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Was bedeutet
Tricky Women für Sie?
Nehmen Sie teil an der
Publikumsbefragung zu den
österreichischen Filmfestivals.
Während des Festivals oder
unter www.trickywomen.at
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Trailer

Festival Trailer by Finnish Artist Jenni Rahkonen
(quartier 21/MQ Artist in Residence 2014). Sound by Samuli
Tanner.“The trailer shows things being thrust into a state of
confusion and how any attempts to evade this are bound to
fail.” (Jenni Rahkonen)
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Preface | Vorwort

Jury

Festival directresses | Festivalleitung: Waltraud Grausgruber, Birgitt Wagner
Festival team: Petra Forstner, Melanie Letschnig, Erika Farina, Therese Schnöll, Ulla Klopf,
Sabine Schmidt, Marion Bernhuber, Elén Nikoletos, Rosa Michor
Dear Guests,
A critical look at the situation of women in the film industry was a powerful way to kick off our festival
last year and further encouraged us to continue our work.
Questions like “Where are the female directors?” or “How is it that, in 65 years of your festival, this
is only the second time it has opened with a film directed by a woman?” are increasingly voiced at
the “big” film festivals.
During her recent visit to Vienna, Guerrilla Girls member Frida Kahlo quoted a striking statistic: only
4% of all the works of art in New York’s MoMA were made by women!
According to recent figures published by FC Gloria, “in 2014, the Austrian Film Institute and the
Vienna Film Fund provided 18 million euros of funding to men and 3.6 million to women for the production of feature films and documentaries – a ratio of 83% to 17%!”
The unequal allocation of budgets and resources for women is a topical issue and the subject of
heated debate. There is still a lot to do!
We are very much looking forward to immersing ourselves in a wealth of exciting perspectives and
narratives, celebrating animation made by women and sharing a mutually empowering experience
with you over the next few days.
Liebes Festivalpublikum!
Die kritischen Statements zur Situation von Frauen im Filmbusiness haben unser Festival letztes Jahr kraftvoll eingeleitet und uns in unserem Tun sehr bestärkt!
Immer häufiger müssen sich „große“ Filmfestivals Fragen wie „Wo sind die Regisseurinnen?“
oder „Wie kommt es dass in 65 Festivaljahren erst das zweite Mal ein Film einer Regisseurin
das Festival eröffnet?“ gefallen lassen.
Guerrilla Girls-Mitglied Frida Kahlo ließ bei ihrem Besuch in Wien kürzlich mit einer interessanten Zahl aufhorchen: Nur 4 % der Kunstwerke im New Yorker MOMA sind Kunst von Frauen!
FC Gloria hat neueste Zahlen veröffentlicht, wonach „2014 das Österreichische Filminstitut und
der Filmfonds Wien insgesamt 18 Millionen Euro an Männer und 3,6 Millionen an Frauen für die
Herstellung von Spiel- und Dokumentarfilmen vergaben – das entspricht 83 % zu 17%!“
Die ungleiche Verteilung der Budgets und Ressourcen für Frauen ist Thema und wird hitzig
debattiert. Immer noch gibt es viel zu tun!
Wir freuen uns jedenfalls sehr darauf, mit Ihnen in den nächsten Tagen in eine Fülle von spannenden Perspektiven und Erzählweisen einzutauchen und im wechselseitigen Empowerment
das Animationsfilmschaffen von Frauen zu feiern!

Eliška Děcká
Eliška Děcká is a founder of the
non-profit organization AniScreen, curating and producing
screenings of independent
animated shorts in various mostly
non-cinematic locations. She
has been a freelance journalist
for over a decade, writing mainly
about cinema and in particular
about animation, and has recently
become a member of the international publishing team of the
animation journal Homo Felix.
Eliška Děcká ist Mitbegründerin
der gemeinnützigen Organisation AniScreen, die Vorführungen animierter Kurzfilme
an unterschiedlichen, meist
kinofremden Orten kuratiert
und veranstaltet. Sie ist seit
über zehn Jahren als freie Journalistin tätig und befasst sich
hauptsächlich mit Kino und hier
insbesondere mit Animation.
Vor Kurzem wurde sie Mitglied
des internationalen Redaktionsteams des Animationsmagazins Homo Felix.

Barbara Eppensteiner
Barbara Eppensteiner managed
the media centre of wienXtra, a
municipal organizations for children and young people in Vienna,
for almost ten years. She has
curated newcomer programs for
the Diagonale festival of Austrian
film and is a member of the youth
media committee of the Austrian
Ministry of Education, Science
and Culture. She regularly sits
on the jury at film festivals and
competitions. Since 2005, she has
also been the program director of
the community TV station Okto.
Barbara Eppensteiner leitete
fast 10 Jahre lang das wienXtramedienzentrum. Sie kuratierte
Nachwuchsprogramme für die
Diagonale und ist Mitglied der
Jugendmedienkommission
des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und
Kultur sowie immer wieder als
Jurymitglied bei Filmfestivals
gefragt. Darüber hinaus ist sie
seit 2005 Programmintendantin
des Community-TV-Senders
Okto.

Awards
• Tricky Women Award of the City of Vienna, worth 4,000 Euro
• 3-month scholarship to live and work at quartier21/MQ
under the Artist-in-Residence Program
• Synchro Film & Video Material Prize, worth 1,500 Euro
• Sawczynski Audience Award, worth 1,000 Euro
• Hubert Sielecki-Award for an Austrian Animation, worth 750 Euro

Andrea Bauer
Andrea Bauer studied Romance
linguistics and literature as well
as art history (M.A.) at Eberhard
Karls University in Tübingen,
Germany, and Lettres at the
University of Rennes 2, France.
She first worked as a freelance
translator and editor before joining the French Film Festival and
the Mediterranean Film
Festival Tübingen as a program
coordinator in 1995. Since 2001
she has been responsible for
program management at Filmund Medienfestival gGmbH with
a special focus on the Stuttgart
International Festival of Animated
Film.
Andrea Bauer studierte
Romanische Philologie sowie
Kunstgeschichte (M.A.) an der
Eberhard Karls Universität in
Tübingen und Lettres an der
Université Rennes 2.
Sie arbeitete zunächst als freie
Übersetzerin und Lektorin und
ab 1995 als Programmkoordinatorin der Französischen Filmtage Tübingen und der Filmtage
des Mittelmeers Tübingen. Seit
Januar 2001 verantwortet sie
das Programm-Management
bei der Film- und Medienfestival
gGmbH mit Schwerpunkt auf
dem Internationalen TrickfilmFestival Stuttgart.

4

5

Best Practice
Internationales Forum & Talk

Exhibitions / Parties

13. März 2015 ab 14 Uhr, Metro Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

EAST SIDE STORIES

14:00 – 15:00 Lecture Ana Nedeljković (RS): Rabbitland or how to make a pink dystopia

Ana Nedelkjković , who won last year’s great prize at the Tricky Women festival with Rabbitland (co-director:
Nikola Majdak Jr.) will take the movie as a starting point to reflect on the possibilities of declaring political
positions by means of animation. The lecture is followed by a three-day workshop which will be held by Ana
Nedeljković and Nikola Majdak jr. in cooperation with the Academy of Fine Arts Vienna:

Mit Objekten und Zeichnungen von Veronika Obertová & Michaela čopíková,
Martina Mestrovic, Petra Zlonoga, Alexandra Hetmerova, Marta Prokopova,
Ina Loitzl

Rabbitland 2 is a series of workshops in which the film authors explore what could happen in the Rabbitland

sequel, together with the participants. The goal is not to find the ideal scenario for the future film, but the process
of artistic exploration itself. The basic topics that the authors want to explore are: the possibilities of creating
dystopian worlds and the characters that inhabit them, as well as their potential for contemporary social events
reflection; the relation utopia-dystopia-reality; the position of female characters in construction of dystopian
narratives; use of “cute” animated characters, as well as general use of animation for emphasizing significant
social topics; relationship of animation and contemporary visual art.

Nina (SK 2014)

Eine Gemeinschaftsproduktion von TRICKY WOMEN 2015
und KRO ART CONTEMPORARY, www.kroart.at

ANA Nedeljković | RABBITLAND PROMOTION OFFICE
MIRJAM BAKER | KRIKELKRAKEL

15:15 – 16:45 Artists‘ Talk

Meet the artists from the competitions and take the opportunity to ask questions and to speak with them about
their work! Moderation: Daniela Ingruber

18:30 Film program: Inside out
Afterwards: Talk on “Animated film and the unconscious“

“Vom Innen und Außen / Inside out” is the title of a program which reflects on the various facets of the psyche.
The movies address anxieties, family affairs, the relation between a psychiatric consultant, a mother, and her
schizophrenic son as well as the humorous approach to ageing. The impressions on the movies will be the basis
for the following talk in which subjects like the connection of animated movies, dreamscapes and the link to
psychoanalysis shall be reflected. The audience is of course invited to take part in the discussion.
Podium: Signe Baumane (US), filmmaker and directress of “Rocks in my Pockets”
Monika Pessler (AT), principal of the Sigmund Freud Museum Vienna
Elisabeth Skale (AT), specialist for psychiatry and psychoanalyst
Moderation: Melanie Letschnig, film scholar and coworker at Tricky Women

Rabbitland (RS 2012)

Place: Animationsstudio der Akademie der
bildenden Künste, Semperdepot Lehargasse 6-8,
1. Stock, 1060 Wien
Costs: € 95,Applications have to be send to office@trickywomen.at
The workshop will be held in English.
In cooperation with the Academy of Fine Arts Vienna.

