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Preface | Vorwort

Dear guests,
Five days of intense cinema experiences lie ahead of us, featuring a whole host of out-of-the-ordinary, 
off-beat and bittersweet impressions and stories that are not afraid to defy expectations. 
A special focus this year is on documentary animation and cross-genre productions.
The influence of comic books and graphic novels is reflected both in our feature-length films Aya de 
Yopougon and Tito on Ice and in the Weird & Obsessive programme.
Regular visitors know that addressing social issues is an important aim of Tricky Women.  Women 
and Hollywood blogger Melissa Silverstein will provide an update on New Strategies of Empower-
ment of women in the film industry (a joint event with FC Gloria).
Empowerment through animation is another big issue this year. We are presenting some striking 
examples of animation as a collective experience and a tool of emancipation.
What would a festival be without its guests? From 12 to 16 March, national and international film-
makers and experts will once again come together at Haydn Kino – the perfect opportunity to get to 
know them. Here’s to a vibrant and fantastic festival!

Waltraud Grausgruber, Birgitt Wagner and the Tricky Women-Team

Liebe Festivalgäste!
Wir freuen uns auf fünf Tage intensives Kinoerlebnis mit viel Schrägem, Ungewöhnlichem und 
auch Bittersüßem, das nicht davor zurückscheut, aus dem Rahmen zu fallen. Dokumentarische 
Animationen und Genreübergreifendes stehen heuer besonders im Rampenlicht.
Einflüsse von Comics und Graphic Novels machen die Handschrift unserer Langfilme Aya de 
Yopougon und Tito on Ice aus und finden sich auch im Weird & Obsessive-Programm wieder. 
Tricky Women-BesucherInnen wissen, dass Gesellschaftskritisches beim Festival nicht zu kurz 
kommt. Die Women and Hollywood-Bloggerin Melissa Silverstein liefert ein Update zu New 
Strategies of Empowerment von Frauen im Filmbereich (eine gemeinsame Veranstaltung mit 
FC Gloria).
Auch Empowerment mit Animation ist dieses Jahr ein großes Thema: Animation als kollektive 
Erfahrung und emanzipatorisches Mittel. Wir präsentieren spannende Beispiele.
Kein Fest ohne Gäste: Von 12. bis 16. März wird das Haydn Kino wieder zum Hotspot internati-
onaler und heimischer Filmemacherinnen und Expertinnen – nützen Sie die Gelegenheit zum 
Gespräch! Auf ein pulsierendes Festival!

Waltraud Grausgruber, Birgitt Wagner und das Tricky-Women-Team

Festival directors | Festivalleitung: Waltraud Grausgruber, Birgitt Wagner
Festival team: Petra Forstner, Dalia Ahmed, Sophia Laggner, Barbara Musil (pre-selection), 

Ulla Klopf, Sabine Schmidt, Mirjam Bromundt, Erika Farina, Michael Shorny, Tara Korneli, 
Therese Schnöll, Laura Grausgruber
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Jury 

Andrea B. Braidt
Andrea B. Braidt is a reseacher 
with degrees in film studies 
and comparative literature. 
Her focus is on narratology, 
genre theory and gender/queer 
studies. She is co-editor of the 
media-studies journal monta-
ge AV and chairwoman of the 
Gender Studies Association 
Austria. Since 2011, she has 
been Vice-Rector for Art and 
Research at the Academy of 
Fine Arts Vienna.
Andrea Braidt ist Film-
wissen-schafterin mit den 
Forschungsschwerpunkten 
Queer Cinema, feministische 
Filmtheorie und Erzählfor-
schung (serielles Erzählen). 
Weiters ist sie Mitherausgebe-
rin der medienwissenschaft-
lichen Zeitschrift montage AV, 
Obfrau der Österreichischen 
Gesellschaft für Geschlech-
terforschung und seit 2011 
Vizerektorin für Kunst und 
Forschung an der Akademie 
der bildenden Künste Wien. 

Isabel Herguera
Isabel Herguera is a filmmaker 
and teacher with a fine-arts 
degree from Kunstakademie 
Duesseldorf. She also studied 
animation at the California Insti-
tute of the Arts (Calarts). Some 
of her films have already been 
shown at Tricky Women. She is 
active in the field of community-
based animation and works with 
children and women’s groups. 
She is currently preparing an 
animated adaptation of the fe-
minist classic Sultana’s Dream.
Isabel Herguera hat die 
Kunstakademie Düsseldorf 
abgeschlossen und am 
California Institute oft the Arts 
Animation studiert. Einige 
ihrer Filme waren bereits 
bei Tricky Women zu sehen. 
Sie engagiert sich in Bereich 
Community-Based Animation, 
arbeitet mit Kindern und Frau-
engruppen und bereitet der-
zeit eine animierte Verfilmung 
des feministischen Klassikers 
Sultana’s Dream vor.

Melissa Silverstein
Melissa Silverstein is the foun-
der of Women and Hollywood, 
one of the most respected sites 
for issues related to women and 
film as well as other areas of 
pop culture. She is a member 
of the Alliance of Women Film 
Journalists and NY Women 
in Film and TV and Artistic 
Director and co-founder of the 
Athena Film Festival, NYC.
Melissa Silverstein ist Gründe-
rin von Women and Hollywood, 
einer der renommiertesten 
Websites zum Thema Frauen 
und Film und anderen Berei-
chen der Popkultur. 
Sie ist Mitglied der Alliance of 
Women Film Journalists und 
von NY Women in Film and 
TV und Mitbegründerin und 
künstlerische Leiterin des 
Athena Film Festivals (NYC).

•  Tricky Women Award of the City of Vienna, worth c 4.000,- 
•  3-month scholarship to live and work at quartier21/MQ  
 under the Artist-in-Residence Program
•  Synchro Film & Video Material Prize, worth c 1.500,- 
• Sawczynski Audience Award, worth c 1.000,-
•  Award for an Austrian Animation, worth c 750,- 
 donated by Hubert Sielecki

Best Practice - Empowerment

12:00 - Homo Felix, Eliška Děcká (CZ)
Homo Felix International journal is focusing on contemporary animation-related topics. It also deals 
with historical heritage and uses theoretical approach. 

12:10 - CAMERA-ETC‘S COLLECTIVE WORKS, Delphine Hermans and Louise-Marie Colon (BE)
The collective Camera-etc organizes creative group workshops around the world.
They produce short films that are educational as well as socializing projects carried out in schools, 
local social welfare agencies, neighbourhood associations, NGOs etc. Its work enables participants 
to find new means of expression. Camera-etc also supports professional creation by producing art 
house works. 
Three collective works (made in different contexts) will be presented:
MAKING OF « BUTOYI », MAKING OF « THE SHELL », EXTRACT OF « MATESO »

13:10 - The sum of all, Isabel Herguera (ES)
A presentation of the creative and production processes behind the animated documentaries Bajo 
la Almohada (Under the pillow) and Sultana´s Dream. The former film is made in collaboration with 
a group of children patients of an HIV clinic in Goa. The latter is a collective experience, inspired by 
Rokeya Hossain’s feminist short story Sultana’s Dream. Sultana’s Dream (work in progress) derives 
from a series of drawing workshops where different groups of women reinterpret the original tale, 
evolving into a narrative revealing the common denominator of the woman’s condition in the East 
and West.

15.00 - ANIDOX: LAB SHOWCASE, Michelle Kranot (IL/DK)
ANIDOX: LAB is The Animation Workshop’s new animation documentary professional training project.
ANIDOX: LAB is proud to present a selection of projects developed throughout a series of seminars 
and workshops bringing together documentarians and animation film directors. 
With European participants from a broad range of professional backgrounds, the Lab is designed 
to maximize their artistic capacity and develop their respective projects in new and challenging 
directions.

16.00 - New Strategies of Empowerment, Melissa Silverstein (US)
The founder and editor of Women & Hollywood, one of the most respected sites for issues related 
to women and film as well as other areas of pop culture will discuss with members of the Austrian 
organization FC Gloria. 

Trailer 
The trailer by Andrea Schneider (quartier21/MQ Artist in 
Residence 2013) piques the curiosity: what are the secrets 
of the young women shown in the diary, and will Tricky 
Women reveal them? Sound by Klischée.

March 14th, English Cinema Haydn, Mariahilfer Straße 57

FREE EntRancE

Awards
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Three Suns
LIA, AT 2013, 
Digital File, 07´49

Three dark objects, each with 
bright orange rays, inhabit a 
shared space. Constantly in 
motion, and constantly chan-
ging in size, they circle each 
other, generating a continuous 
sound that depends upon 
their relative positions to each 
other.
Drei dunkle Objekte senden 
in einem gemeinsamen 
Raum orange Strahlen aus. 
Sie sind ständig in Bewegung, 
verändern laufend ihre Größe 
und umkreisen einander, 
wobei sie einen Ton erzeu-
gen, der von ihrer relativen 
Position zueinander abhängt.

Butoyi
Collectif, BE 2013, 
Digital File, 10´00

Butoyi is a brilliant student. 
However, while her brothers 
go to school she has to help 
her mom in her daily tasks... 
The film was written and 
animated by twelve girls in 
Burundi who took part in the 
TamTam.Mobile project that 

empowers young people to 
speak out on sensitive issues.
Butoyi ist eine sehr gute 
Schülerin – doch während 
ihre Brüder zur Schule gehen, 
muss sie zu Hause ihrer 
Mutter helfen … 
Der Film wurde von 12 
Mädchen aus Burundi im 
Rahmen des Projekts „Tam-
Tam.Mobile“ gestaltet, das 
jungen Menschen Gelegen-
heit bietet, sich zu wichtigen 
Themen zu äußern.

Dona Fúnfia / Mrs. Funfia
Margarida Madeira, PT 2013, 
Digital File, 02´14

Mrs. Fúnfia has been wearing 
skirts all her life. One day 
she decides to try a pair of 
trousers…
Ihr ganzes Leben lang hat 
Frau Fúnfia Röcke getragen. 
Eines Tages beschließt sie, 
einmal eine Hose anzuziehen…

The Magnificient Lion Boy
Ana Caro, UK 2013, 
Digital File, 10´35

Whilst leading an expedition to 
Africa, anthropologist Leonard 

Orlov discovers a feral child 
living a brutal existence. 
Horrified, he brings the crea-
ture back to Victorian London, 
intent on civilizing the child.
Auf einer Afrika-Expedition 
entdeckt der Anthropologe 
Leonard Orlov ein „Wolfs-
kind“, dessen rohes Leben 
ihn schockiert. Daheim im 
viktorianischen England will 
er die wilde Kreatur zivilisieren.

The End of Pinky
Claire Blanchet, CA 2013, 
DCP, 08´14, 3D!

Johnny, Mia and Pinky are 
fallen angels seeking com-
panionship and humanity in 
Montreal’s red-light district, 
but when one of Pinky’s 
endearing quirks sets off a 
tragicomic chain of events, 
Johnny sets out to kill him. 
Johnny, Mia und Pinky 
sind gefallene Engel, die in 
Montreals Rotlichtbezirk 
nach Freundschaft und 
Menschlichkeit suchen. Doch 
als eine von Pinkys liebens-
werten Marotten eine Kette 
tragikomischer Ereignisse in 
Gang setzt, will Johnny ihn 
töten.

