bei Studio Soi war eine kleine Offenbarung. 
Dort habe ich gelernt, Figuren und Hintergründe 
für Trickfilme zu entwerfen. Ich dachte damals, 
um Charakter- oder HintergrunddesignerIn zu 
werden, müsse man selber animieren können und 
ein Ass in Maya, einem gängigen 3D Programm, 
sein. Mein damaliges Portfolio zeigte vor allem 
mein großes Interesse an Comics und Illustration, 
aber scheinbar brachte ich damit genug Erfahrung 
fürs Praktikum mit. Den Rest habe ich im Laufe der 
folgenden Jahre von meinen Kollegen dazugelernt. 
Es war ein großes Glück dort mit extrem guten 
Leuten zusammenzuarbeiten und von ihnen lernen 
zu können.

„Mir gefiel die Idee, dass die Ermittlerin 
gleichzeitig auch die Täterin ist.“

Im Interview spricht Sandra Brandstätter über das Erzählen für Groß und Klein, über Sommererinnerungen 
und die Verwandschaft von Trickfilm und Comics.

Ich entwerfe Figuren, Hintergründe und ganze 
Welten für Animationskurzfilme und Serien. Es 
wird unterschieden zwischen 2D-Filmen, z.B. 
Schneewittchen, 1001 Dalmatiner oder König 
der Löwen, und 3D-Filmen wie Toy Story, Findet 
Nemo oder Zoomania. Bei einem 3D-Film 
werden die Figuren, die ich entwerfe, später von 
einer ModelerIn gebaut und danach von einer 
AnimatorIn zum Leben erweckt. Dafür zeichne ich 
die Figur in verschiedenen Ansichten und Posen 
und mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. 
Natürlich muss ich dabei auch das Skript und die 
Rolle der jeweiligen Figuren kennen und beim 
Entwurf berücksichtigen, ob sie Sympathieträger, 
Held oder Bösewicht sind.

Für ein Hintergrunddesign überlege ich mir, 
in welcher Umgebung ein Film spielt und wie 
diese auszusehen hat. Und dann gibt es noch 
die Requisiten, also die Gegenstände, die die 
Figuren in der Geschichte benutzen. Diese müssen 
auch entworfen werden. Inspektor Hopps kleines 
Politessensauto aus Zoomania zum Beispiel, oder 
die Öllampe von Aladin.

Szene aus TRUDES TIER – Sandra Brandstätters Animationsserie aus „Sendung mit der Maus“



War der Sprung von TV-Animationen zum 
Comic ein großer? Welche Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten gibt es beim 
Zeichnen für einen Trickfilm und für einen 
Comic?

Vieles beim Designen für Trickfilme gilt auch für das 
Entwerfen von Comicfiguren und Comicwelten. Das 
Erzählen im Comic ist dem im Film sehr ähnlich. 
Eine Comicgeschichte wird meist in verschiedenen 
Einstellungsgrößen erzählt (Totale, Halbnahe, 
Großaufnahme) genau wie beim Film auch. Beim 
Comic kann der Leser die Geschwindigkeit, in der 
er die Geschichte wahrnimmt, selbst bestimmen 
und auch leicht vor und zurück blättern. Die 
Anordnung der Panels und Sprechblasen ist da 
umso wichtiger, um ein gewisses Zeitgefühl zu 
schaffen und Emotionen auszudrücken, die beim 
Film mit Musik, Geräuschen oder der Schnittfolge 
erzeugt werden. Die Ton- und Textspur ist beim 
Comic im Bild untergebracht – in Soundwords und 
in den Sprechblasen.

Der Sprung von Trickfilm zum Comic war für mich 
nicht groß, sondern eher eine Rückkehr zu meinen 
Wurzeln. Es war je mein Interesse für Comics, das 
mich damals in die Trickfilmbranche geführt hat.

PAULA ist eine coole Mischung aus 
Sommerromanze und Detektivstory. Wie 
kamst du auf die Story? Warst du als Kind 
viel campen und hast ähnliche Abenteuer 
erlebt?

Ich hatte von Anfang an die Idee, die Geschichte in 
einem kleinen, abgeschlossenen Universum spielen 
zu lassen. Einen Campingplatz zum Schauplatz 
meiner Geschichte zu machen, lag nahe, da ich 
als Kind viele Sommerferien dort verbracht habe. 
Meine Familie besitzt einen Campingwagen und 
einen Stellplatz am See. Dort hatte ich auch ein 
paar beste Freunde, die ich jedes Jahr nur zur 
Sommerzeit getroffen habe. Wir haben jedoch 
keine großen Abenteuer wie Paula und ihre Freunde 
erlebt. Für uns war der See die Hauptattraktion 
des Urlaubs. Und in Liebesangelegenheiten war 
ich sowieso eine Spätzünderin. In diesem kleinen 
Universum wollte ich eine Art Kriminalgeschichte 

ansiedeln. Vielleicht auch deshalb, weil ich mit 
diesem Genre bisher nicht besonders vertraut war. 
Das Auftauchen eines Liebesbriefes schien mir ein 
dramatisches, aufregendes und höchst peinliches 
Ereignis für Kinder im Grundschulalter. Mir gefiel 
die Idee, dass die Ermittlerin gleichzeitig auch 
die Täterin ist. Dass sie parallel zum Ermitteln 
versucht, die Tat jemand anderem in die Schuhe 
zu schieben, finde ich einen interessanten und 
lustigen Ausgangspunkt für eine Erzählung.

Zeichnest du besonders gern für Kinder? 
Oder kannst du dir auch vorstellen 
mal einen Comic für eine erwachsene 
Leserschaft zu machen?

Es macht viel Spaß, Geschichten und Welten 
für Kinder zu erfinden. Dabei bediene ich mich 
bei dem, was mich als Kind interessiert und 
fasziniert hat und womit sich Kinder in meinem 
Bekanntenkreis beschäftigen. Ich möchte 
aber nicht nur lustige Geschichten erzählen, 
sondern auch Themen ansprechen, die mir als 
erwachsene Person wichtig sind. Ich finde, die 
besten Kindergeschichten können Klein und Groß 
gleichermaßen fesseln. Im Lauf der Jahre habe ich 
immer wieder Projekte gehabt, die an erwachsene 
Zielgruppen gerichtet waren. Vor ein paar Jahren 
habe ich auch gemeinsam mit drei Kollegen die 
Comicanthologie NEUFUNDLAND im Rahmen 
des Comic Clashs 2012 herausgebracht. Darin 
haben wir 21 internationale Zeichner versammelt, 
größtenteils Kollegen aus der Animationsbranche, 
die eine Comickurzgeschichte zum Thema „Der 
Sinn des Lebens“ verfasst haben. Die meisten 
dieser Beiträge – auch mein eigener – richten 
sich an eine erwachsene Leserschaft. Auch in 
Zukunft würde ich gerne immer mal wieder an 
Comicgeschichten für Erwachsene oder junge 
Erwachsene arbeiten.



LESEPROBE



LESEPROBE



LESEPROBE



Presse-Kontakt:
REPRODUKT

Gottschedstraße 4, Aufgang 1
D-13357 Berlin

Jutta Harms
Telefon +49 (0)30 2060 7440
mobil  +49 (0)162 979 57 41

Jutta.Harms@reprodukt.com

Filip Kolek
Telefon +49 (0) 30 469 064 38 
mobil +49 (0)172 83 70 206 

Filip.Kolek@reprodukt.com