Krikelkrakel (UK 2014)

Trickfilmworkshop für
Einsteiger_innen
Zwei Künstlerinnen des ZOOM Trickfilmstudios
geben Einblicke in grundlegende Techniken des
Trickfilms wie Legetrick oder Stop-Motion.
In spielerischen Experimenten werden in Teamwork
bewegte Sequenzen produziert. Keine Vorkenntnisse
notwendig!

DIY

Termin: Sa, 14. und So, 15. 3. von 10.00 – 13.30 Uhr
Ort: Trickfilmstudio ZOOM Kindermuseum, MQ,
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Kosten: € 60,Anmeldung bis zum 27.2.: office@trickywomen.at
In Kooperation mit dem ZOOM Kindermuseum.

Ausstellung im Bildraum 07
Ausstellungseröffnung am 13. März um 19.00 Uhr
Dauer: 12. bis 28. März
Ort: Bildraum 07, Burggasse 7-9, 1070 Wien
Eine Gemeinschaftsproduktion von TRICKY WOMEN 2015
und der Bildrecht GmbH, www.bildrecht.at

Workshops
Rabbitland 2 with Ana Nedeljković &
DIY
	Nikola
Majdak jr. (RS)
Fr, March 13th, 4 – 8 p.m.
Sa, March 14th, 11.30 a.m. – 3.30 p.m.
Su, March 15th, 11.30 a.m. – 3.30 p.m.

Ausstellung in der KRO ART CONTEMPORARY
Ausstellungseröffnung am 14. März um 12.30 Uhr
Dauer: 14. März bis 8. Mai
Ort: Kro Art Contemporary, Getreidemarkt 15, 1060 Wien

Tricky Women Nightline
Mittwoch, 11. März
Im Anschluss an die Eröffnung Foyer Gartenbaukino (Eintritt frei!)
Parkring 12, 1010 Wien
Mit DJ Sweet Susie (femous - platform for famous female culture)

© Ana Threat

Samstag, 14. März ab 22 Uhr:
Festivalparty mit Live-Auftritt Ana Threat
Elektro Gönner (Eintritt frei!)
Mariahilferstraße, 101/Innenhof, 1060 Wien
Mit DJ p.K.one und DJ Vina Yun an den Decks!
Live: Ana Threat, Exotica Garagepunk Queen!
Celebrate with us!
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Wettbewerb

1

Mrs. KABAGOdZILLA  
Moe Koyano, JP 2014,
09’26

Mrs. KABAGOdZILLA has a
daughter whose arms and
legs are the spitting image of
her own. After the mother is
hospitalized, the daughter remembers the past and thinks
a little about what lies ahead.
Frau KABAGOdZILLA hat
eine Tochter, deren Arme
und Beine genauso aussehen wie ihre eigenen. Als
die Mutter ins Krankenhaus
muss, erinnert sich die
Tochter an die Vergangenheit
und denkt daran, was auf sie
zukommt.
Man On The Chair  
Dahee Jeong, FR 2014,
06’55

The man on the chair is
tormented and constantly

7

Duration: 75 minutes

doubts his own existence: Is it
merely a picture that I created
or could I also be an image
crafted by others?
Der Mann auf dem Stuhl
wird von ständigen Zweifeln
an seiner eigenen Existenz
gequält: Ist es nur ein Bild,
das ich geschaffen habe,
oder könnte nicht auch ich
ein Bild sein, das andere
gemacht haben?
Looper   
Eve Deroeck & Melanie
Tourneur, BE 2014,
04’55

Night is falling in a deep and
dark forest. It’s the time when
all the animals go out and
have a lot of fun!
Die Nacht bricht über den
tiefen, dunklen Wald herein.
Es ist die Zeit, in der alle
Tiere ausgehen und viel Spaß
haben!

Os Prisioneiros /
The Prisoners   
Margarida Madeira, PT 2014,
07’06

Sofia   
Lilian Vazquez, FR 2014,
06’20

Every night, Sofia falls asleep
hoping to find the one she loves.
Jeden Abend wünscht sich
Sofia im Schlaf den zu
finden, den sie liebt.
Brut / BRUTUS   
Svetlana Filippova, RU 2014,
12’49

Based on Portuguese journalist Isabel Nery’s book about
‘mothers behind bars’, the film
presents the testimonies of Ivo
and Sérgio, who lived in prison
for some time with their inmate mothers.
Ausgehend vom Buch über
‚Frauen hinter Gittern’ der
portugiesischen Journalistin
Isabel Nery zeigt der Film
die Sicht von Ivo und Sérgio,
die eine Zeit lang mit ihren
inhaftierten Müttern im
Gefängnis gelebt haben.

Brutus always glanced into
human eyes only for a moment. Nobody knows better
than dogs how fast people’s
affections can change. “It is a
pity that we, the dogs, cannot
talk about anything, otherwise we would teach people to
recognize the smell of good
and evil.”
Brutus sieht den Menschen
immer nur kurz in die Augen.
Niemand weiß besser als
ein Hund, wie schnell sich
menschliche Gefühle ändern
können. „Es ist schade, dass
wir Hunde nicht sprechen
können, sonst würden wir
den Menschen beibringen,
den Geruch von Gut und
Böse zu unterscheiden.“

Pineapple Calamari  
Kasia Nalewajka, UK 2014,
09’00

Beach Flags   
Sarah Saidan, FR 2014,
13’39

Pineapple Calamari dreams of
being a horse-racing champion – but when tragedy befalls
the two inseparable women
who share his love of riding,
he finds his race to the roses
abruptly halted.
Pineapple Calamari träumt
vom Triumph beim Pferderennen – doch als ein
Unglück die beiden unzertrennlichen Frauen trifft, die
seine Liebe zum Rennsport
teilen, rückt der Derby-Sieg
in weite Ferne.

Vida is a young Iranian lifeguard swimmer. Popular in her
team, she is determined to
fight in order to be the one to
participate in an international
competition. When Sareh, as
fast and talented as she is,
joins the team, Vida has to
face an unexpected situation.
Die junge iranische Rettungsschwimmerin Vida
möchte unbedingt an einem
internationalen Wettbewerb
teilnehmen. Als die ebenso
schnelle und talentierte
Sareh zum Team stößt, findet
sich Vida plötzlich in einer
unerwarteten Position.

Nesuraz / One Turtle   
Anna Romanova, RU 2014,
05’00

A turtle tries to escape the
constant chatter of its fellow
animals. It runs off to a place
where nobody is present … at
least so it seems.
Eine Schildkröte versucht
dem ständigen Gerede der
anderen Tiere zu entkommen. Sie läuft und läuft, bis
sie an einen Ort gelangt, an
dem niemand ist … jedenfalls
scheint es so.
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Duration: 88 minutes

Competition
Wettbewerb

But You Are A Dog        
Malin Erixon, SE 2014, 12’00

Crazy Little Thing           
Onohana, JP 2014, 10’54

2

Kamienica /
The Tenement Building  
Agnieszka Burszewska,
PL 2013, 12’43

A dilapidated building: the
tenants are not very well-off
and they don’t have enough
food. They are very kind to
each other and cultivate good
manners. A black comedy.
Ein heruntergekommenes
Haus: Die Bewohner_innen
haben wenig Geld und nicht
genug zu essen. Doch sie
gehen sehr nett miteinander
um und sind sehr freundlich.
Eine schwarze Komödie.

that becomes her best friend.
They grow side by side. Deeply
settled in the mind of his
mistress, resentment starts to
completely control her life.
Die seelische Wunde eines
kleinen Mädchens wird von
einem zotteligen Wesen
verkörpert, das ihr bester
Freund wird und mit ihr heranwächst. Tief im Gemüt der
Herrin verankert, übernimmt
das Wesen allmählich die
gesamte Kontrolle über ihr
Leben.
Edifício Tatuapé Mahal /
Tatuapé Mahal Tower  
Carolina Markowicz,
Fernanda Salloum, BR 2014,
09’35

Obida / The Wound    
Anna Budanova, RU 2013,
09’00

A little girl‘s resentment is
embodied in a shaggy creature

Javier Juarez Garcia, an Argentinian scale model figure,
decides to live in São Paulo
to seize the city’s real estate
boom. After a tragedy, he
changes his life and works in
architectural models around
the world, but he never forgets

about his real goal.
Javier Juarez Garcia, eine
argentinische Maßstabsmodellfigur, will nach São Paulo
gehen, um vom dortigen
Bauboom zu profitieren.
Nach einer Tragödie ändert
er sein Leben und arbeitet
in Architekturmodellen auf
der ganzen Welt – doch sein
eigentliches Ziel vergisst er
nie.
Micki     
Izabela Plucińska, Alexander
Lahl, DE 2014, 05’50

An odd group of people
gathers to see an unusual
dance performance. They all
have their own issues yet they
can’t help but notice the odd
one out. A non-traditional love
story between a man and his
… special friend.
Eine ungewöhnliche Tanzvorführung lockt einige seltsame Zuschauer_innen an. Sie
haben alle ihre eigenen Probleme, doch den Außenseiter
in ihrer Mitte erkennen sie
sofort. Eine unkonventionelle
Liebesgeschichte zwischen
einem Mann und seinem …
besonderen Freund.