Competition 
Wettbewerb

1
Du velger selv / It’s Up to You
Kajsa Næss, NO 2013, 
DCP,  15´00

“In kindergarten, everybody 
else’s dads are not in pri-
son. That’s the problem.” An 
animated documentary about 
growing up with a father in jail.
„Die anderen Kinder im 
Kindergarten haben keine 
Väter, die im Gefängnis sind. 
Das ist das Problem.“ Eine 
animierte Dokumentation 
über das Aufwachsen mit 
einem inhaftierten Vater.

Liebling / Darling
Izabela Plucinska, PL/DE 2013, 
Digital File, 06´00

What is memory loss? In the 
labyrinth of fear, a stranger 
becomes a close person and 
home turns into a trap. Gro-

ping her way down the track 
of familiar objects and shapes, 
the character is trying to go 
back to the life that used to be 
her own. 
Was bedeutet Gedächtnisver-
lust? Im Labyrinth der Angst 
wird ein Fremder zu einem 
geliebten Menschen und das 
eigene Haus zur Falle. Ent-
lang von vertrauten Objekten 
und Formen versucht sich 
die Hauptfigur an ihr altes 
Leben heranzutasten.

White Russian
Wunna Winter, DE 2012, 
Digital File, 04´29

The glory days of Misha the 
polar bear are long gone. To 
escape his depressing life 
he must take the first step 
towards beginning a new one.
Eisbär Mischa hat seine bes-
ten Zeiten längst hinter sich. 
Um seinem deprimierenden 
Leben zu entfliehen, muss 
er den ersten Schritt in ein 
neues Leben wagen.

Hollow Land
Michelle Kranot, Uri Kranot, 
DK/FR/CA 2013, 
Digital File, 13´56

An evocative film about the 
eternal human search for 
home. Berta and Solomon 
arrive in a land that promi-
ses respite from their many 
journeys. But have they found 
utopia… or just another stop 
on their long journey? (Academy 
Awards® Shortlist 2014)
Ein stimmungsvoller Film 
über die ewige Suche des 
Menschen nach Heimat. 
Nach langem Unterwegssein 
erreichen Berta und Solo-
mon ein Land, in dem sie 
glauben aufatmen zu können. 
Haben sie eine bessere Welt 
gefunden – oder ist es nur 
ein weiterer Halt auf ihrem 
langen Weg? (Oscar® Nomi-
nierung - Shortlist 2014) 

Duration: 78 minutes | Dauer: 78 Minuten

54
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those that delimit the interior 
of their illusions.
In dieser 2D-Animation von 
Wandbildern des Straßen-
künstlers Escif erwachen 
die Figuren zum Leben und 
reißen die Mauern nieder: 
jene, auf denen sie von der 
Stadt betrachtet werden, und 
vor allem jene, die den Raum 
ihrer Illusionen begrenzen. 

Macica / Uterus
Anna Kosińska, PL 2012, 
Digital File, 06´33

Based on the story of Etgar 
Keret of the same title. 
A boy looks at himself from an 
adult’s perspective and begins 
to understand how his parents’ 
history has shaped his own 
life.
Nach Etgar Kerets gleichna-
miger Kurzgeschichte. Ein 
Junge betrachtet sich aus 
der Perspektive des Erwach-
senen und erkennt, wie die 
Geschichte seiner Eltern sein 
eigenes Leben geprägt hat.

Soup of the Day 
Lynn Smith, CA 2013, 
DCP, 03´43

This deliciously funny anima-
ted short is about a man who 
is embarrassed by his wife’s 
gastronomic whims when 
they eat out. Susie Arioli and 
Alexander Ary lend their voices 
to this colourful couple.
Ein Mann ist von den kulina-
rischen Launen seiner Frau 
in einem Restaurant peinlich 
berührt. Susie Arioli und Ale-
xander Ary leihen dem köstli-
chen Paar ihre Stimmen.

00-Tal Barn / 00-Generation
Maja Lindström, SE 2014, 
DCP, 24´00

A mother and her teenage son 
talk about our dream of eternal 
economic growth and our 
dangerous dependence on oil.
Eine Mutter und ihr jugend-
licher Sohn diskutieren über 
unseren Traum vom ewigen 
Wirtschaftswachstum und 
unsere gefährliche Abhängig-
keit vom Erdöl.

The Kiosk
Anete Melece, CH/LV 2013, 
DCP, 06´55

For years now, the kiosk has 
been Olga’s little home, simply 
because her sweet tooth and 
monotonous life has made 
her bigger than the exit. To 
distract herself, she reads 
travel magazines and dreams 
of being far away. An absurd 
incident starts the beginning 
of her journey.
Seit Jahren lebt Olga nun 
schon in ihrem Kiosk – denn 
dank ihrer Liebe zu Süßig-
keiten und ihrem eintönigen 
Leben passt sie einfach nicht 
mehr durch die Tür. Um sich 
abzulenken, liest sie Reise-
zeitschriften und träumt 
sich weit weg. Eine absurde 
Begebenheit bringt sie zum 
Aufbruch.

Competition 
Wettbewerb

2
Boles
Špela Čadež, SI 2013, 
DCP, 12´30 

Filip lives in a poor neighbour-
hood. He dreams of fame as a 
writer and a luxurious life in a 
more prosperous part of town. 
One day Filip gets a knock on 
the door. 
Filip lebt in einer ärmli-
chen Gegend und träumt 
von einem Luxusleben als 
berühmter Schriftsteller in 
einem reichen Stadtviertel. 
Eines Tages klopft es an 
seiner Tür.

quälen / torturing
Rebecca Blöcher, DE 2012, 
Digital File, 04´02

Based on the poem of the 
same name by Etta Streicher, 
the film is about not speaking 
out, keeping your feet still 
or maybe biting the bullet 
and attaining inner freedom.
Basierend auf dem gleich-
namigen Gedicht von Etta 
Streicher geht es um das 
Nicht-Aussprechen, das 
Füße-Stillhalten oder doch 
das In-den-sauren-Apfel-
Beißen und das Erlangen 
innerer Befreiung.

Canis
Anna Solanas, Marc Riba, 
ES 2013, 
Digital File, 16´45

Teo survives isolated in a 
house constantly besieged 
by a horde of stray dogs. A 
terrifying puppet animation.
Teo überlebt alleine in einem 
ständig von einem Rudel 
streunender Hunde bela-
gerten Haus. Verstörende 
Puppen-Animation.

ALIENATION
Silvia Carpizo, ES 2012, 
Digital File, 03´38

In this 2D animation of murals 
by street artist Escif the cha-
racters come alive to demolish 
the walls of their existence: 
the walls of a city that contem-
plates them, but especially 

Duration: 80 minutes | Dauer: 80 Minuten

76
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Au Poil / The Last Hair
Hélène Friren, FR 2012, 
Digital File, 07´45

Pierre’s girlfriend has left him, 
taking even their goldfish with 
her. He decides to replace the pet.
Pierres Freundin hat ihn 
verlassen und sogar den 
Goldfisch mitgenommen. 
Er sieht sich nach Ersatz für 
das Haustier um.

The Shirley Temple
Daniela Sherer, UK 2013, 
Digital File, 09´40

‘The boundaries between 
childhood and adulthood 
become blurry for a kid at his 
mother’s cocktail party. In 
this experimental-narrative 
short, characters, symbols 
and abstractions interchange 
to examine the relationships 
between children and adults, 
escapism and sexuality.
Auf der Cocktail-Party seiner 
Mutter verschwimmen für 
einen Jungen die Grenzen 
zwischen Kindheit und 
Erwachsensein. Wechselnde 
Figuren, Symbole und Ab-
straktionen erzählen in ex-
perimenteller Form von der 

Beziehung zwischen Kindern 
und Erwachsenen, Eskapis-
mus und Sexualität.

Imperial Provisor Frombald
Elizabeth Hobbs, UK 2013, 
Digital File, 03´25

The true story of the Provisor 
Frombald, an administra-
tion official from Belgrade, 
who unwittingly became the 
author of the first documented 
testimony of the exhumation 
of a suspected vampire, Peter 
Plogojowitz, in 1725.  Hand 
carved rubber stamps printed 
onto 35mm film. 
Die wahre Geschichte des 
Provisors Frombald: Der Bel-
grader Beamte wurde 1725 
ungewollt zum offiziellen 
Zeugen der ersten dokumen-
tierten Exhumierung eines 
vermeintlichen Vampirs, des 
Bauern Peter Plogojowitz.

Dipendenza
Panna Horváth-Molnár, Virág 
Zomborácz, HU 2012, 
Digital File, 12´50

A story of a tragic love triangle 
in a bizarre, alienated but 
also surrealistically charming 
world with a “ballad-like” 
compactness and a hint of iro-
ny, combining the traditions of 
silent films with post-modern 
elements.
In einer bizarren, entfremde-
ten, aber auf surrealistische 
Weise entzückenden Welt 
von „balladesker“ Kom-
paktheit und zarter Ironie 
verbindet diese tragische 
Dreiecksbeziehung Stumm-
filmtradition mit postmoder-
nen Elementen.

Miss Todd
Kristina Yee, UK 2013, 
Digital File, 12´53

In 1909, one woman dreams 
of flying, but she’s got more 
than gravity holding her down. 
In this stop-motion animated 
musical, we follow Miss Todd 
as she struggles to realize her 
dream and take to the skies.
Im Jahr 1909 träumt eine 
Frau vom Fliegen. Doch nicht 
nur gegen die Schwerkraft 
muss sie in diesem Stop-
Motion-Musical ankämpfen, 
um ihren Traum zu verwirk-
lichen und sich emporzu-
schwingen.

Competition 
Wettbewerb

3
Butterflies
Isabel Peppard, AU/US 2013, 
DCP, 12´10 

A young artist sits on the 
sidewalk, struggling to make 
a living. She sells drawings to 
passers-by. A businessman 
recognises her talents and 
offers her a paying job. The 
prospect seems inviting but 
the reality threatens to kill her 
imagination…
Eine junge Straßenkünstlerin 
lebt mehr recht als schlecht 
vom Verkauf ihrer Zeich-
nungen. Ein Geschäftsmann 
erkennt ihr Talent und bietet 
ihr eine Anstellung an. Eine 
verlockende Aussicht, doch 
die Fantasie der jungen Frau 
droht in der Realität unterzu-
gehen…

Bacheh Gorbeh /The Kitten
Shiva Assadi Sadegh, IR 2013, 
Blu-Ray, 11´00

Wrapped up in their own 
problems the parents of a 
little girl are unresponsive to 
their daughter’s emotions and 
dreams. One day the girl finds 
a cat has given birth to three 
kittens in the family yard.
Die Eltern eines kleinen 
Mädchens sind mit ihren 
eigenen Problemen beschäf-
tigt und haben kein Ohr für 
die Gefühle und Träume ihrer 
Tochter. Eines Tages sieht 
das Mädchen, dass die Katze 
im Hof drei Junge bekom-
men hat.

