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MANOU flieg' flink!
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MANOU the Swift


Cassandra Steen, Friedrich Mücke,
Dominik Kuhn, Nils Weyland,

Der kleine Mauersegler Manou wächst in einer Möwenkolonie in Nizza auf. Seine Möweneltern haben
ihn adoptiert und deshalb strengt sich Manou besonders an, um – entgegen seiner Natur – schwimmen,
fischen und fliegen zu lernen. Doch als die Flugschule
beginnt, merkt der kleine graue Vogel, dass er nie so
perfekt werden kann wie die Möwen. Immer wird er
ein Außenseiter in dieser Kolonie bleiben, auch wenn
die Möweneltern und Bruder Luc zu ihm halten. Als
eines Nachts Ratten während Manous Wache ein Ei
stehlen, wird der kleine Mauersegler aus der Kolonie
ausgeschlossen. Verzweifelt sucht er nach neuen
Freunden unter seinesgleichen und bekommt bald die
Chance, seiner alten und neuen Familie zu zeigen,
was er für ein tapferer Kämpfer ist – beherzt wie eine
Möwe und einfallsreich wie ein Mauersegler.
Auszug aus der Projektbeschreibung
„MANOU FLIEG‘ FLINK! ist eine moderne Fabel über das
Zusammenleben verschiedener Kulturen. Es ist eine Geschichte über die kleinen und großen Unterschiede, die
uns von anderen abheben und zugleich zu dem machen,
was wir sind. Wie nehmen wir Fremde in unsere Gesellschaft auf und welche Rolle spielen Vorurteile dabei? Ist
Fremdheit wirklich unüberbrückbar? MANOU FLIEG‘
FLINK! erzählt diesen Konflikt im Kreis einer Familie, die
zusätzlich private Turbulenzen durchsteht: Freundschaft, Loyalität, Liebe und das Erwachsenwerden.“
Andrea Block
Startete ihre Karriere als Architektin und
schloss 2003 ihr Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg ab. Gründete 2006
mit ihrem Partner Christian Haas die LUXX
Studios, die auf VFX und Animation spezialisiert sind, sowie 2012 die LUXX Film, die ihr
Geschäftsfeld in der Entwicklung und Produktion von Filmen mit dem Schwerpunkt
Animation/VFX hat. Andrea Block leitet beide
Unternehmen und arbeitet außerdem als
ausführende Produzentin, Regisseurin, Autorin und VFX-Supervisor. MANOU FLIEG‘ FLINK!
ist ihr Kinodebüt.

The little swift Manou grows up in a colony of seagulls
in Nice. His seagull parents have adopted him, and so
Manou makes a special effort – against his nature –
to learn to swim, fish, and fly. But when the flying
school begins, the little grey bird discovers that he can
never be as perfect as the seagulls. He will always be
an outsider in this colony, even though his seagull
parents and brother Luc stand by him. When rats steal
an egg one night while Manou is on guard, the little
swift is expelled from the colony. In despair, he
searches for new friends among his own, and soon
gets the chance to show both his old and his new family what a brave little fighter he is – plucky as a
seagull and inventive as a swift.
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Extract from the project description
“MANOU THE SWIFT is a modern fable about different
cultures living together. It is a story about the big and
small differences that make us stand out in the crowd
and at the same time make us into what we are. How
do we accept strangers into our society, and what part
do prejudices play here? Is it really impossible to overcome strangeness? MANOU THE SWIFT recounts the
story of such conflict in the sphere of a family that has
to deal with more private upheaval: friendship, loyalty,
love and growing up.”

Began her career as an architect, later completing a course of study at the Film Academy
Baden-Württemberg in 2003. In 2006, together with Christian Haas, she founded LUXX
Studios, which specialize in VFX and anima
tion, and in 2012, LUXX Film, where the main
business is the development and production
of films with an emphasis on animation /VFX.
Andrea Block runs both companies and also
works as a realizing producer, director, author
and VFX-supervisor. MANOU THE SWIFT is
her debut for the cinema.

Christian Haas
Studierte an der Filmakademie Ludwigsburg
und erhielt 2002 sein Diplom für Animationen und visuelle Effekte. Seitdem ist er in der
Visual Effects Industry als 3D-Künstler, Effektspezialist und VFX Set Supervisor tätig.
Gründete 2006 mit seiner Partnerin Andrea
Block die LUXX Studios, 2012 dann die LUXX
Film GmbH. Dort ist Christian Haas spezialisiert auf VFX Production und Technical Direction von der Entwicklung bis zur Produktion.
Das Drehbuch zu MANOU FLIEG‘ FLINK! basiert auf seiner Idee.

Studied at the Film Academy in Ludwigsburg,
where he gained a diploma in animation and
visual effects in 2002. Since then he has
worked in the visual effects industry as a 3-D
artist, effects specialist and VFX set supervisor. In 2006 he founded LUXX Studios, and in
2012 LUXX Film GmbH together with his
partner Andrea Block. There, Christian Haas
specializes in VFX production and technical direction from development to production. The
screenplay of MANOU THE SWIFT is based on
his own idea.
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