The two of them, all alone
at home. All alone with her
father’s corpse. Memories,
ideals, and reality are all lost
in wordless pain. Everyone is
alone. Everyone is lonely.
Sie beide, ganz alleine zu
Hause. Ganz alleine mit der
Leiche ihres Vaters. Jede
Realität, alle Erinnerungen
und Ideale versinken in wortlosem Schmerz. Jede_r ist
alleine. Jede_r ist einsam.
The Last Resort             
Stephanie Blakey, UK 2014,
07’57

Mythopolis           
Alexandra Hetmerová,
CZ 2013, 11’30
The film recounts the story of
an 18-year-old girl who – for
love – tried to escape across
the Berlin Wall.
Der Film erzählt die Geschichte einer 18-Jährigen,
die aus Liebe einen Fluchtversuch über die Berliner
Mauer wagt.

Legendary characters from
Greek mythology live their
lives in today’s world – which
leads to certain problems.
Berühmte Figuren der griechischen Mythologie leben in
der heutigen Welt – und das
schafft gewisse Probleme.

Twin sisters Jo and Alex have
been left to run the family
hotel but they’re too busy
bickering to pay attention to
their sole guest, Mr. Carpenter.
Meanwhile, their young sister,
Princess, finds herself desperate for attention and will do
whatever it takes to get it.
Die Zwillingsschwestern
Jo und Alex sollen sich um
das familieneigene Hotel
kümmern, doch sie streiten
ständig und schenken ihrem

einzigen Gast, Mr. Carpenter,
keinerlei Beachtung. Ihre
jüngere Schwester Princess
sehnt sich verzweifelt nach
Aufmerksamkeit – und ist
bereit, alles dafür zu tun.
Through The Hawthorn              
Anna Benner, Gemma
Burditt, Pia Borg, UK 2014,
08’50

Three characters, three perspectives, three directors: a
session between a psychiatric
consultant, a schizophrenic
patient and his mother.
Drei Figuren, drei Perspektiven, drei Regisseurinnen:
Eine Therapiesitzung mit
einem Psychiater, einem
schizophrenen Patienten und
seiner Mutter.
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Duration: 71 minutes

Competition
Wettbewerb

3

Glad / Hunger   
Petra Zlonoga, HR 2014,
06’09

The Education    
Klaartje Schrijvers, BE 2014,
14’56

Soif  
Michèle Cournoyer, CA 2014,
08’49

Everything that is alive is
hungry; the seed is hungry
for light, the bird is hungry
for flight, human beings are
hungry for each other’s touch.
The seed of longing grows into
what feeds us.
Alles, was lebt, ist hungrig. Der
Samen hungert nach dem Licht,
der Vogel hungert nach dem
Fliegen, der Mensch hungert
nach der Berührung eines
anderen Menschen. Der Samen
der Sehnsucht wächst zu dem
heran, was uns nährt.

A film about a family going
through an existential crisis.
The girl, the sister, the father,
the mother - nobody escapes
from this spiral of self-destruction.
Eine Familie in einer existenziellen Krise: Das Mädchen, die
Schwester, der Vater, die Mutter
– niemand entgeht der Spirale
der Selbstzerstörung.

A tragedy in five acts centered
on a woman who must confront the fate of her existence.
Eine Tragödie in fünf Akten
rund um eine Frau, die sich
mit einem existenziellen
Problem auseinandersetzen
muss.
Teisel pool metsa / On The
Other Side Of The Woods   
Anu-Laura Tuttelberg, EE 2014,
10’09

A clay doll awakens her surroundings that become a surreal world in a constant flow of
change. Shot with natural light
the visible changes of daylight
emphasize the passing of time
in the film.

Eine Lehmfigur erweckt ihre
Umgebung zum Leben –
diese wird zu einer surrealen
Welt, die ständig im Fluss ist.
Gedreht wurde bei Tageslicht: Die wechselnden Lichtverhältnisse unterstreichen
das Vergehen der Zeit.
Half Wet
Sophie Gate, UK 2014,
07’20

We are all born as wet as a
banana. 75% water. By the
time we reach adulthood that
amount goes down to 54%.
Aging is death by evaporation,
thinks Gus. On the eve of his
25th birthday he bumps into
Tiny Eyes.
Wenn wir geboren werden, sind
wir so nass wie eine Banane:
75 % Wasser. Bis wir erwachsen sind, sinkt dieser Anteil
auf 54 %. Altern ist Tod durch
Verdunstung, glaubt Gus. Am
Vorabend seines 25. Geburtstags begegnet er Tiny Eyes.

Simhall / The Bath House  
Niki Lindroth von Bahr, SE 2014,
14’00

Moulton og meg /
Me And My Moulton   
Torill Kove, NO 2014, 13’00

A pedantic bathhouse manager, a couple with a strange
way of communicating and
a gang with shady intentions
meet in a bath house. And
things start to go wrong.
Ein pedantischer Bademeister, ein Paar mit eigenartigen
Kommunikationsmethoden
und eine Bande mit zweifelhaften Absichten treffen in
einem Badehaus aufeinander. Die Situation läuft aus
dem Ruder.

One summer in 1960s Norway,
a seven-year-old girl asks
her hopelessly out-of-touch
parents for a bicycle, but their
unconventional ways soon
prove to be a source of quiet
embarrassment and anxiety
for the young girl.
Oscar® nomination 2015.
Norwegen in den 1960erJahren: Ein siebenjähriges
Mädchen wünscht sich von
ihren unkonventionellen
Eltern ein Fahrrad. Mit ihrer
exzentrischen Art bringen
die beiden ihre Tochter immer wieder in Verlegenheit.
Oscar®-Nominierung 2015.
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Nina     
Veronika Obertová, Michaela
čopíková (Ové Pictures),
SK 2014, 17’02

The story of a timid boy and
a woodland girl who are both
connected and separated by
fear. Their strong bond becomes almighty in their fantasy
world. But as friendship turns
to love, fear arrives in an
unexpected form.
Die Geschichte eines ängstlichen Buben und eines
Waldmädchens, deren Furcht
sie gleichzeitig verbindet und
trennt. In ihrer Fantasie wird
das Band zwischen ihnen
allmächtig. Doch als Freundschaft zu Liebe wird, macht
sich die Furcht auf unerwartete Art bemerkbar.
No Signal    
Katharina Huber, UK 2014,
05’37
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Duration: 85 minutes

A man shaves his head and
waits. He looks out of the
window, listens at the door
and waits – like the rock in
his chest drawer. When the
time is right both will leave the
house to meet others and do
what rocks are for.
Ein Mann rasiert sich den
Kopf und wartet. Er sieht aus
dem Fenster, horcht an der
Tür und wartet – ebenso wie
der Stein in seiner Schublade.
Wenn die Zeit reif ist, werden
beide das Haus verlassen, um
sich mit anderen zu treffen
und das zu tun, wofür Steine
da sind.
Nieprawdopodobnie
elastyczny człowiek /
An Incredibly Elastic Man   
Karolina Specht, PL 2013,
05’00

The story of a man without
his own shape. Because of his
ephemeral body he is constantly being shaped by the people, things and places around
him. Can one live completely
detached from others and from
reality, and who or what decides who we are in the end?