Parasit
Nikki Schuster, AT/DE 2013, 
Digital File, 08´00

A camera rushes across 
the Argentine stone desert 

towards a cactus and crashes 
headfirst through an opening 
into the plant’s interior. There, 
an eerie universe unfolds in 
front of the viewer.
Eine Kamera rast durch die 
Steinwüste Argentiniens auf 
einen Kaktus zu und stürzt 
sich durch eine Öffnung 
kopfüber ins Innere der 
Pflanze. Dort eröffnet sich 
dem Blick ein unheimliches 
Universum. 

Mateso
Camera-etc Collectif, 
BE 2012, 
Digital File, 08´00

Mateso is a little boy born at 
the beginning of a war, some-
where in Africa. His father was 
murdered before his birth. 
Mateso and his mother have to 
run away.
Mateso kommt zu Beginn 
eines Krieges irgendwo in 
Afrika zur Welt. Sein Vater 
wurde noch vor seiner Geburt 
ermordet. Der Bub und seine 
Mutter müssen fliehen.

Duration: 88 minutes | Dauer: 88 Minuten

98
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Louise-Marie Colon und 
Siona Vidakovic (Camera-etc).

1/2
Kate Haase, DE 2012, 
Digital File, 14´16

How do you get up if you have 
lost everything that is worth 
living for?
Wie macht man/frau weiter, 
wenn alles verloren ist, wofür 
es sich zu leben lohnt?

Underneath the Refuge
Noa Evron, IL 2013, 
Digital File, 04´18

Inspired by Naguib Mahfouz’s 
story “Under the Bus Shelter” 
the film presents a situation 
that occurs all over the world 
and does not cause any reac-
tion by society or onlookers.
Der Film basiert auf einer 
Kurzgeschichte von Nagib 
Mahfuz und zeigt eine Situ-
ation, wie sie überall auf der 
Welt vorkommt und in der 
die Gesellschaft wie auch die 
BeobachterInnen teilnahms-
los bleiben.

From here to immortality
Luise Hüsler, CH 2013, 
Digital File, 10´00

Two former cartoon stars – Tom 
and Jerry – are now leading a 
quiet life far from the media. 
Their earlier sadomasochistic 
relationship has now been 
replaced by daily disputes. 
They allow themselves to be 
interviewed for the first time in 
many years.
Die beiden Ex-Comicstars 
Tom und Jerry führen heute 
ein ruhiges Leben abseits der 
Medien. Die sadomasochisti-
sche Beziehung früherer Tage 
wurde von täglichen Streite-
reien abgelöst. Nun geben sie 
ihr erstes Interview seit vielen 
Jahren.

Mary & Myself
Sam Decoste, CA 2013, 
Digital File, 06´57

A poetic tale about the hidden 
history of the so-called 
“comfort women.” The story 
unfolds in an imaginative 
animated world, where the 
two friends spin in circles of 
sadness, humour and forgi-
veness in a gigantic teacup. 
Ein poetischer Blick auf die 
verborgene Geschichte der 
sogenannten „Trostfrauen“. 

In einer fantasievoll ani-
mierten Welt wirbeln zwei 
Freundinnen in Kreisen der 
Trauer, des Humors und der 
Vergebung durch eine riesige 
Teetasse.

Fellows in the Woods
Laura Carton, FR 2013, 
Digital File, 05´18

A lonely kid runs away from 
his dad in the woods. He will 
meet nice creatures who will 
teach him how to live alone.
Ein einsamer Junge läuft 
seinem Vater im Wald davon. 
Er wird auf freundliche We-
sen treffen, die ihm beibrin-
gen, wie man alleine lebt.

Futon
Yoriko Mizushiri, JP 2012, 
Digital File, 06´00

A young woman loses herself 
in her futon, physically and 
mentally.
Eine junge Frau verliert sich 
in ihrem Futon – geistig wie 
auch körperlich.

Competition 
Wettbewerb

4

Duration: 82 minutes | Dauer: 82 Minuten

BAO
Sandra Desmazières, FR 2012, 
35mm, 11´21

Bao and his sister are taking 
the train like they do every day. 
It’s always a fabulous adven-
ture for them. But this time, 
everything will be different.
Bao und seine Schwester 
besteigen wie jeden Tag 
den Zug. Die Fahrt ist für 
sie immer ein aufregendes 
Abenteuer. Doch diesmal 
kommt alles anders.

Rabbitland
Ana Nedeljković, 
Nikola Majdak Jr., RS 2013, 
DCP, 07´17

The rabbits are blissfully 
happy. Nothing awful can 
happen to them because they 
are at the top of the evolutio-
nary tree: they have no brain. 

The rabbits live in the ruins 
of Rabbitland – the perfect 
democracy.
Die Kaninchen sind vollkom-
men glücklich. Ihnen kann 
nichts Schlimmes passieren, 
denn sie haben die höchste 
Stufe der Evolution erreicht: 
Sie haben kein Gehirn. Sie 
leben in den Ruinen von 
Kaninchenland – die perfekte 
Demokratie.

Autour du lac / 
Around the lake
Noémie Marsily, 
Carl Roosens, BE 2013, 
DCP, 05´05

The breath of a jogger, a 
demolished anthill, a puddle, 
a sandwich left on a bench, a 
squirrel … fragments of lives 
that take us for a walk around 
the lake, with the words and 
music of “Carl & les hommes-
boîtes”.Der Atem eines 
Läufers, ein zerstörter Amei-
senhaufen, ein Sandwich auf 
einer Bank, ein
Eichhörnchen … Fragmente 

aus verschiedenen Leben bei 
einem Spaziergang rund um 
den See zu Texten und Musik 
von „Carl & les hommes-
boîtes“.

La coquille / The Shell
Collectif, BE 2012, 
Digital File, 12´40

One morning, Sam finds a 
small shell on his back. It grows 
bigger every day, becoming 
more and more cumbersome. 
Can he live with this strange 
and pervasive appendix? A film 
made by 15 adults with visual, 
mental and motor impairment 
in cooperation with Louise-
Marie Colon and Siona Vidakovic 
(Camera-etc).
Eines Morgens bemerkt Sam 
ein kleines Schneckenhaus 
auf seinem Rücken. Sie wird 
immer größer und lästiger. 
Kann er mit diesem selt-
samen Anhängsel leben? 
15 Erwachsene mit Seh-, 
Körper- und geistigen 
Einschränkungen schufen 
diesen Film gemeinsam mit 
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served to a guest. However, 
this guest cannot bear any 
thoughts of love and so they 
escape.
Der verliebte Koch rührt 
beim Kochen seine Gedanken 
in die Suppe, die seinem 
Gast serviert wird. Aber weil 
der Gast keine verliebten 
Gedanken ertragen kann, 
flüchten diese. 

Colliding Lives 
Doris Nowak, Manuela 
Schwarzl, Barbara Löffler, 
Penelope Reindl, Michaela 
Rentsch, Susanne Brand-
stätter, Petr Špatenka, Julia 
Laggner, Milena Nowak, 
AT 2013, Digital File, 02´50

Mark making on film: Scis-
sors, brushes, fire, needles 
and threads are used to mani-
pulate single frames.
(Produced at the Animation Summer 

2013 with Magali Charrier) 

Bearbeitung der Einzelf-
rames mit Schere, Pinsel, 
Feuer, Nadel und Faden als 
filmisches Mark-Making. 
(Entstanden beim Animation Summer 

2013 mit Magali Charrier)

LoveStatements 
Maria Weber, AT 2013, 
Digital File, 05´28
A variety of people philosophize 
about being in love. 
Unterschiedlichste Menschen 
philosophieren über das 
Verliebtseins.

for drum
Hui Ye, AT 2012, 
Digital File, 07´41
The artist explores the pheno-
menon of random noise on a 
visual level.
Die Künstlerin mit dem 
Thema Rauschen auf der 
visuellen Ebene auseinander.

Family Portrait
Birgit Scholin, AT 2013, 
Digital File, 03´27
A prehistoric grave in the 
Museum of Natural History in 
Vienna still remains a mystery 
for archaeologists. The posi-
tions of the corpses imply that 
they were buried alive. 
Ein Grab aus der Hallstattzeit 
gibt den ArchäologInnen 
Rätsel auf: Die Körperhaltung 
der Personen lässt vermu-
ten, dass sie bei lebendigem 
Leib begraben wurden. 

Bad Seed
Alexandra Wedenig, AT 2013, 
Digital File, 04´29
Ruled by intellect, we tend 
to lock away our instinctual 
nature, fearing it as something 
dark and erratic. 

In unserer vom Intellekt be-
herrschten Welt verdrängen 
wir unsere Triebnatur, weil 
wir sie als etwas Dunkles, 
Unberechenbares fürchten. 

Tremolo Non Troppo
Lucyna Kolendo, 
Remo Rauscher, AT/PL 2012, 
DCP, 01´55
How to conquer one’s fear 
of failure in front of a rather 
hostile audience…
Wie die Versagensangst vor 
einem feindlich eingestellten 
Publikum besiegen …

Echo
Renate Kordon, AT 2013, 
DCP, 04´30

A rendezvous between the 
ovary princess and black 
holes. Trails of light in the cos-
mos of inner and outer space. 
An echo in the darkness of the 
night. Music by Judith Gruber-Stitzer.

Ein Rendezvous der Eier-
stockkönigin mit schwarzen 
Löchern. Lichtspuren im 
Kosmos der Innen- und 
Außenwelt. Ein Echo in der 
Dunkelheit der Nacht. 
Musik von Judith Gruber-Stitzer.

Две Сестри / Two Sisters
Kristina Pulejkova, 
AT/UK/MK 2013, 
Digital File, 09´57

Two seemingly different 
sisters grow apart during their 
childhood. How to make things 
right again after years of 
distance between them?
Zwei Schwestern entwickeln 
sich im Laufe ihrer Kindheit 
auseinander. Wie können sie 
ihre Distanz überwinden?

carrying things
Doris Musikar, Emilija 
Petkūnaitė, Julija Proskurina, 
Isabella Samhaber, Klaus 
Taschler, AT 2013, 
Digital File, 02´30
The provocative question 
“Who is stronger: woman or 
man?” looks at the state of 
gender equality. (Produced at the 

Animation Summer 2013 with Samantha 

Moore)

Mit der provokanten Frage 
“Wer ist stärker: Frauen oder 
Männer?” wird das Thema 
Gleichberechtigung der 
Geschlechter beleuchtet. 
(Entstanden beim Animation Summer 

2013 mit Samantha Moore)

DORT / Place-there
Ina Loitzl, AT 2013, 
Digital File, 03´38

Ina Loitzl explores Werner 
Hofmeister’s “Quelle” (source) 
signs with her camera, making 
them dance and discovering 
new and also feminist contexts. 
Ina Loitzl nimmt Werner Hof-
meisters „Quelle”-Zeichen 
auf und erforscht sie mit der 
Kamera, bringt sie zum Tanzen 
und findet dabei neue, auch 
feministische Kontexte. 

Neurotransmitter 
Katharina Petsche, AT 2013, 
Digital File, 03´30

An animation for people who 
want to learn more about the 
chemistry of our emotions in 
an entertaining way. 
Auf unterhaltsame Weise wird 
hier die Chemie unserer 
Emotionen erklärt.