Die Geschichte eines Mannes
ohne Konturen. Je nach den
Menschen, Dingen und Orten,
die ihn umgeben, ändert sein
Körper ständig seine Form.
Kann jemand völlig abgetrennt
von anderen Menschen und
der Realität leben – und wer
entscheidet letztlich, wer wir
sind?
The Bigger Picture    
Daisy Jacobs, UK 2014,
07’05

A life-size animated short about
two brothers struggling to care
for their elderly mother. With
wit and warmth, we see the
brothers endeavour to deal
with a situation that one day
faces all of us .
Oscar® nomination 2015.
Der Film erzählt anhand
lebensgroßer, animierter
Figuren die Geschichte zweier Brüder, die sich um ihre
alternde Mutter kümmern.
Mit Witz und Wärme wird
dargestellt, wie die Brüder
eine Situation bewältigen,

mit der jede_r von uns eines
Tages konfrontiert sein wird.
Oscar®-Nominierung 2015.
My Milk Cup Cow   
Yantong Zhu, JP 2014,
11’03

Nunu’s father tells his 4-yearold daughter that there’s a cow
at the bottom of her milk cup.
Nunu drinks her milk, only to
realize that there is no cow.
Gradually the daughter stops
believing her father.
Nunus Vater erzählt der
Vierjährigen, dass am Boden
ihres Milchbechers eine Kuh
ist. Nunu trinkt ihre Milch
aus – doch da ist keine Kuh.
Allmählich hört die Tochter
auf, ihrem Vater Glauben zu
schenken.
Black Tape  
Michelle Kranot, Uri Kranot,
DK 2014, 03’00

The victim and the victimizer
dance in an entangled tango,
occupying the frame and the
space between brushstrokes.
Opfer und Täter verstricken
sich in einem gemeinsamen
Tango und besetzen das Bild

und den Raum zwischen den
Pinselstrichen.
My Stuffed Granny   
Effie Pappa, UK 2014,
09’22

Little Sofía loves her grumpy
granny, even though she is
always hungry and eats the
little food the family can buy.
Her pension is the only thing
keeping the family alive. To
what extremes will Sofía and
her father go once granny is no
more?
Die kleine Sofia liebt ihre
mürrische Oma, obwohl die
immer hungrig ist und das
wenige aufisst, das sich die
Familie leisten kann. Nur
durch ihre Pension kann die
Familie überleben. Wie weit
werden Sofia und ihr Vater
gehen, wenn die Oma einmal
nicht mehr ist?
No Fish Where To Go  
Nicola Lemay, Janice Nadeau,
CA 2014, 12’28

Based on Marie-Francine
Hébert’s book of the same
name, a friendship unites two
little girls from opposing clans

in a village where tensions
are mounting. A modern tale
which compassionately and
poetically addresses intolerance and the consequences
of war.
Der Film basiert auf dem
gleichnamigen Kinderbuch
von Marie-Francine Hébert.
Zwei kleine Mädchen aus verfeindeten Clans freunden sich
inmitten steigender Spannungen in ihrem Dorf an. Ein
modernes Märchen, das sich
auf einfühlsame, poetische
Weise mit Intoleranz und den
Folgen des Krieges auseinandersetzt.
Bus Story   
Tali, CA 2014, 10’51

Our protagonist dreams of
becoming a bus driver in order
to cruise down quiet country
lanes and connect with nature,
her young charges and their
parents. But the idyllic view of
her new job is sorely tested after she meets her surly boss.
Die Protagonistin träumt davon, Busfahrerin zu werden,
über ruhige Landstraßen zu
fahren und mit ihren jungen
Passagier_innen, deren
Eltern und der Natur im
Einklang zu sein. Doch ihr
griesgrämiger Chef stellt ihr
romantisches Berufsbild auf
eine harte Probe.
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Princess Disaster Movie
Xenia Ostrovskaya, AT 2014,
03’24
Once upon a time there was
a princess who stepped on a
jellyfish and found an emerald
in the sea before she got eaten
by a shark. This caused an
atomic war, species extinction,
gene mutation and the fall of
a tower.
Es war einmal eine Prinzessin, die stieg auf eine Qualle,
fand im Meer einen Smaragd
und wurde von einem Hai
gefressen. Die Folgen waren
ein Atomkrieg, Artensterben,
Genmutationen und der
Einsturz eines Turmes.
KRIKELKRAKEL
Mirjam Baker, UK 2014,
06’00

A silent, drawn 3D, stereoscopic CGI animation and while an
experimental abstract work it
suggests a hypnotic struggle
through a jungle of lines.
Eine gezeichnete, stereoskopische, computergenerierte
3D-Animation ohne Ton,
die – wenngleich abstrakt
und experimentell – einen
hypnotischen Kampf durch
einen Dschungel aus Strichen
erahnen lässt.
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Duration: 60 minutes

Österreich Panorama
Dead End
Elisabeth Prabst, AT 2014,
02’46

A young woman is making her
way through a surreal world
full of obscure symbols. Will
she be able to free herself?
The director didn’t only
animate this music video but
also provided the vocals and
the lyrics.
Eine junge Frau bahnt sich
ihren Weg durch eine surreale Welt voll düsterer Symbole. Wird es ihr gelingen, sich
zu befreien? Die Regisseurin
animierte das Musikvideo
nicht nur, sondern steuerte
auch Songtext und Gesang bei.
An Educated Woman
Maria Chalela-Puccini,
AT 2014, 01’00
Between self-perception and
external control: a short painton-glass animation about the
dilemma of one’s own identity.
Zwischen Selbstwahrnehmung
und Fremdbestimmung: Eine
kurze Paint-on-Glass-Animation über das Dilemma der
eigenen Identität.

Das kleine Mädchen mit den
Schwefelhölzern
Petra Schnakenberg,
AT 2014, 05’34
Hans Christian Andersen’s
bittersweet story of the Little
Match Girl who is dying, animated with fabrics, wool and
thread.
Hans Christian Andersens
traurig-schöne Geschichte
vom kleinen sterbenden
Mädchen, umgesetzt mit
Stoffen, Wolle und Faden.
Two Melons –
Birth Of An Artist
Ingrid Gaier, AT 2014,
02’01

HomeStatements
Maria Weber, AT 2014,
07’32

Linz Martinskirche /
Linz St. Martin‘s Church
Edith Stauber, AT 2014, 03’00

What does home mean to us?
When do we feel safe and at
home? A documentary stopmotion animation about a feeling that is difficult to grasp.
Was bedeutet Heimat? Wann
fühlen wir uns zu Hause
und geborgen? Eine dokumentarische Stop-MotionAnimation über ein schwer
greifbares Gefühl.

The attempt to get inside a
church is condensed into a
kaleidoscopic variety of sensory
perceptions.
Der Versuch, ins Innere
einer Kirche zu gelangen,
verdichtet sich zu einem
Kaleidoskop verschiedener
Sinneseindrücke.

Herbst / Autumn
Teresa Timelthaler, AT 2014,
06’21
“You can’t hold two melons
in one hand!” But the young
woman shows that even more
is possible!
„Du kannst nicht zwei Melonen
in einer Hand tragen!“ Aber
die junge Frau beweist, dass
noch viel mehr möglich ist!

Two elderly people in the
autumn of their lives are
stirred up by the spontaneous
intervention of a well-meaning
spirit.
Zwei ältere Menschen im
Herbst ihres Lebens werden
durch den spontanen Einfall
eines guten Geistes aus ihrer
Lethargie gerissen.

Yorinde et Yoringue /
Jorinde and Joringel
Rebecca Akoun, AT 2014,
12’00

In this charming puppetanimation Jorinde and Joringel
go astray in the forest and get
dangerously close to a witch’s
castle.
In diesem zauberhaften
Puppentrickfilm verlaufen sich
Jorinde und Joringel im Wald
und kommen dem Schloss einer Zauberin gefährlich nahe.

Taipei Recyclers
Nikki Schuster, DE 2014,
07’00

Taipei: ghosts and gods, typhoons and nakasi musicians.
In the urban hideouts of this
city little creatures, digitally
composed with waste collected
from the streets, come to life.
Taipeh: Geister und Götter,
Taifune und Nakasi-Musik.
Kleine Kreaturen aus digital
animiertem Müll von den
Straßen der Stadt erwachen
in ihren Schlupfwinkeln zum
Leben.
Follow You
Katharina Petsche, AT 2013,
03’50

An animated music video for
Selma & The Sound. Follow the
British band on a tour around
the world.
Ein animiertes Musikvideo
für Selma & The Sound.
Begleiten Sie die britische
Band auf einer Tournee rund
um die Welt.
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Duration: 68 minutes

Animated Documentaries

Boudica – A Norfolk Story
Emma Calder, UK 2014,
05’26

AlieNation
Laura Lehmus, Dirk Böll,
DE 2014, 06’14

Embryo
Emma Thorsander, SE 2014,
13’45

The story of British war-queen
Boudica has been passed
down the generations. Set
against watercolors the film
looks at Boudica the woman.
What motivated her to keep
her freedom and what does
her story mean to us now?
Die Geschichte der kämpferischen britischen Königin
Boudica wurde über Generationen weitergegeben. Der in
Aquarelltönen gehaltene Film
beschäftigt sich mir ihr als
Frau: Warum kämpfte sie um
ihre Freiheit, und was kann
uns ihre Geschichte heute
sagen?

An animated short about
puberty, based on real life
interviews with teenagers.
Ein animierter Kurzfilm
über die Pubertät, basierend
auf realen Interviews mit
Teenagern.

Based on intimate interviews
with five women who had an
abortion the film tells stories
about choosing or being forced
and evokes thoughts about
how things could have been
and why abortion is still a
taboo.
Anhand von intimen Gesprächen mit fünf Frauen, die
abgetrieben haben, erzählt
der Film von freiwilligen und
erzwungenen Entscheidungen und regt zum Nachdenken darüber an, wie es hätte
sein können, und warum
Abtreibung noch immer ein
Tabu ist.