Kerberos
Clara Maria Bacher, AT 2013, 
Digital File, 02´50

An elderly lady is protected from 
a night-time burglar by her dog.
Eine alte Dame wird von ihrem 
Hund vor einem nächtlichen 
Einbrecher beschützt.

Fugitive Song 
Julia Stefan, AT/AU 2013, 
Digital File, 04´29
A young man arrives at a bar 
where he is confronted by a 
group of menacing ghouls. 
Ein junger Mann sieht sich 
vor einer Bar einer Gruppe
bedrohlicher Gestalten 
gegenüber, die ihn locken 
wollen. 

08. Mai 13  
Verena Hochleitner, 
Ulrike Swoboda-Ostermann, 
AT 2013, DCP, 10´00

A chef is in love and stirs his 
thoughts into the soup that is 

Österreich Panorama
Duration: 67 minutes | Dauer: 67 Minuten

Still: for drum
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Burj el Mur: 
Tower of Bitterness
Lina Ghaibeh, LB 2012, 
Digital File, 11´59

Notorious as a sniper hideout 
during the 15-year civil war, 
this long abandoned tower 
in Beirut has been awaiting 
demolition for the past 30 
years. It recalls memories 
long forgotten. 
Seit 30 Jahren wartet der leer 
stehende Turm in Beirut auf 
seinen Abriss. Während des 
15-jährigen Bürgerkriegs 
diente er als Versteck für 
Heckenschützen. Vergessene 
Erinnerungen werden wach.

Good Grief
Fiona Dalwood, AU 2012, 
Digital File, 07´56

Five real people share their 
true stories of losing some-
thing precious.
Fünf Menschen sprechen 
über schmerzliche Verluste.

Reflections
Bosmat Agayoff, Alon Ziv, 
IL 2013, Digital File, 05´19

Barnie likes to play around 
with his childish reflection. 
But the fun comes to an end 
when other adults turn him 
into one of them. 
Barnie spielt gerne mit sei-
nem kindlichen Spiegelbild. 
Doch der Spaß hat ein Ende, 
als andere Erwachsene ihn 
in einen der Ihren verwandeln.

MICHELLE
Moonjoo Lee, KR 2012, 
Digital File, 10´10
At a lakeside party one sum-
mer night we meet loved ones 
who passed away.
Bei einem Sommerfest an 
einem See begegnen wir ge-
liebten Menschen, die schon 
gestorben sind.

Was bleibt
Anne Klotzek, DE 2012, 
Digital File, 05´15

We are always looking ahead. 
Graduation, family planning, 
career successes, honors. 
What is left when these plans 
don’t lie before us but behind us?
Wir blicken immer nach vorne. 
Schulabschluss, Familienpla-
nung, Karriere, Auszeichnun-
gen. Was bleibt, wenn diese 
Pläne nicht vor uns liegen, 
sondern hinter uns?

Im Traum / In Dreams
Mira Kristoffersen, DE 2012, 
Digital File, 03´20

The death of a relative is a 
great and painful loss that can 
haunt us in our dreams. 
Wenn ein Familienmitglied 
stirbt, kann uns der Verlust 
bis in unsere Träume verfolgen. 

Khanomeh Gol Mikhaki / 
Lady with Flower-Hair
Sara Tabibzadeh, IR 2013, 
Digital File, 11´00

Carnations have grown on the 
lady’s hair. She is preoccupied 
with the flowers but the co-
existence of two beings with 
nothing in common is bound to 
cause discomfort.
Nelken blühen auf dem 
Haar der Frau. Die Blumen 
beschäftigen sie, doch das 
Zusammenleben von zwei 
Wesen, die nichts gemein-
sam haben, muss zu Proble-
men führen.

Perth+6hrs
Wendy Morris, BE 2013, 
DCP, 02´49

A personal reflection on the 
fleetingness of childhood and 
on the inevitable separations 
as children grow.
Ein persönlicher Blick auf 
die Flüchtigkeit der Kindheit 
und die unausweichlichen 

Trennungen, wenn die Kinder 
erwachsen werden. 

Berta
Ema Zimonja, RS 2013, 
Digital File, 06´09

A true story about eternal love 
and undying friendship.
Eine wahre Geschichte über 
unsterbliche Liebe und ewige 
Freundschaft.

Tempus Fugit
Karolien Soete, BE 2013, 
Digital File, 04´00

The surroundings of the wall, 
the history of the abandoned 
furniture factory and the neigh-
borhood in which it stands 
were the primary sources of 
inspiration for the mural.
Die Umgebung der Mauer, 
die Geschichte der aufge-
lassenen Möbelfabrik und 
die Gegend, in der sie steht, 
dienten als Hauptinspirati-
onsquellen für das Wandbild.

From here to immortality 
Luise Hüsler, CH 2013, 
Digital File, 10´00
Two former cartoon stars 
– Tom and Jerry – are now 
leading a quiet life far from 
the media. Their earlier 
sadomasochistic relationship 
has been replaced by daily 
disputes.
Die beiden Ex-Comicstars 
Tom und Jerry führen heute 
ein ruhiges Leben abseits 
der Medien. Die sadomaso-
chistische Beziehung 
früherer Tage wurde von täg-
lichen Streitereien abgelöst.

Breathe
Ching hsuan Lin, TW 2012, 
Digital File, 06´26

The good things that we try 
to keep eventually vanish 
somehow. Like drawings on a 
fogged-up window… 
Wir können die Dinge, die 
wir lieben, nicht vor dem 
Verschwinden bewahren. 
Wie Zeichnungen auf einem 
beschlagenen Fenster… 

Adieu
Duration: 84 minutes | Dauer: 84 Minuten

On disappearance and remembrance: a programme about the last things and that which remains. 
Poetic, tender, haunting.
Vom Verschwinden und Erinnern: ein Filmprogramm von letzten Dingen und dem, was bleibt. 
Poetisch, zärtlich, eindringlich. 

Still: Perth+6hrs
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El Arca de Noé / Noah’s Ark
Laura Gines, ES 2013, 
Digital File, 05´00

In this video project based on the 
music of Xavier Montsalvatge,
animals are the main charac-
ters in a series of urban short 
stories. Flea, Kangaroo and 
Cock are the first ones to be 
released.
In diesem Videoprojekt, das 
auf der Musik von Xavier 
Montsalvatge basiert, sind 
Tiere die Hauptakteure in ei-
ner Reihe von urbanen Kurz-
geschichten. Floh, Känguru 
und Hahn sind die Ersten, die 
die Arche verlassen.

Écart de Conduite / 
Off the track
Rocio Alvarez, ES/FR 2012, 
Digital, 04´00
Chloé writes on her hands to 
be able to distinguish left from 
right. But she finds herself 
behind the steering wheel with 
two left hands – and it’s her 
ninth attempt to pass her dri-
ving test. A charming comedy 
sketched in the true sense of 
the word ‘racy.
Chloé beschriftet ihre Hände, 

um rechts von links unter-
scheiden zu können. Aber 
hinter dem Lenkrad hat sie 
nur linke Hände – schon 
zum neunten Mal versucht 
sie ihre Fahrprüfung zu 
bestehen. Eine charmante 
Komödie, die im wahrsten 
Sinn des Wortes „rasant“ 
gezeichnet ist.

Espacio en Blanco / 
Blank Space
Flaminguettes (Mara Soler 
Guitian, Daniela Villanueva 
Valdés), MX 2013, 
Digital, 02´00

Girl talk about the concept of 
space, its different definitions 
and all the ways you can fill 
it up.
Mädchen sprechen über 
das Verständnis von Raum, 
dessen unterschiedliche 
Definitionen und all die Mög-
lichkeiten, ihn zu füllen.

Jamón / Ham
Iria López, ES/UK 2012, 
08´00
José is a teenage pig living 
in a Spanish town; he is the 
only pig in his family. One day 
a new neighbor moves in next 

door, and José starts to come 
to terms with who he really is.
José ist ein jugendliches 
Schwein, das in einer spani-
schen Stadt lebt. Er ist das 
einzige Schwein in seiner 
Familie. Eines Tages zieht 
ein neuer Nachbar ein und 
José beginnt sich selbst zu 
finden. 

Hotzanak / 
For Your Own Safety
Izibene Oñederra, ES/Basque 
Country 2013, DCP, 05´11

I told her I was a filmmaker... 
and nothing has changed. 
Amid these landscapes traip-
ses the soul, at times certain, 
at others uncertain of its own 
existence, while the body is 
and is and is and has no place 
of its own.
Ich erzählte ihr, dass ich Filme 
mache … und nichts hat 
sich geändert. Durch diese 
Landschaften schleppt sich 
die Seele, manchmal ihrer 
eigenen Existenz gewiss und 
manchmal nicht, während 
der Körper ist und ist und ist 
und keinen eigenen Platz hat.

La Noria / The Waterwheel
Karla Castañeda, MX 2012, 
Blu-Ray, 07´00
In a small town, time stops for 
a father who has lost his son.
Für einen Vater, der seinen 
Sohn verloren hat, bleibt in 
einer kleinen Stadt die Zeit 
stehen.

Anatomía de una Mariposa / 
Anatomy of a Moth
dobleA (Adriana Bravo/Andrea 
Robles), MX 2004, 
Digital File, 05´30´

La Casa Triste / 
The Sad House
Sofia Carrillo, MX 2013, 
DCP, 13´00 

The story of a family is told 
through objects found in junk 
shops and flea markets.
Die Geschichte einer Familie 
wird anhand von Objekten 
aus Ramschläden und Floh-
märkten erzählt.

Aimer / To love
Nuria Menchaca, MX 2011, 
Digital File, 04´00

This collaboration between 
Hélène Matte, an artist and 
spoken-word poet from 
Quebec, and Nuria Menchaca, 
a Mexican animator, presents 
different ways to love.
Das Gemeinschaftswerk der 
Künstlerin und Poetin Hélène 
Matte aus Quebec und der 
mexikanischen Animations-
künstlerin Nuria Menchaca 
präsentiert unterschiedliche 
Arten zu lieben.

Lluvia en los ojos / Rainy Eyes
Rita Basulto, MX 2012, 
Blu-Ray, 07´00
Seven-year old Sofia remem-
bers the day she broke her 
arm while being chased in the 
woods. A story full of fantasy 
about a harrowing moment in 
a little girl’s life.
Die siebenjährige Sofia erin-
nert sich an den Tag, an dem 
sie im Wald verfolgt wurde 
und sich den Arm brach. 
Eine Geschichte voller Fan-
tasie über einen Schockmo-
ment im Leben eines kleinen 
Mädchens.

Spot on Spain & Mexico II
Curated and presented by Isabel Herguera and Lourdes Villagómez

Duration: 61 minutes | Dauer: 61 Minuten 

Following last year’s ‘Spot on Spain & Mexico’, we are glad to present ten films made by a young 
generation of women animators addressing everyday life, surreal environments and fantastic tales 
through drawing, collage, and stop-motion techniques. At a time when women’s rights are coming 
under attack again, women are shaking off constraints and let their imagination soar.
Nach unserem vorjährigen Blick auf Spanien und Mexiko freuen wir uns, zehn Filme einer jun-
gen Frauengeneration präsentieren zu dürfen, in denen alltägliche Ereignisse, surreale Welten 
und fantastische Geschichten mittels Zeichnung, Collage oder Stop-Motion-Technik betrachtet 
werden. Zu einer Zeit, wo Frauenrechte wieder in Gefahr sind, schütteln Frauen Zwänge ab und 
lassen ihrer Fantasie freien Lauf. (Isabel Herguera and Lourdes Villagómez)
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Die verlorene Entdeckung, 
oder die Geschichte eines 
Schiffbrüchigen / The lost 
discovery, or the tale of a 
castaway
Ana Maria Angel, DE 2013, 
Digital File, 07´15

The story of the scientist Jo-
hann August Breitenbach.
Die Geschichte des Wissen-
schaftlers Johann August 
Breitenbach.

Mademoiselle Kiki et 
les Montparnos / 
Kiki of Montparnasse
Amélie Harrault, FR 2013, 
DCP, 14´27

“Kiki de Montparnasse” was 
the muse of leading avant-
garde painters of the early 
20th century. She emancipated 
herself from her status as a 
model and became a Queen 
of the Night, a painter, a press 
cartoonist, a writer and a caba-
ret singer.

„Kiki vom Montparnasse“ 
war die Muse bedeutender 
Avantgarde-Maler des frühen 
20. Jahrhunderts. Sie eman-
zipierte sich von ihrer Rolle 
als Modell und wurde zur 
Königin der Nacht, Malerin, 
Cartoonistin, Schriftstellerin 
und Nachtklub-Sängerin. 

Heir to the Evangelical Revival
Wendy Morris, BE 2013, 
DCP, 06´56

Wendy Morris, a descendant of 
French Huguenots and English 
Protestant missionaries, is an 
atheist-apostate-agnostic her-
self. In her film she confronts 
her contradictory reactions 
to her religious background.
Wendy Morris’ Vorfahren 
waren französische Hugenot-
tInnen und protestantische 
englische MissionarInnen. 
Sie selbst ist Atheistin/Apo-
statin/Agnostikerin und setzt 
sich hier mit ihrer wider-
sprüchlichen Reaktion auf 
ihren religiösen Hintergrund 
auseinander.

They Look Right 
Through You
Tess Martin, US 2013, 
Blu-Ray, 09´05

Whether cat people or dog 
people, we all think we have 
relationships with our pets. But 
do our pets feel the same way? 
Ob Katzen- oder Hundefreund- 
Innen, wir alle glauben, 
dass wir eine Beziehung zu 
unseren Haustieren haben. 
Aber empfinden diese das 
genauso? 

Grandpère
Kathrin Hürlimann, CH 2013, 
Blu-Ray, 06´06

I tell the story of my grandfa-
ther and how he came to be an 
arsonist. 
Ich erzähle die Geschichte 
meines Großvaters und wie er 
zum Brandstifter wurde.

Animated Documentaries

SYSTEM PREFERENCES
Anya Belkina, US/RU 2013, 
Blu-Ray, 17´13

The story of computer pioneer 
Bashir Rameyev, who is on a 
quest to achieve something 
extraordinary for his country in 
order to prove that he and his 
family are not “enemies of the 
people”.
Die Geschichte des Compu-
terpioniers Baschir Rame-
jew, der etwas Außerge-
wöhnliches für sein Land 
leisten will, um zu beweisen, 
dass er und seine Familie 
keine „Volksfeinde“ sind.

Si j’étais un home / 
If I were a man
Mathilde Reumont, BE 2012, 
Digital File, 05´05 

Spontaneous interviews with 
various women on the question 
“If I were a man”.
Spontane Interviews mit 
mehreren Frauen zum Thema 
„Wenn ich ein Mann wäre“. 22 

novembre
Eliane Achcar, CA 2013, 
Digital File, 03´17 

A mixed-media animation that 
binds imageries and thoughts, 
strung together around the 
journey of a woman seeking 
for home and self-acceptance 
within love. 
Diese Mixed-media-Ani-
mation verbindet Bilder 
und Gedanken rund um die 
Geschichte einer Frau, die in 
der Liebe nach Heimat und 
Selbstannahme sucht.

Blackout
Mirsky Sharron, CA 2013, 
Digital File, 04´00

Several storytellers share 
their experience of the 2003 
“Northeast Blackout” which 
affected much of Canada and 
the U.S. The unexpected effects 
on the community highlight the 
best of humanity under adverse 
conditions.
Mehrere Personen erinnern 

sich an den großen Strom-
ausfall im Nordosten der USA 
und Teilen Kanadas im Jahr 
2003. Die unerwarteten Aus-
wirkungen auf das Alltags-
leben brachten das Gute im 
Menschen zum Vorschein.

Octobre Noir ou Malek, Saïd, 
Karim et les autres…
Florence Corre, FR 2012, 
Digital File, 12´20

On 17 October 1961, in Paris, 
young Algerians and French-
men were on the way to 
peacefully demonstrate against 
the curfew imposed by Maurice 
Papon. They all took to the 
streets of Paris, confident of 
their human rights…
Am 17. Oktober 1961 wollten 
junge Algerier und Franzosen 
in Paris friedlich gegen die 
von Maurice Papon verhängte 
Ausgangssperre demonst-
rieren. Im Vertrauen auf ihre 
Menschenrechte gingen sie 
auf die Straße …

Duration: 90 minutes | Dauer: 90 Minuten 

Still: Heir to the Evangelical Revival
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tIcKEtS

TIMELINE
Do 13.03.Mi 12.03. Fr 14.03. Sa 15.03. So 16.03.

20 21

Haydn Kino

ERÖFFNUNG 
19:30

eroeffnung@trickywomen.at

BEST PRACTICE
Haydn Kino 
12:00 - 16:00 
 Masterclasses

16:00 New Strategies of 
 Empowerment, 
 Melissa Silverstein
Freier Eintritt / Free Entrance
Detailed Info: Page 3

17:45 Aya de Yopougon 
 Saal 90‘ 
 D + Artist‘s Talk

21:30  Österreich
 Panorama 
 67‘ 
 + Artists‘ Talk

13:00  Up & Coming Talents 
 80‘ 

16:00 Weird & Obsessive 
 82‘ 

14:30 Un/Framed 
 69‘

17:30 Fair Play
 90‘ + Talk

20:00 CEREMONY 
 & Screening 
 of the 
 awarded films

Getreidemarkt 15, 1060 Wien
15:00
Ausstellungseröffnung / 
Exhibition opening 

KRO ART CONTEMPORARY 
: female
Eine Momentaufnahme.

16:00 Spot on 
 Spain & Mexico II
 61‘ 
 + Curators‘ Talk 

21:00 Adieu
 82‘

22:45 Tito on Ice
 74‘
 + Artist‘s Talk

15.50 Tito on Ice
 Saal 74‘
 D + Artist‘s Talk

17:45 Truth Has Fallen 
 60‘

19:00 Aya de Yopougon  
 90‘ 
 + Artist‘s Talk

Mariahilfer Straße 57,1060 Wien

17:45  Competition  1 
 78‘

19:45  Competition  4 
 77‘

 + Artists‘ Talk

19:30  Competition  2 
 80‘

 + Artists‘ Talk

21:30 Animated 
 Documentaries 
 85‘

18:00 Competition 3 
 88‘

www.haydnkino.at
Hotline: 01-587 22 62 

tIcKEtS
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Ibulstan
Lotti Bauer, CH 2012, 
DCP, 08´00

A travel journal about small 
things. Colors, simple shapes 
and snatches from a tourist 
film hint at the setting. 
Occident or orient or both? 
Ein Reisebericht über die 
kleinen Dinge. Farben, einfa-
che Formen und Fragmente 
eines Touristenfilms lassen 
die Schauplätze erahnen. 
Okzident oder Orient oder 
beides?

Light Divides the Square
Kimberly Burleigh, US 2012, 
Blu-Ray, 04´48

“Rippling caustics”, or refrac-
ted light patterns, cast by a 
virtual fluid body created in 3D.

„Wellenartige Kaustiken“ 
oder gebrochene Lichtmus-
ter, die von einem virtuellen 
flüssigen 3D-Körper geworfen 
werden.

Im Rahmen / Framed
Evgenia Gostrer, DE 2012, 
Digital File, 04´56

How much do I love mys-
elf? Where are my personal 
boundaries and what do they 
look like? 
Wie sehr mag ich mich 
selbst? Wo ist meine ganz 
persönliche Grenze und wie 
sieht diese aus? 

Crvenkapica, još jedna / 
Little Red Riding Hood, 
Once Again
Ana Horvat, HR 2012, 
Digital File, 01´00

In the forest Little Red Riding 
Hood is enchanted by the 
beauty of creatures and plants 
and forgets where she was go-
ing. For the wolf things won’t 
go as planned.
Rotkäppchen ist von den 
Tieren und Pflanzen im Wald 
verzaubert und vergisst ganz, 
wo sie hinwollte. Für den 
Wolf verläuft die Sache nicht 
nach Plan.

Réflexion / Reflection
Sylvie Trouvé, CA 2012, 
Digital File, 04´45

The film pushes the limits of 
animation, depicting a bustling 
city using real-life shots that 
have been reworked image by 
image.
Ein Film an den Grenzen der 
Animation, in dem sich Real-
film-Aufnahmen, die Bild für 
Bild bearbeitet wurden, zur 
Darstellung einer geschäfti-
gen Stadt verbinden.

drought
Rahel Pötsch, DE 2013, 
Digital File, 07´38

A blackboard becomes an 
activated space where funny 
items, drawn with white chalk, 
lead a life of their own: a fan-
tasy of becoming lost.
Eine Tafel wird zu einem 
geschäftigen Raum, auf dem 
witzige, mit Kreide gezeich-
nete Gegenstände ein Eigen-
leben führen: ein Traum vom 
Sich-Verirren.

Animated Self Portraits
Madi Piller, CA 2012, 
Digital File, 08´45

Portraits of 84 exceptional 
Canadian artists made with 
one premise: Each artist had 
to provide 12 drawings of 
himself/herself on paper to 
be animated as a loop under a 
35mm camera.
Bei diesen Porträts von 84 
kanadischen KünstlerInnen 
gab es eine Vorgabe: Jede/r 

musste 12 Zeichnungen von 
sich liefern, die als Loop 
unter einer 35-mm-Kamera 
animiert wurden.

Plastic Crash
Olya Tsoraeva, BE 2012, 
Digital File, 04´28

A hero in search of true beauty 
outside of time. He is trying 
to break free from a space.
Ein Held auf der Suche nach 
wahrer Schönheit jenseits 
der Zeit. Er versucht sich aus 
einem Raum zu befreien.

Through You
Lucette Braune, NL 2013, 
Digital File, 07´55

On her way to buy groceries a 
woman literally has to strugg-
le through her fellow beings. 
Some of them tend to leave 
a mark, but only one person 
leaves a mark that sticks.
Eine Frau geht einkaufen 
und muss sich dabei buch-
stäblich durch die Menge 

kämpfen. Manche Menschen 
hinterlassen Spuren, doch 
nur bei einem bleiben sie 
kleben.