Johannes – Vergib uns
unsere Schuld / Johannes –
Forgive Us Our Trespasses
Friederike Lenz, CH 2014,
07’26

As a 17-year old neo-Nazi
Johannes beat Peter D. to
death. Having served his prison sentence he now speaks
openly about how he came to
kill someone.
Als 17-jähriger Neonazi prügelte Johannes Peter D. zu
Tode. Nach Verbüßung seiner
Haft spricht er in sachlichem
Ton darüber, wie es zu dem
Totschlag gekommen ist.

Kouzelníci / Wizards
Yana Shevchenko, CZ 2014,
06’45

Anafim Shvurim / Broken
Branches
Ayala Sharot, IL 2014, 25’29

Do you believe in miracles?
Maybe you have to, when you’re
a child in a Russian orphanage.
Glauben Sie an Wunder? Als
Kind in einem russischen
Waisenhaus muss man das
vielleicht.

Michal Rechter was only fourteen when she left her home
in Poland on the eve of World
War II and traveled to Israel by
herself. Her family was supposed to join her the following
year, but the outbreak of the
war changed everything.
Michal Rechter war erst 14,
als sie kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg ganz alleine von
Polen nach Israel fuhr. Ihre
Familie sollte ein Jahr später
nachkommen – doch der
Ausbruch des Krieges veränderte alles.

76 - 49
Julija Proskurina, UA 2014,
02’42

A plane. A rocket. Just a few
seconds more and they will all
turn into birds.
Ein Flugzeug. Eine Rakete. In
wenigen Sekunden werden
alle zu Vögeln werden.
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Zebra    
Julia Ocker, DE 2013,
02’45

One day the zebra runs into a
tree and learns something.
Eines Tages rennt das Zebra
gegen einen Baum und zieht
daraus eine Lehre.
Biotopia
Liesbeth Eeckman, BE 2014,
05’11

This fictional documentary focuses on the animals that live
in the zoo. Have they evolved
or adapted to life in captivity?
And what does that tell us
about the human visitors of
the zoo?
Tiere im Zoo sind das Thema
dieser fiktiven Dokumentation. Haben sie sich entwickelt
oder an das Leben in Gefangenschaft angepasst? Und
was sagt uns das über die
menschlichen Besucher_innen des Zoos?

19

Duration: 81 minutes

Fair Play & Equity
One Of Thousands     
Baran Mohammad Reihani,
IR 2014, 07’20

In many Asian villages it is a
common tradition that girls in
poor families weave carpets.
They start weaving when they
are still small and continue
until they get old – like their
mothers. The movie tells the
story of a Kurdish weaver who
wants to follow her dreams.
In vielen Dörfern in Asien ist
es Tradition, dass Töchter
aus armen Familien Teppiche knüpfen. Sie beginnen
als kleine Mädchen und arbeiten, bis sie alt sind – wie
ihre Mütter. Der Film erzählt
die Geschichte einer kurdischen Teppichknüpferin, die
ihre Träume verwirklichen
möchte.
Equal Pay Day     
Christine Pilsl,
Stefan Schilcher, AT 2011,
00’30

“Why not right now? Equal
pay!” – An initiative to raise
awareness of unfair income
distribution.
„Warum nicht gleich? Gleiche
Bezahlung!“ – Eine Initiative
zur Bewusstmachung von Einkommensungerechtigkeiten.
Wo ist Dein Geld? /
Where Is Your Money?    
Marion Bernhuber,
Katrin Lehner, Rosa Michor,
AT 2013/14, 04’20

The film takes the story of entrepreneur Heinrich Staudinger
and his dispute with Austria’s
financial authorities as a
starting point to look at money
in general and at the idea of
financing a company with the
help of friends and customers
rather than through banks.
Ausgehend von der
Geschichte von Heinrich
Staudinger und seinem
Rechtsstreit mit der österreichischen Finanzmarktaufsicht beschäftigt sich der
Film mit dem Thema Geld
im Allgemeinen und der
Idee, ein Unternehmen nicht
durch Banken, sondern mit
Hilfe von Freund_innen und
Kund_innen zu finanzieren.

To pewna wiadomość! /
It’s Quite True!    
Joanna Jasińska-Koronkiewicz,
PL 2014, 13’00

A hand-painted screen adaptation of a tale by Hans Christian
Andersen, centered on a growing
rumor about a respectable hen
who has lost one small feather.
The news, passed on from beak
to beak, lead to a tragedy.
Handgemalte Adaption
eines Märchens von Hans
Christian Andersen: Eine
hoch angesehene Henne hat
eine kleine Feder verloren.
Schon verbreitet sich ein
Gerücht von Schnabel zu
Schnabel und wird dabei
immer skandalöser.
Fallow    
Breanna Cheek, CA 2014,
04’04
Life in a small Canadian
prairie town.
Das Leben in einer kleinen
Stadt in der kanadischen
Prärie.

Win For Life            
Marie Vella, BE 2013,
22’00
Four powerful characters
take it upon themselves to
transform lived reality into
alternative stories of passion
and labor.
Vier starke Figuren verwandeln gelebte Realität in
alternative Geschichten über
Arbeit und Leidenschaft.
Help!    
Mahnaz Yazdani, IR 2013,
01’05

A man needs help. But the
people around him have more
important things to do.
Ein Mann braucht Hilfe. Doch
seine Mitmenschen haben
Wichtigeres zu tun.
Mal-e man ast / That’s Mine     
Maryam Kashkoolinia, IR 2015,
06’00
Landmines have remained
from the wars, still hunting
their prey patiently.
Manche Kriege sind vorbei,
doch die Landminen sind
geblieben – und lauern noch
immer geduldig auf ihre Beute.

The Beast Inside      
Amy Enser, Drew Christie,
US 2014, 04’15
Told through the power of
spoken-word rap and illustrated with hand-drawn animation,
a teen in a homeless family
describes his challenges and
celebrates the triumph of his
creative self.
Mittels handgezeichneter
Animation und Spoken Word
erzählt ein obdachloser Teenager von seinen Schwierigkeiten und feiert den Triumph
seiner Kreativität.
Bus Story         
Tali, CA 2014, 10’51
Our protagonist dreams of
becoming a bus driver in order
to cruise down quiet country
lanes and connect with nature,
her young charges and their
parents. But the idyllic view
of her new job is sorely tested
after she meets her surly boss.
Die Protagonistin träumt davon, Busfahrerin zu werden,
über ruhige Landstraßen zu
fahren und mit ihren jungen
Passagier_innen, deren
Eltern und der Natur im
Einklang zu sein. Doch ihr
griesgrämiger Chef stellt ihr
romantisches Berufsbild auf
eine harte Probe.

20

21

Duration: 80 minutes

Heiter bis wolkig Variable Cloudy And Clear Skies

Celui Qui Mangea Un Oeil
De Poisson
Alice Saey, FR 2014, 08’30

Må, bare må /Just Have To
Eirin Handegard, NO 2013,
01’20

SimGyeong / Mirror In Mind
SeungHee Kim, KR 2014, 02’04

einschlafen, irgendwie –
liegen Sie auch manchmal
wach im Bett und es geht
Ihnen alles Mögliche durch
den Kopf?
Squids Are Part Alien
Yingqi Wang, UK 2014, 07’51

The surrealistic journey of an
anonymous character who bites
off more than he can chew.
Die surreale Reise einer
anonymen Figur, die viel zu
verdauen hat.
The Pompoms
Shih-Ying Chen, TW 2014,
06’00

There are weird people looking
for water in the desert …
Eigenartige Menschen
suchen in der Wüste nach
Wasser …

A little girl runs and runs
without taking notice of anything she passes by. For some
reason she’s really in a hurry.
Ein kleines Mädchen läuft
und läuft, ohne auf irgendetwas um sich herum zu achten. Aus irgendeinem Grund
hat sie es sehr eilig.
GYRØ
MADOKA, JP 2014, 06’32

The everyday life of an elephant and his human wife in a
lakeside house. Their living together with a certain distance
repeats itself.
Der Alltag eines Elefanten
und seiner menschlichen
Frau in einem Haus am See.
In ihrem distanzierten Miteinander ist vieles Wiederholung.