Apodemy
Katerina Athanasopoulou, 
GB 2012, Digital File, 05´00

Plato likens the human soul to 
a birdcage where knowledge 
is birds flying. In a time when 
Europe seems to be imploding, 
this is my portrait of Athens.
Platon vergleicht die 
menschliche Seele mit einem 
Vogelkäfig und Erkenntnisse 
mit fliegenden Vögeln. Das 
ist mein Bild von Athen in 
einer Zeit, wo Europa zu 
implodieren scheint.

Big Trees
Anne-Marie Fleming, 
CA 2013, Digital File, 12´21
This eccentric musical tells 
the story of Odile and the 
spectacular ocean view from 
her apartment. What if leaves 
blocked her panorama?
Das exzentrische Musical 
handelt von Odile und dem 
grandiosen Meerblick aus 
ihrer Wohnung. Doch was, 
wenn Laub ihr Panorama 
stören würde?

Un/Framed
Duration: 69 minutes | Dauer: 69 Minuten 

Limitation, distortion, liberation: eleven films about (personal) boundaries and new perspectives – 
including a musical.
Begrenzung, Entfremdung, Befreiung: elf Animationen über (persönliche) Grenzen und neue 
Perspektiven – Musical inklusive.

Still: Big Trees
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he tells his sad story.
Der 17-jährige Sharaf ist einer 
von Tausenden von Flüchtlin-
gen, die jedes Jahr mit Booten 
auf Gran Canaria ankommen. 
In einem Auffanglager erzählt 
er seine traurige Geschichte.

Take a Break 
Heidi Stokes, GB 2013, 
Digital File, 03´54

A world in which break times 
at work are quite different 
from what we are used to. 
When the bell goes workers 
have a special way of relaxing…
Eine Welt, wo Arbeitspausen 
sehr ungewöhnlich gehand-
habt werden. Wenn die Glocke 
läutet, entspannen die Mit-
arbeiterInnen auf besondere 
Weise …

Garten & Schnaps 
Amelie Loy, AT 2013, 
DCP, 12´00

A family document about the 
will to self-determination.
Ein Familiendokument über 
den Willen zur Selbstbestim-
mung.

Gedeckelt 
Alice Beigel, DE 2013, 
Digital File, 01´30
A flea is robbed of its natural 
movement … with some inte-
resting effects on its behavior.
Ein Floh wird seiner natür-
lichen Fortbewegungsart 
beraubt … und macht eine 
interessante Verhaltensent-
wicklung durch.

CHAKRAVYUH / 
the vicious circle 
Dhvani Desai, IN 2013, 
Digital File, 03´10
This film is an effort to 
eradicate the social evil of 
corruption through recourse 
to the Right to Information Act, 
2005 (RTI). While the first such 
law was introduced in Sweden 
as early as 1766, it was only 
enacted in India in 2005. 
Über Korruption und die An-
wendung des Informations-
freiheitsgesetzes. Das erste 
Gesetz dieser Art wurde 1766 
in Schweden eingeführt – in 
Indien war es erst 2005 so 
weit.

2
Ilinca Šeda, RO 2013, 
Digital File, 12´54
It’s ok Two be different.
Manche haben mehr als 
einen Kopf…

Contenti
Claudia Röthlin, CH 2013, 
Digital File, 30´31

Contenti offers a modern and 
unconventional living and 
working space for people with 
a disability. Five people talk 
about their everyday experi-
ences.
Contenti bietet moderne, 
unkonventionelle Wohn- und 
Arbeitsplätze für Menschen 
mit Benachteiligung. Fünf 
Menschen erzählen über ihre 
alltäglichen Erfahrungen.

Sticky
Jilli Rose, AU 2013, 
Digital File, 19´50

Exiled from the tropical para-
dise where they evolved, the 
last stick insects have clung to 
life on a windswept bush on a 
remote sea stack for 80 years. 
When can they go home?
Fern des tropischen Paradieses 
ihrer Heimat haben die
letzten Stabheuschrecken 
80 Jahre lang überlebt, 
festgeklammert an einen 
windgepeitschten Strauch 
auf einem Felsen mitten 
im Meer. Wann können sie 
zurück nach Hause?

Because I’m A Girl
Raj Yagnik, Mary Matheson, 
Shona Hamilton, MW 2013, 
DCP, 03´00

One in three girls around the 
world is denied an education 
by the daily realities of poverty, 
conflict or discrimination. 
In 2000 photos taken with 15 
children in a Malawian village 
this film shows how education 
gives girls the chance to move 
from poverty to opportunity.
Jedem dritten Mädchen 
auf der Welt ist infolge von 
Armut, Konflikten oder 
Diskriminierung der Zugang 
zu Bildung verwehrt. Anhand 
von 2000 Fotos, die mit 15 
Kindern in einem malawischen 
Dorf entstanden, zeigt der 
Film, wie Mädchen dank Bil-
dung der Armut entkommen 
können.

Adelshingst
Sofia Priftis, Linus Hartin, 
SE 2013, DCP, 14´10

Maria goes to work as a maid 
for an aristocratic couple. 
Inspired by her best friend’s 
desire to have a child with her 
girlfriend, she hatches a plan 
to help homosexual couples 
whilst also taking revenge on 
the bourgeois class.
Maria nimmt eine Stelle 
als Dienstmädchen bei 
einem adeligen Ehepaar an. 
Berührt vom  Wunsch ihrer 
besten Freundin nach einem 
Kind mit ihrer Lebensge-
fährtin schmiedet sie einen 
Plan, um homosexuellen 
Paaren zu helfen und sich an 
der bürgerlichen Klasse zu 
rächen.

Another Round 
Jane Mumford, CH 2013, 
Blu-Ray, 02´57

At a party a waitress is trying 
to supply the band with drinks 
to keep the music playing. 
But she didn’t reckon with the 
boisterous guests.
Eine Kellnerin auf einer 
Party will die Band mit 
Getränken versorgen, damit 
sie weiterspielt. Doch sie hat 
nicht mit den ausgelassenen 
Gästen gerechnet.

Sharaf 
Hanna Heilborn, 
David Aronowitsch, DK 2012, 
Blu-Ray, 13´00

17-year old Sharaf is one of 
thousands of refugees who 
arrive in Gran Canaria by boat 
every year. In a reception camp 

Fair Play
Duration: 90 minutes | Dauer: 90 Minuten 

Still: Two

Are basic values like fairness, freedom and solidarity falling by the wayside in an achievement-ori-
ented society? Financial markets, environmental conditions and the division of labor have produced 
(gender specific) inequalities that are becoming more and more apparent – and are sometimes seen 
from a humorous angle.
Bleiben in einer Leistungsgesellschaft die Grundwerte Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität 
auf der Strecke? Finanzmarkt, Umweltbedingungen und arbeitsteilige Produktion erzeugen 
(geschlechterspezifische) Ungleichheiten, die immer deutlicher sichtbar und mitunter humor-
voll betrachtet werden.
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glaubt, dass die anderen in 
der Schule sie hinter ihrem 
Rücken „Schneckengesicht“ 
nennen. Manchmal ist sie 
einsam, aber sie kann auch 
glücklich sein.

Move Mountain
Kirsten Lepore, US 2013, 
Digital File, 10´57

A girl journeys through a 
vibrant, pulsing, macrocosmic 
landscape, but a precipitous 
incident compels her to 
venture up a mountain in an 
attempt to save herself.
Ein Mädchen bewegt sich 
durch eine pulsierende, 
makrokosmische Land-
schaft, doch plötzlich ist sie 
gezwungen, einen steilen 
Berg zu erklimmen, um sich 
zu retten.

A Tongue Silent Like 
Your Words
Vita Weichen Hsu, TW 2013, 
Digital File, 05´50

Two pencil-animated figures 
entwine in a dance of desire.

Zwei mit Bleistift gezeichne-
te Figuren, verschlungen in 
einem Tanz des Begehrens.

The Age of Curious
Luca Toth, GB 2013, 
Digital File, 07´40
Three young teenagers, facing 
their inner wildness through 
a dream-like path, one day 
decide to peek under the hair 
of God.
Drei Jugendliche setzen sich 
auf dem Traumpfad mit dem 
wilden Teil ihres Wesens 
auseinander und beschließen, 
einen Blick unter das Haar 
Gottes zu werfen.

An Adventurous Afternoon
Ines Christine Geisser, 
DE 2013, DCP, 06´00

Giant Fox and William Honda 
are having a pretty ordinary 
afternoon – until they find 
themselves tagging along on a 
journey to space. After landing 
on Mars, they find magic 
crystals that turn everything 
topsy-turvy.
Ein ganz normaler Nachmit-
tag endet für Giant Fox und 
William Honda auf einmal in 
einem Weltraumflug. Nach 
der Landung auf dem Mars 
entdecken sie magische 

Kristalle, die alles auf den 
Kopf stellen.

Seasick
Eva Cvijanovic, CA 2012, 
DCP, 03´28
A meditative exploration of 
one’s love of the sea, to the 
soundtrack of traditional Cro-
atian music.
Eine meditative Auseinander-
setzung mit der Liebe zum 
Meer, begleitet von traditio-
neller kroatischer Musik.

La fille aux feuilles
Marina Rosset, CH 2013, 
DCP, 06´00
A man goes into the forest 
to bury his goldfish. He has 
a strange encounter but the 
trees are not all that happy.
Ein Mann will seinen Gold-
fisch im Wald begraben. Es 
kommt zu einer seltsamen 
Begegnung, doch die Bäume 
sind nicht besonders erfreut.

Paulina sin il Culm / 
Paulina on the Mountain
Carla Hitz, CH 2012, 
DCP, 03´35

Come fog, wind, rain or snow, 
Paulina on the Mountain 
always knows what to do.
Ob Nebel, Wind, Regen oder 
Schnee: Paulina vom Berge 
weiß immer, was zu tun ist.

Oh My Dog!
Chloé Alliez, BE 2013, 
Blu-Ray, 06´26

In front of a raging crowd the 
most outstanding dogs face 
each other to test their talents 
and strengths.
Vor einem rasenden Pub-
likum stehen einander die 
besten Hunde gegenüber, 
um ihre Talente und Kräfte 
zu messen.

Lord I: The Records Keeper
Lori Damiano, US 2013, 
Digital File, 15´04

A distracted yet devoted ar-
chivist learns to shake off the 
mental barnacles of the past 
and evade egocentric projec-

tions of the future in order to 
locate and witness the present 
moment.
Ein engagierter, aber zer-
streuter Archivar lernt, den 
geistigen Ballast der Vergan-
genheit abzuschütteln und 
egozentrische Zukunftspro-
jektionen zu vermeiden, um 
den gegenwärtigen Moment 
wahrzunehmen.

                  / mero mero, 
Madly in Love
Ikue Sugidono, JP 2013, 
Digital File, 04´20

A woman engulfed in her inner 
world enjoys her strange love. 
The secret of “zero” can pos-
sibly be deciphered only with 
the help of cakes.
Eine in ihrer inneren Welt le-
bende Frau genießt ihre selt-
same Liebe. Das Geheimnis 
der „Null“ ist möglicherweise 
nur mithilfe von Kuchen 
lösbar.

Poils
Delphine Hermans, BE 2013, 
Digital File, 08´44

A funny portrait of hair lovers. 
Seductions, disappointments, 
fantasies…
Ein witziges Porträt von 
HaarliebhaberInnen: Ver-
führungen, Enttäuschungen, 
Fantasien…

Strange Wonderful
Stephanie Swart, US 2013, 
Digital File, 04´19

Little monster goes to school. 
She thinks, “They probably call 
me snail face when I’m not 
around.” Sometimes she gets 
lonely but she can be happy too.
Das Monstermädchen 

Duration: 82 minutes | Dauer: 82 Minuten 

Weird & Obsessive

Normal ist okay, anders ist besser.  Dieses Jahr widmen wir ein ganzes Programm den Ausreißern, 
Geeks und Besessenen. Kurzfilme für die, die in der Schule ungern innerhalb der Linien malten und 
noch immer gerne ein bisschen (oder viel) anders sind. 
Normal is fine, different is better. This year we‘re devoting a whole programm to the Freaks, 
Geeks and Obsessed. Short films for people who never coloured inside the lines and march to 
the beat of their own weird drum. A celebration of everything that‘s different.

Still: Seasick
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The old man has chosen to 
hide and comforts himself with 
high technology to avoid facing 
the changing environment. 
Der alte Mann will sich den 
Veränderungen der Welt 
nicht stellen und tröstet sich 
mit technischen Spielereien.

NUNUI
Chanya Hetayothin, 
GB/TH 2013, 
Digital File, 03´56

Searching for his way out, 
Nunui, a traditional Thai 
character, meets a companion.
Nunui, eine traditionelle thai-
ländische Figur, findet auf der 
Suche nach einem Ausweg 
einen Gefährten.

L’oiseau Rare / 
The Rare Bird
Leslie Pandelakis, FR 2013, 
Digital File, 04´29

Augustin’s days are dull and 
lonely – until an extraordinary 
bird changes his life. 
Augustin führt ein einsames, 
tristes Dasein. Ein außerge-

wöhnlicher Vogel verändert 
sein Leben. 

The Balloon
Wei-tang Hung, TW 2013, 
Digital File, 04´46
Joseph is a plain office clerk, 
living his routine life day after 
day. One day the monotony is 
broken by a strange incident.
Das Leben des unauffälligen 
Angestellten Joseph geht 
täglich seinen gewohnten 
Gang, bis eines Tages...

Café Babel
Michal Rabinovitch, 
Dafna Ben Ami, IL 2013, 
Digital File, 09´31

In this world language has 
real power and a physical 
presence, and is the main in-
strument used by the world’s 
inhabitants. 
In dieser Welt hat Sprache 
reale Kraft und eine physi-
sche Präsenz und ist das 
wichtigste Instrument ihrer 
BewohnerInnen.

Twins in Bakery
Mari Miyazawa, JP 2013, 
Digital File, 04´55
A magical incident happens 
in an ordinary bakery while 
the baker is out delivering 

his goods, making the bakery 
the best in the town. Als der 
Bäcker gerade Waren aus-
liefert, macht ein magischer 
Zwischenfall seine Bäckerei 
zur besten der Stadt. 

Egy róka / A fox
Anikó Takács, HU 2012, 
Digital File, 06´26

The city is a zoo for people 
circling behind the bars of 
their own circumstances. 
Based on Adam Bodor’s short 
story about citizens who have 
problems dealing with the 
difficulties of everyday life.
Die Stadt ist ein Zoo, in 
dem Menschen hinter den 
Gitterstäben ihrer eigenen 
Lebensumstände im Kreis 
gehen. (Nach Adam Bodor)

kde rostou motýli / 
Where do the wild 
butterflies grow?
Vladka Macurova, CZ 2012, 
Digital File, 05´31
A poetic story about the 
search for kindred spirits. 
Eine poetische Geschichte 
über die Suche nach ver-
wandten Seelen.

Meteoritenfischen / 
Fishing Meteorites
Nina Christen, CH 2013, 
Blu-Ray, 05´47

All night long the lighthouse 
keeper fishes for glowing 
meteorites.Her lonely life ends 
when a parachutist gets caught 
on the building.
Nacht für Nacht fischt die 
Leuchtturmwärterin glühen-
de Meteoriten. Ihr einsames 
Leben hat ein Ende, als ein 
Fallschirmspringer am Turm 
hängen bleibt.

knots
Lisa Leudolph, Arzu Saglam, 
Lea Stirnmann, CH 2013, 
Blu-Ray, 05´30

A bus takes people through 
the peculiarities of our worlds.
Im Linienbus fährt mensch 
durch die Eigenarten unserer 
Welten.

La Soupe Aux Fraises 
(Zupa truskawkowa) / 
The Strawberry Soup
Sylwia Szkiladz, BE 2013, 
Digital File, 05´45

One mouthful of grandmother’s 
strawberry soup is enough to 
spark a wave of memories and 
make an entire village talk. 
Großmutters Erdbeersuppe 
weckt zahllose Erinnerungen 
und bringt ein ganzes Dorf 
zum Reden.

First Light
Wing Yan Lilian Fu, GB 2013, 
Digital File, 10´27

Daniela lives in a city that is 
constantly building, moving, 
climbing, and she never knows 
where her house will be taken 
next. 
In einer Stadt, die sich 
permanent umbaut, bewegt 
und ausbreitet, weiß Daniela 
nie, wo ihr Haus als nächstes 
landen wird. 

animistic
Krisztina Sárközi, DE 2013, 
Digital File, 03´10

The film explores the power of 
the artist over her own creation 
and looks at the irrational fear 
we have of deep water and the 
monsters that we imagine lurk 
therein. 
Der Film befasst sich mit der 
Macht der Künstlerin über die 
eigene Schöpfung und mit der 
irrationalen Angst vor tiefem 
Wasser und den Monstern, die 
darin lauern könnten.

Why Do I Study Physics?
Xiangjun Shi, US 2013, 
Digital File, 03´14
I decided to study Physics be-
cause since childhood I have 
been enchanted by the idea of 
perfection.Ich wollte Physik 
studieren, weil ich schon als 
Kind von der Idee der Perfek-
tion fasziniert war. 

Mask
Hsiang-Ge Lin, TW 2012, 
Digital File, 07´18

Up & Coming Talents
Duration: 80 minutes | Dauer: 80 Minuten 

Still: Where do the wild butterflies grow?
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Aya de Yopougon Tito on Ice
Duration: 90 minutes | Dauer: 90 Minuten Duration: 74 minutes | Dauer: 74 Minuten 

Abidjan in the late 1970s: the vibrant Ivorian city is the home of Aya and her friends Adjoua and Bintou. 
While other girls her age only think about hairstyles, clothes and finding a husband, 19-year old Aya has 
other plans for her future: she wants to study medicine. Not so easy for a girl from the poor Yopougon 
district, and much to the dislike of her father. But how can Aya concentrate on her books if her best 
friends go through one love affair after the other and her own father is busy trying to set her up with the 
arrogant son of his boss?

Marguerite Abouet says she wanted to show a different Africa, one far removed from gruesome news 
or ethno kitsch. The film delves deep into African everyday life. We watch Aya struggle to make her own 
choices, stroll with her through the hustle and bustle of Yopougon, dance in bars with Adjoua and Bintou 
and get to know a side of Africa that we are rarely shown: buoyant, optimistic and wonderfully funny.

The film is based on the graphic novel series of the same name by Marguerite Abouet and Clément Oub-
rerie. Marguerite Abouet spent her first twelve years in Ivory Coast before moving to relatives in France. 
“Aya” received the Best Debut Award at the 2006 Comics Festival in Angoulême, France.

Abidjan, Ende der 1970er-Jahre: In der brodelnden Metropole an der Elfenbeinküste leben Aya und 
ihre zwei Freundinnen Adjoua und Bintou. Während sich die Lebensplanung anderer Mädchen ihres 
Alters auf Frisieren, Klamotten und Ehemann-Angeln beschränkt, hat die 19-jährige Aya andere 
Zukunftspläne. Sie möchte Medizin studieren. Gar nicht so einfach für ein Mädchen aus dem armen 
Stadtteil Yopougon und sehr zum Missfallen ihres Vaters. Fragt sich nur, wie sie sich auf ihre Bücher 
konzentrieren soll, wenn die besten Freundinnen kein Liebesdrama auslassen und ihr eigener Vater 
emsig darauf bedacht ist, Aya mit dem schnöseligen Sohn seines Chefs zu verkuppeln. 

Sie wollte ein anderes Bild von Afrika zeigen, eines fernab von Schreckensmeldungen oder Folklo-
rekitsch, so Marguerite Abouet. Der Film taucht tief ein in den afrikanischen Alltag. Gebannt verfol-
gen wir Ayas Kampf um mehr Selbstbestimmung, streifen mit ihr durch das pulsierende Yopougon, 
tanzen mit Adjoua und Bintou in den Tanzbars der Stadt und lernen eine Seite Afrikas kennen, die 
wir selten zu sehen bekommen: lebhaft, hoffnungsvoll und hinreißend komisch.  

Der Film basiert auf der gleichnamigen Comicreihe von Marguerite Abouet und Clément Oubrerie. 
Marguerite Abouet verbrachte ihre ersten zwölf Lebensjahre an der Elfenbeinküste, bevor sie zu 
Verwandten nach Frankreich zog. Für „Aya“ erhielt sie 2006 den Preis für das beste Debüt beim 
Comicfestival im französischen Angoulême.

It is 2003 in the former Yugoslavia: Swedish comic book authors Max Andersson and Lars Sjunnesson 
are on tour promoting their new book. Together with director Helena Ahonen they are traveling through a 
region still bearing the scars of war. Also on board is a special gimmick: the mummy of General Tito that 
also plays a role in the comic book. The journey turns into a wild art happening looking at the break-up of 
Yugoslavia and exploring the newly emerging underground culture. The film is constantly crossing bor-
ders and boundaries, including those between genres: documentary Super 8 material fades into anima-
tion using cardboard and waste. Ruined city centers and interview sequences alternate with deliberately 
coarse DIY animation, accompanied by Balkan new wave and punk music. A crossover between anima-
tion and documentation portraying a counterculture that is so rarely featured in conventional accounts.

Helena Ahonen has been living in Berlin since 1997. “Tito on Ice” is her directorial debut. She has also 
done various art projects together with Max Andersson.

Max Anderson is a comic author and director living in Berlin.

Ex-Jugoslawien im Jahr 2003: Die beiden schwedischen Comicautoren Max Andersson und Lars 
Sjunnesson sind auf Promotour für ihren neuen Comic. Gemeinsam mit Regisseurin Helena Aho-
nen reisen sie durch eine Region, die vom Krieg noch immer tief gezeichnet ist. Als spezielles Gim-
mick mit dabei: die Mumie von General Tito, die auch im Comic eine Rolle spielt. Die Reise gerät 
zum wilden Kunsthappening über den Zerfall Jugoslawiens und folgt den Spuren einer sich neu for-
mierenden Underground-Kultur. Ein Film, der pausenlos Grenzen überschreitet, auch zwischen den 
Genres: Dokumentarisches Super-8-Material geht über in Animationen aus Pappe und Müll. Zum 
Sound von Balkan New Wave und Punk wechseln sich zerstörte Innenstädte, Interviewsequenzen 
und bewusst grobe DIY-Animationen. Ein Crossover aus Animation und Dokumentation, das eine 
Gegenkultur zeigt, die in der Geschichtsschreibung so selten zu sehen ist. 