A woman looks into her mind.
Chasing her ideals on a
tightrope. Every imperfect
piece of her mind completes
herself.
Eine Frau blickt in ihr Inneres.
Jagt ihren Idealen hinterher –
ein Drahtseilakt. Jeder unvollkommene Teil ihres Geistes
vervollkommnet sie.
Monsieur Pug
Janet Perlman, CA 2014, 09’47

One strange film about the life
of one strange dog!
Ein wirklich seltsamer Film
über das Leben eines wirklich seltsamen Hundes!
Shut Up Moon
Gudrun Krebitz, UK 2014,
04’09
Sometimes I can’t sleep – like
– do you lie awake in bed at
night sometimes too and think
of things?
Manchmal kann ich nicht

Jude (a pink bunny) and Momo
(a blue man) meet each other
and become friends. They
both have super powers, but
these are either useless or just
harmful to themselves.
Jude (ein pinkfarbener Hase)
und Momo (ein blauer Mann)
freunden sich miteinander
an. Beide haben Superkräfte,
doch diese sind entweder
nutzlos oder schaden ihnen
nur selbst.
Les Petits Cailloux /
The Little Stones
Chloé Mazlo, FR 2013, 15’00

Chloé is a young woman who
leads a happy, carefree life.
But visceral pain makes her
bend little by little. Where does
this mysterious illness come

from? Will Chloé succeed in
getting rid of it?
Die junge Chloé führt ein
glückliches, sorgloses
Leben. Doch aufgrund von
diffusen Schmerzen verkrümmt sie sich mehr und
mehr. Woher kommt diese
mysteriöse Erkrankung?
Und kann Chloé sich davon
befreien?
RSA Shorts:
Dr. Brené Brown,
“The Power Of Empathy”
Katy Davis, UK 2013, 02’53

Dr. Brené Brown talks about the
difference between sympathy
and empathy and argues that
to be truly empathetic you have
to be vulnerable by connecting
with someone’s pain in yourself.
Dr. Brené Brown spricht über
den Unterschied zwischen
Sympathie und Empathie.
Wirkliche Empathie erfordert
ihrer Meinung nach Verwundbarkeit, um den Schmerz
des_der anderen nachempfinden zu können.
PLANET ∑
Momoko Seto, FR 2014,
Format, 11’50
In PLANET ∑, giant creatures
are trapped inside the ice.

Submarine explosions provoke
a global warming, and a new
life begins for animals. After
PLANET A and PLANET Z, the
third piece from the “PLANET
series”.
Auf dem Planeten ∑ sind
gigantische Kreaturen im Eis
gefangen. Explosionen am
Meeresgrund führen zu einer
globalen Erwärmung und für
die Tiere beginnt ein neues
Leben. Nach „Planet A“ und
„Planet Z“ der dritte Teil der
“PLANET series”.
A Tale Of Aquatic Affairs
Stephanie Thandi Johnstone,
UK 2014, 04’02

A short film with complimentary mobile app (‘The Encyclopedia of Aquatic Affairs’) – set
in the early 19th century at a
time when a fictional colony of
humans lived underwater.
Der Kurzfilm mit dazugehöriger App („The Encyclopedia
of Aquatic Affairs“) spielt im
frühen 19. Jahrhundert und
erzählt von einer fiktiven
menschlichen Unterwasserkolonie.

22

23

Duration: 68 minutes

Czech and Slovak Animated Heroines

Presented in collaboration with the international animation journal Homo Felix and the Czech nonprofit organization AniScreen, this screening focuses on the new powerful wave of Czech and Slovak
women animators. Their work is full of interesting multi-layered female characters and is shown
here in different animated forms such as music videos, narrative stories, funny etudes, symbolic
essays or TV bedtime stories for children. The screening will be introduced by its curator, AniScreen
founder Eliška Děcká, and followed by a Q&A.
Das gemeinsam mit Homo Felix, dem internationalen Magazin für Animation, und der gemeinnützigen tschechischen Organisation AniScreen präsentierte Programm ist der neuen starken Frauenszene in der tschechischen und slowakischen Animation gewidmet. Vielschichtige
Frauenfiguren bevölkern die höchst unterschiedlichen Beiträge dieses Programms: Von Musikvideos und Erzählungen über witzige Fingerübungen und symbolträchtige Essays zu TV-GuteNachtgeschichten für Kinder. Die Programmkuratorin und AniScreen-Gründerin Eliška Děcká
wird einführende Worte sprechen. Im Anschluss findet ein Publikumsgespräch statt.
Fabulous World
Anna Heribanová, CZ 2014,
03’51

O láske nepoznanej /
Love Unknown
Veronika Obertová, Michaela
Čopíková (Ové Pictures),
SK 2010, 05’20

Mimi a Líza: Tety z pexesa /
Mimi And Lisa: Twins From
The Cards
Katarína Kerekesová,
SK 2013, 07’48

Odvaha / Courage
Jana Kristýna Nováčková,
CZ 2014, 03’38

Sometimes you have to go
deep down to finally rise up. A
simple, symbolic story about
individual courage.
Manchmal muss man/frau
erst unten sein, um sich erheben zu können. Eine einfache, symbolische Geschichte
über persönlichen Mut.
Sličná tvář / Comely Face
Soňa Jelínková, CZ 2012,
09’44

A quite unorthodox and blackhumored point of view on
surviving adolescence.
Ein ziemlich unorthodoxer,
schwarzhumoriger Blick
auf die Pubertät und wie sie
überlebt werden kann.

A beautiful romantic puppet
music video about one courageous female sailor and her
fight for love.
Ein wunderschönes, romantisches Puppen-Musikvideo
über eine mutige Seefahrerin
und ihren Kampf um Liebe.

Two smart little girls and their
many amazing adventures are
at the center of a new Slovak
TV series of bedtime stories
for children.
Zwei kluge kleine Mädchen
und ihre fantastischen Abenteuer stehen im Mittelpunkt
einer neuen Gutenachtgeschichten-Serie im slowakischen Fernsehen.

Wait (f)or die! Everything is
possible. I saw it. You will
see it too. A black and white
melancholic meditation
about Warten oder Sterben!
Alles ist möglich. Ich habe es
gesehen. Sie werden es auch
sehen. Eine melancholische
Schwarz-Weiß-Meditation
über …?

Dinosauři / Dinosaurs
Dao Linh, CZ 2013, 05’18

Popopo
Seeun Lee, CZ 2012,
03’10

A simply and beautifully drawn
and narrated story about
dinosaurs, friendship and
loneliness.
Eine wunderschön einfach
gezeichnete und erzählte
Geschichte über Dinosaurier,
Freundschaft und Einsamkeit.

A short pop music clip full
of colors, energy and love
for animation. Feel free to
dance! Ein kurzes Popvideo
voller Farben, Energie und
Liebe zur Animation. Es darf
getanzt werden!

Fongopolis
Joanna Kozuch, SK 2014,
13’00

Sneh / Snow
Ivana Šebestová, SK 2013,
18’00

A lost musician at a huge
anonymous train station
meets a lot of interesting
characters: an original urban
mosaic that uses many different animation techniques.
Ein Musiker ist in einem
riesigen, anonymen Bahnhof
gestrandet, wo er vielen interessanten Figuren begegnet: Ein originelles urbanes
Mosaik, in dem verschiedene
Animationstechniken zum
Einsatz kommen.

A love story with an original art design influenced by
Eastern cultures; about snow,
dreams, patience, finding your
own way and, of course, love.
Eine Liebesgeschichte in
origineller Gestaltung mit
östlichen Einflüssen.
Es geht um Träume, Geduld,
die Suche nach dem eigenen
Weg – und natürlich Liebe.
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Tough Cookies Animations from Croatia

There is a vibrant and diverse scene of women animators in Croatia – and they mean business. The
topics they explore dig deep into the soft tissue of our society, questioning problems of education,
immigration policies and economy or contemplating their own identities. Sounds tough? It is! But
let’s start this story with a cup of coffee first. Mirna Belina (Bonobostudio Zagreb)
Der pulsierenden kroatischen Animationsszene mangelt es nicht an selbstbewussten Frauen.
Ihre Filme gehen ans Eingemachte – sie thematisieren Probleme in Bereichen wie Bildung,
Wirtschaft oder Einwanderungspolitik und stellen auch eigene Identitäten infrage. Starker Tobak? Ja, durchaus! Aber trinken wir doch zuerst mal eine Tasse Kaffee.
Mirna Belina (Bonobostudio Zagreb)
Prva jutarnja /
First Thing
Martina Lukanović,
2009/2010, 06´30
A woman goes through her
morning coffee ritual. The
surrounding space is invisible
– only when the smell of coffee fills her home the objects
around her become real.
Eine Frau bei ihrem morgendlichen Kaffeeritual. Die
Umgebung ist unsichtbar
– erst mit dem Duft des Kaffees nehmen die Gegenstände um sie herum Gestalt an.

their rooms, filled with traces
of longing, separated by a vast
empty landscape.
Ein Fuchsjäger und eine
Porzellanverkäuferin, ein
Brüderpaar mit Forschergeist und ein Bub mit einer
Spieluhr: fünf Figuren in
ihren Räumen, erfüllt von
Spuren ihrer Sehnsucht, getrennt durch eine weite, leere
Landschaft.
Bla
Martina Meštrović, 2013,
07´48

Vast Landscape
Lea Vidaković, HR/RS/BE
2013, 11´00

A fox hunter and a saleslady
at a porcelain shop, scientist
brothers and a boy with a
music box: Five characters in

Mechanisms need wheels.
Wheels should be well lubricated and set. Deviations are not
permitted. Do we give our consent voluntarily or are we being
charged without asking for it?
Mechanismen brauchen
Räder. Gut geschmierte,
reibungslos laufende Räder.

Abweichungen sind nicht
gestattet. Geben wir freiwillig
unser Einverständnis oder
zahlen wir den Preis?
Uvijek ili nikad? /
Always Or Never
Jelena Oroz, 2013, 02´50

Wolf Games
Jelena Oroz, 2014,
04´43

Three little wolves are spending
late afternoon together. The
story reveals how they ended
up alone.
Drei kleine Wölfe verbringen
den Nachmittag gemeinsam.
Allmählich wird klar, warum
sie alleine sind.
Simulacra
Ivana Bošnjak, Thomas
Johnson, 2014, 08´35

Everyday routine can be a good
retreat but what happens when
we realize that safety is only a
cover-up? A music video for the
punk band Fakofbolan.
Alltagsroutine kann sehr
entspannend sein – doch was,
wenn wir erkennen, dass
Sicherheit nur eine Illusion
ist? Ein Musikvideo für die
Punkband Fakofbolan.

Which image is real – the one
staring at us from the mirror
or the one standing in front
of it?
Welches Bild ist real – das,
das uns aus dem Spiegel
entgegenblickt, oder das,
das davor steht?

Glad / Hunger
Petra Zlonoga, 2014,
06´09
Everything that is alive is
hungry. Seed is hungry for
light, bird is hungry for flight,
man is hungry for the touch of
another. The seed of longing
grows into what feeds us.
Alles, was lebt, ist hungrig.
Der Samen hungert nach
dem Licht, der Vogel hungert
nach dem Fliegen, der
Mensch hungert nach der
Berührung eines anderen
Menschen. Der Samen der
Sehnsucht wächst zu dem
heran, was uns nährt.
St. Ivan’s Bath
Tea Stražičić, 2012,
02´33

The lips of a goth rock star quit
because he enjoys drugs and
groupies too much. He panics
and decides to kill himself in his
bathroom by cutting his veins.
But he is given a new choice.
Zu viele Drogen und zu viele
Groupies: Die Lippen eines
Goth-Rockstars machen
nicht mehr mit. In Panik will
er sich im Badezimmer die
Pulsadern aufschneiden,
doch dann erhält er die
Chance sich neu zu entscheiden.

Site Selection
Mare Šuljak, 2012,
03´00
A fox wanders around the
empty city, looking for a place
of its own.
Auf der Suche nach einem
Heim streift ein Fuchs durch
eine leere Stadt.
Miramare
Michaela Müller,
CH/HR 2009, 08´08

A look at life on the Mediterranean borders of Europe, where
tourists try to relax in strictly
confined zones while “illegal”
immigrants struggle for a
chance for a better life. When
a storm hits the shore, almost
all distinctions between rich
and poor are washed away.
Das Leben an den europäischen Mittelmeergrenzen:
Urlauber_innen erholen sich
in streng abgeschirmten
Zonen, während „illegale“
Einwander_innen um die
Chance auf ein besseres
Leben kämpfen. Dann
schwemmt ein Unwetter fast
alle Unterschiede zwischen
Arm und Reich davon.
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Duration: 69 minutes

Vom Innen und Außen - Inside Out  

Geschichten vom inneren Außen. Das Programm wirft einen facettenreichen Blick auf das, was wir
gemeinhin „Psyche“ nennen. Die Filme finden Bilder für das Unaussprechliche. Reden wir drüber. *
Stories from the inner outside. The program focuses the multivarious facets of the psyche. The
movies visualize the unspeakable. Let’s talk about it. *
* Panel discussion after the screening, * Podiumsdiskussion im Anschluss an das Filmprogramm

Obida / The Wound
Anna Budanova, RU 2013,
09’00
A little girl‘s resentment is
embodied in a shaggy creature
that becomes her best friend.
They grow side by side. Deeply
settled in the mind of his
mistress, resentment starts
to completely control her life.
Die seelische Wunde eines
kleinen Mädchens wird von
einem zotteligen Wesen
verkörpert, das ihr bester
Freund wird und mit ihr heranwächst. Tief im Gemüt der
Herrin verankert, übernimmt
das Wesen allmählich die
gesamte Kontrolle über ihr
Leben.
Elsewhere, the Survivors
Ali Aschman, US 2014, 03’29

Two connected figures wander
endlessly through a desolate
landscape, haunted by anxiety
and doubt.
Zwei miteinander verbundene

Figuren ziehen durch eine
trostlose Landschaft, verfolgt
von Angst und Zweifel.

die Angst der Mutter durch
die Gegenwart der Tochter
verstärkt wird.

April 21
Jessica Poon, US 2014, 04’00

Through The Hawthorn
Anna Benner,
Gemma Burditt, Pia Borg,
UK 2014, 08’50

Anxious Cubeman is getting
ready for his first date.
Anxious Cubeman bereitet
sich auf sein erstes Rendezvous vor.
In Her Footsteps
Inbal Ochyon,
Michal Spiegelglas, IL 2013,
07’45

A complex mother-daughterrelationship in which the
mother‘s anxiety is kindled by
the presence of the daughter.
Eine komplexe MutterTochter-Beziehung, in der

Three characters, three perspectives, three directors: a
session between a psychiatric
consultant, a schizophrenic
patient and his mother.
Drei Figuren, drei Perspektiven, drei Regisseurinnen:
Eine Therapiesitzung mit
einem Psychiater, einem
schizophrenen Patienten und
seiner Mutter.
Always Sometimes
Monsters
Xie Xiying, CN 2014,
06’02
A story about the contradictory
relationship between humans,
oneself and the surrounding
world. The protagonist strugg-

les with desire and depression, freedom and boundaries.
Die widersprüchlichen
Beziehungen zwischen den
Menschen, dem Individuum
und der Umwelt. Der Protagonist kämpft mit Verlangen
und Depression, Freiheit und
Grenzen.

Eine einsame Füchsin will
sich abkapseln und sich der
Qual ihrer Schuld hingeben.
Während die kleine Welt der
Füchsin in sich zusammenbricht, bleibt die Schuld eine
Beobachterin und peinigt
sie weiter mit unruhigen
Träumen.

her own experiences.
Wie überlebt frau extreme
Isolation und körperliche
Einschränkungen nach einer
schweren Verletzung? In einer trostlosen, verwirrenden
Traumlandschaft verarbeitet
die Regisseurin ihre persönlichen Erfahrungen.

Memento Mori     
Pelin Kirca, TR 2014,
04’08

Out Of Bounds     
Viktoria Piechowitz, DK 2014,
06’59

Timo, Timoris
Alexia Cooper, BE 2014,
05’17
Timo is a young boy who is
fascinated by his friends’ phobias. Personally, he isn’t afraid
of anything. Or at least that’s
what he thinks.
Der junge Timo ist fasziniert
von den Phobien seiner
Freund_innen. Er selbst
fürchtet sich vor gar nichts.
Das glaubt er jedenfalls.

A short vignette about life in
general.
Eine kurze Skizze über das
Leben an sich.
Kalte· / Guilt
Reda Tomingas, LT 2013,
05’22

A lonely fox desires to isolate
herself from the outer world to
enjoy torture by her own Guilt.
While the fox‘s small world
crumbles Guilt just observes
and continues to torment her
hostess with uneasy dreams.

Allan’s Asperger phobias and
boundaries are challenged
when he must brave the outdoors to save his only friend, a
pet fish named Paul.
Allan hat das AspergerSyndrom, doch nun muss
er seine Phobien überwinden und sich nach draußen
wagen, um seinen einzigen
Freund zu retten – einen
Fisch namens Paul.
Swallowed Whole
Heidi Kumao, US 2014, 04’06
A movie about surviving
extreme isolation and physical limitations as a result of
traumatic injury. The director
creates a desolate and disorienting dreamscape to express

Gerascophobia
Shuangshuang Hao,
UK/SCO 2014, 04’15

Mo is afraid of growing up and
does ridiculous things to avoid
ageing.
Mo hat Angst vor dem Erwachsenwerden und macht
die verrücktesten Dinge, um
nicht älter zu werden.
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Down Under - Australia I

Curated by Deborah Szapiro, Lecturer  at School of Design, University of Technology, Sydney

Predator!!!
Jilli Rose, 2012, 08’40

A bloody tale about mistaken
identity, a beautiful anxiety-inducing a riddle in three parts. In
an ancient forest, two creatures
pursue each other in an endless
cycle of predator and prey.
Eine blutige Verwechslungsgeschichte und zugleich ein
wunderbares, verstörendes
Rätsel in drei Teilen. In einem
uralten Wald verfolgen einander zwei Wesen in einem
endlosen Kreislauf aus Jäger
und Beute.
Crochet Noir
Jessica Harris, 2013, 07’51
Joe, a hard-boiled, hardstitched, private detective
moonlighting as a hit man, has
to make the ultimate choice to
protect those dear to him.
A film noir.
Der hartgesottene Privatdetektiv Joe, der nebenbei als
Auftragskiller tätig ist, muss
eine schwere Entscheidung
treffen, um die zu schützen,
die er liebt. Ein Film noir.