Helena Ahonen lebt seit 1997 in Berlin. „Tito on Ice“ ist ihr Regiedebüt. Gemeinsam mit Max Anders-
son realisierte sie mehrere Kunstprojekte.

Max Anderson ist Comicautor und Regisseur. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Marguerite Abouet, Clément Oubrerie, FR 2013
FROV and English Subtitles

Helena Ahonen, Max Andersson
Sweden/Germany 2012

Austrian premiere in presence of Marguerite Abouet!
Österreich-Premiere in Anwesenheit der Künstlerin! 

Austrian premiere in presence of Helena Ahonen!
Österreich-Premiere in Anwesenheit von Helena Ahonen! 
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Die Zeitung für Leser

„DER STANDARD
sucht Streit.
Aber deshalb 
abonniere ich ihn ja.“
Cornelius Obonya, Schauspieler und 
Abonnent seit 2000
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Jetzt 3 Wochen gratis testen! 
Bestellen unter 0810/20 30 40 
oder auf derStandard.at/Testabo

Er vermeidet die Harmonie; er sucht die Konfrontation. 
So kommt Bewegung rein. Wie sich DER STANDARD 
so etwas erlauben kann? Dank jener Menschen, die ihn 
aus genau diesem Grund abonnieren.

Truth Has Fallen
Duration: 60 minutes | Dauer: 60 Minuten 

Sheila M. Sofian, US 2013, Blu-Ray, EOV

“Truth Has Fallen” is a live action/animated documentary that follows the work of James McCloskey, 
whose mission is to free prisoners who have been wrongfully convicted of murder. The film shows three 
cases that are exemplary of (not only) the US system of justice. How a wrongfully imprisoned person who 
feels abandoned by justice, lawyers, families, and friends reflects this injustice is hard to put in words. So 
director Sheila M. Sofian has conjured up an inferno of expressive animations painted on glass, abstract 
re-enactments and surrealist details.

Sheila M. Sofian creates films that investigate social issues utilizing a unique hybrid of animation and 
documentary. Her films have won numerous awards and have exhibited internationally.

In einer Mischung aus Realfilm und Animation verfolgt diese Dokumentation die Arbeit von James 
McCloskey, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, unschuldig wegen Mordes verurteilte Häftlin-
ge freizukämpfen. Der Film zeigt drei Fälle, die (nicht nur) für das Rechtssystem der USA typisch 
sind. Wie ein zu Unrecht inhaftierter Mensch, der sich von Justiz, Anwälten, Familie und Freunden 
verlassen fühlt, mit dieser Situation umgeht, ist kaum in Worte zu fassen. Darum hat die Regisseu-
rin Sheila M. Sofian ein Inferno aus expressiver animierter Glasmalerei, abstrakten nachgestellten 
Szenen und surrealistischen Details geschaffen.

Die Filme von Sheila M. Sofians verbinden auf einzigartige Weise Animation und Dokumentation
um soziale Probleme zu beleuchten. Sie wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und international 
präsentiert.
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LEIPZIG

DOK  Festival  
& DOK  Industry  

Member 
of:

with the support of the MEDIA 
Programme of the European Union

LEIPZIG
E N T R Y  D E A D L I N E S

 15 MAY 2014 

[For Films Completed Before 1 May 2014]

 10 JULY 2014 

[Final Film Entry Deadline]

1 AUGUST 2014

[International DOK Leipzig 

Co-Production Meeting]27 Oct 
— 2 Nov 
2014
57th International Leipzig Festival 
for Documentary and Animated Film

dok-leipzig.de
with the support of the MEDIA 

Kritische Meinungen und Kommentare. Jede Woche.

egal_136x965.indd   1 29.01.2014   11:33:57 Uhr

Programminfo & Tickets: ab 12. März im Festivalzentrum 
Kunsthaus Graz, im Café Promenade, unter  

www.diagonale.at/tickets und der Infoline 0316 - 822 81 822 
ab 19. März in den Festivalkinos  www.diagonale.at

Festival des österreichischen Films 
Graz, 18.–23. März
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Your PostProduction For

 Motion Pictures and sound

PiMP Your Movie!

SCHOT TENFELDGASSE 14 | 1070 VIENNA |        AUS TRIA
TEL. +43 1 524 93 10 | FA X.          +43 1 524 93 10-20
W W W.SYNCHROFILM.COM  |  OFFICE@SY NCHROFIL M.COM 

SYNCHRO FILM , VIDEO & AUDIO BEARBEITUNGS GMBH

7.000 m2 Creative Cluster im MuseumsQuartier Wien

Digitale Kultur / Street Art / Klangkunst / Medienkunst / Game Culture / Mode / Design / 
Comic / Typografie / Fotografie / Film / Animation / Architektur / Tanz / Musik

für Schulklassen, Gruppen 
und IndividualbesucherInnen
jeden Mi, 17h und variable 
Terminvereinbarung
Treffpunkt: MQ Point 
(Haupteingang 
MuseumsQuartier Wien)
Tickets:
€ 3,– / € 30,- für Gruppen
Anmeldung und Information: 
tours@quartier21.at

• Artist-in-Residence Studios
• Kulturbüros
• freiraum quartier21 INTERNATIONAL
• Themenpassagen

Führungen 

q21 führungen inserat 21.1.2013.indd   1 22.01.13   00:35

Reden 

ist silbeR, 

schweigen 

ist gold.

Unbenannt-1   1 03.02.14   13:55

radio ist
kino
im kopf.

FM4_Kino_TrickyWomen_1/4.indd   1 18.12.13   10:46

ray Filmmagazin
www.ray-magazin.at
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Mach die Uni
zu Deiner Bühne.

-> uniscreen.at/mitmachen

Poste alles, was du gern auf der Uni
zeigen möchtest: 
Eigenproduktion, Film-Kritik, 
Deinen Event, YouTube-Video, etc. 

Dein Beitrag auf den UniScreens -
österreichweit.

www.uniscreen.at

WWW.VIENNAFILMCOMMISSION.AT

yOur FIrST
CONTACT  
FOr FILMINg
IN VIENNA 

www.anschlaege.at
Burning bras since 1983

Das feministische Magazin
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Águila, Soledad 13
Ahadi, Morteza 28
Amirpour, Ana Lily 7
Anderson, Kate 15
Arcadias, Laurence 9
Arendt, Janina 22
Avni, Shira 32
Baumane, Signe 2 
Becker, Eva 10
Begg, Zanny 13
Berzak, Vera 13
Boni, Ginevra 18
Braibant, Laurène 11
Brandner, Eni 23
Bravo, Adriana 30
Brillowska, Mariola 8
Bruckner, Franziska 2
Burch, Emma 6
Carrillo, Sofía 31
Chalela-Puccini, Maria 23
Chandler, Wendy 32
Chartrand, Martine 11
Collmer, Kim 32
Danta, Susan 32
Dekel, Yael 32
Denningmann, Sandra 12
Eigner, Corinna 14
Ericson, Elisabet 12
Erixon, Malin 19
Farzaneh, Naghmeh 29
Felgendreher, Letty 9
Franz, Eva 5
Fülscher, Sascha 17
Gaspar, Mercedes 31
Glusiec, Karolina 19
Goudarzi, Fatemeh 28
Gratz, Joan 4
Gregor, Theresa 22
Groen, Elke 14
Gromskaya, Julia 17
Hecher, Beate 14
Herguera, Isabel 31
Hess, Delia 17
Hetmerová, Alexandra 16
Hlali, Barbara 32
Höchsmann, Charlotte 12
Howells, Emily 18
Huber, Katharina 11
Hubley, Emily 16
Huyuhan, Yuhan 16
Iborra, Irene 31
Jacimovic, Marija 15
Kadykova, Anna 5
Kapel, Liran 32
Kashkoolinia, Maryam 11, 29

Kaya, Akile Nazli 16
Keim, Markus 14
Kendel, Sonya 5
Khalilzadeh, Maryam 29
Kim, Song E 10
Klaiber, Justine 19
Klotz, Gerda 23
Körperich, Jule 14
Koppensteiner, Bernhard 14
Krawczuk, Natalia 17
Krebitz, Gudrun 23
Kronabitter, Erika 14
Kuntsman, Anna 6
Kylmänen, Elina 17
Kýrová-Žabková, Aneta 5
Lamond, Claire 17
Land, Ellie 10
Lang, Laura Larissa 22
Lansaque, Stéphanie 12
Laučíkova, Ivana 4
Lemieux, Michèle 9
Leroy, François 12
LIA 8, 24, 25
Loitzl, Ina 14
Madar, Tom 19
Manneh, Elisabeth 14
Marchand, Juliette 9
Martin, Tess 32
Mayo, Isca 12
Miesenberger, Agnes 22
Mirzoyan, Natalia 6
Mohajer, Maryam 29
Moore, Samantha 15
Mumford, Jane 19
Myakisheva, Vera 18
Naghshineh, Kiana 18
Niedermeier, Katharina 18
Nordholt, Hanna 26, 27
Nørgaard, Jeanette 8
Noy, Emily 19
Obomsawin, Diane 4
Ocker, Julia 12
Onderstijn, Marsha 17
Oñederra, Izibene 31
Parks, Corrie Francis 10
Pavlátová, Michaela 7
Pessoa, Regina 9
Petkevich, Elena 6
Plucinska, Izabela 17
Pomares, Elena 15
Pramhas, Christine 14
Proskurina, Julija 16
Puertas, Eduard 31
Raczkövi, Adele 23
Rahkonen, Jenni 4

Rentsch, Michaela 23
Ressler, Oliver 13
Robles, Andrea 30
Roisz, Billy 23
Rothe, Katrin 13
Rudigier, Saskya 14
Ryss, Natalia 7
Saint-Pierre, Marie-Josée 32
Sánchez Sosa, Guadalupe 31
Schönfeld, Elena 19
Schwaiger, Mona 22
Sellitsch, Dominique 22
Shepilova, Anna 10
Sieger, Nora 22
Snopek, Martin 4
Soledad, Águila 13
Spencer, Anna 19
Stauber, Edith 7
Stefaniak, Ana 19
Steingrobe, Fritz 26, 27
Stöger, Dorothea 14
Sunatasiri, Gail Piyanan 13
Sweetliv, Lotta 16
Titova, Julia 12
Torabi, Farkhondeh 28
Tuttelberg, Anu-Laura 15
Tzuriel, Maayan 12
Ulmer, Martine 19
Varela, Peque 31
Vicario, Begoña 30
Villagómez, Lourdes 2, 30
Wagner, Julia 14
Weber, Maria 14
Weijia, Ma 18
Weiss, Karen 31
Welker, Regina 19
Wenkai, Duan 18
Wilkins, Anne 18
Winter, Sabrina 14
Yasrebi, Fatima 28
Yilmaz, Laura 32
Young, Natalie 17
Zlonoga, Petra 16

Liste fehlt noch!
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