With Good Reason
Bailey Sharpe, 2014, 03’40
Business Horse, a modern-day
self-styled business entrepreneur come guru, and his
acolytes Lhara and Bismuth
set up camp in the pristine
Australian outback. They
proselytize the world according
to Business Horse to the local
population who soon come
under their spell. Music video.
Der Unternehmer und selbst
ernannte Guru Business
Horse und seine Jünger Lhara
und Bismuth lassen sich im
australischen Outback nieder.
Schon bald steht die örtliche
Bevölkerung unter ihrem
Bann. Ein Musikvideo.
Eclipse
Jelena Sink, 2014, 01’00

A reflective animated piece
unifying light and paper in the
illustration of the subtleties
of deteriorating sight and its
impression on the experience
of childhood and intimacy.
Licht und Papier vereinen sich
in dieser Darstellung einer
allmählichen Erblindung und
ihrer Auswirkungen auf das
Erleben von Kindheit und
Intimität.

Collision
Sarah Eddowes, 2010, 03’00

circus troupe.
Ein wunderbarer Einblick
in den Alltag eines kleinen
Wanderzirkuses abseits der
Manege.
Glossy
Julia Bourke, 2011, 11‘30

The power struggle between a
man and a horse. This leads to
mutual damage, culminating in
a permanent bond into a hybrid
creature.
Der Machtkampf zwischen
einem Mann und einem Pferd.
Beide nehmen dabei Schaden
und verschmelzen letztlich zu
einem Hybridwesen.
Husky
Lucinda Schreiber, 2014,
03’30

A hypnotic music video for
‘Saint Joan’, a song by the
Australian band “Husky”.
Ein hypnotisches Musikvideo
für den Song „Saint Joan“ der
australischen Band „Husky“.
The Show
Rebecca Hayes, 2010, 04’00
A beautiful snapshot of the
routine lives and pre-show
practices of a small traveling

her life.
Eine Adaption von Gwen
Harwoods Gedicht „Barn Owl“
(Schleiereule). In den 1930erJahren trifft ein Mädchen in
Australien eine Entscheidung,
die sie ihr Leben lang verfolgen wird.
Snow
Justine Wallace, 2013, 01’13

A romantic comedy set on a
dressing-table world of glam
kitsch cosmetics. A blueberry
lip-balm overcomes her fears
and learns to shine.
Eine Liebeskomödie auf
einem Schminktisch voller
knallbunter Kosmetika: Ein
Heidelbeer-Lippenbalsam
überwindet seine Ängste und
lernt zu sich selbst zu stehen.
Barn Owl
Anna Spencer, 2011, 03’30

An adaptation of the poem by
Gwen Harwood. Set in 1930s
Australia, it is a story about a
girl who makes a decision that
will affect her for the rest of

from civilization, he must make
decisions that will change his
relationship with the wilderness he has always feared.
Ein Bub verläuft sich in der eisigen Wildnis und man fürchtet, dass er den Wölfen zum
Opfer gefallen ist. Ein Jäger
macht sich auf, ihn zu finden.
Fernab der Zivilisation muss
er Entscheidungen treffen, die
seine Beziehung zur Wildnis,
die er immer gefürchtet hat,
verändern werden.
Jose’s Story
Wendy Chandler, 2014, 06’25

A heartfelt collaboration between the director, a musician
and an intrepid crew of neverbefore animators, who wanted
to investigate the interrelated
nature of the senses through a
collaborative fusion of animation and music.
Die Regisseurin, ein Musiker
und eine furchtlose Truppe
völliger Animationsneulinge taten sich zusammen,
um durch die gemeinsame
Verbindung von Animation
und Musik das Wechselspiel
zwischen den Sinnen zu
erforschen.
The Hunter
Marieka Walsh, 2011, 07‘00
A boy goes missing in the icy
wilderness, feared taken by
wolves. A hunter undertakes a
journey to find him. Here, far

Jose is from East Timor and
survived the violent struggle
for independence: an inspiring
story of hope, resilience and
survival amidst the brutal fight
to free East Timor.
Jose ist aus Osttimor und hat
den gewaltsamen Kampf um
die Unabhängigkeit seines
Landes überlebt: eine beeindruckende Geschichte von
Hoffnung, Widerstandskraft
und Überleben.
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Down Under - Australia II

Australian Key Women Animations
Curated by Deborah Szapiro, Lecturer  at School of Design, University of Technology, Sydney

The Safe House
Lee Whitmore, 2006, 26’00
It’s the summer of 1954 and
seven-year-old Lee Whitmore
and her friends are drifting
through the holidays, exploring their quiet suburban
neighborhood where nothing
ever seems to happen - until
the day mysterious strangers
move in with the old lady next
door. Based on one of the
most talked about moments in
Australia’s history: the real-life
spy drama known as the Petrov
Affair.
Sommer 1954: Die siebenjährige Lee Whitmore und
ihre Freund_innen verbringen
die Ferien in ihrem ruhigen
Vorort. Nie passiert etwas
Aufregendes. Bis eines Tages
mysteriöse Fremde bei der
alten Nachbarin einziehen.
Basierend auf dem wahren
Spionageskandal, der als
„Petrov-Affäre“ in die australische Geschichte einging.

Heirlooms: Anne’s Story
Susan Danta, 2009, 01’00

Anne’s mother claimed a ‘trophy’ for surviving the brutalities
of a Japanese prison camp in
WWII.
Annes Mutter überlebte im
Zweiten Weltkrieg ein japanisches Internierungslager und
erhielt dafür einen „Preis“.
Ink
Justine Wallace, 2009, 11’00
A lost toy, a lost childhood
and a girl spray-painting the
streets, in search of both. Ein
verlorenes Spielzeug, eine
verlorene Kindheit und eine
junge Frau, die auf der Suche
nach beidem Graffiti sprüht.

Heirlooms: Sophie’s Story
Wendy Chandler, 2009, 01’00
In outback Australia, the oldest
boy in the family always inherited the land, but the youngest
girl inherited something far
more meaningful.
Der älteste Sohn der Familie
erbte im australischen Outback immer das Land – doch
die jüngste Tochter erbte
etwas viel Bedeutsameres.
The Dressmaker‘s Daughter
Huni Bollinger, 2008, 06’00
A mother’s hurtful comments
flow from her daughter and
then onto the girl’s doll. When
the doll comes to life she decides to escape. She journeys
through a magical forest,
finding all the gifts she needs
to create herself anew.
Die verletzenden Bemerkungen ihrer Mutter werden
von einem Mädchen an ihre
Puppe weitergegeben. Die
Puppe wird lebendig und läuft
davon. In einem Zauberwald
findet sie all die Gaben, die
sie braucht, um sich selbst
neu zu erschaffen.

The Goat That Ate Time
Lucinda Schreiber, 2007,
06‘00

A goat with an appetite for life
realizes that time is dangerously delicious.
Eine Ziege mit großem
Appetit aufs Leben erkennt,
dass die Zeit ein gefährlicher
Leckerbissen ist.

Small Treasures
Sarah Watt, 1995, 15‘00
Pregnancy is a time of great
changes. This is the story of
Jane’s pregnancy – of her panic
at losing her identity, her joy
in her unborn child, her fears
for her endangered career
and how she does and doesn’t
cope in her battles with both
her hormones and her wellmeaning partner.
Die Schwangerschaft ist eine
Zeit großer Veränderung.
Die Geschichte von Janes
Schwangerschaft zeigt ihre
Furcht vor dem Verlust ihrer
Identität, ihre Freude über ihr
ungeborenes Kind, ihre Angst
um ihre Karriere und wie
sie sich mehr oder weniger
ihren Hormonen und ihrem
fürsorglichen Freund zur
Wehr setzt.

Heirlooms : Ajak’s Story
Susan Danta, 2009, 01’00

Ajak is a refugee from Sudan.
She arrived in Australia with
only a UN bag and her music:
a tradition passed down by
generations of women in her
homeland.
Ajak ist aus dem Sudan
geflüchtet. Bei ihrer Ankunft
in Australien besitzt sie nichts
außer einer UNO-Tasche
und ihrer Musik, die in ihrer
Heimat traditionell von den
Frauen weitergegeben wird.
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Feelings - Ballads, Poetry

Do serca twego /
To Thy Heart
Ewa Borysewicz, PL 2013,
10’00

Raum, Formen, Farben und
Töne symbolisieren eine
erkennbare Welt. Prägen wir
sie ebenso sehr wie sie uns?
Bedeutet ein Neuanfang das
Ende vertrauter Muster?
Feelings
Hannah Jacobs, UK 2014,
04’23

There’s a candy bubble gum,
there’s a swing, so there must
be love as well – somewhere.
A story of affection ending in
bitter disappointment, echoing
through a tower block estate.
Bunte Kaubonbons, eine
Schaukel – da muss doch
irgendwo auch die Liebe sein.
Die Geschichte einer bitter
enttäuschten Zuneigung und
ihr Widerhall in einer Wohnhausanlage.

A tiny man loves a swan.
Ein winziger Mann liebt einen
Schwan.
Missing U
Brooke Wagstaff, US 2013,
02’29

You Could Sunbathe In This
Storm
Alice Dunseath, UK 2014,
06’00

Space, forms, colors and
sounds symbolize a recognizable world. Do we shape as
much as we are shaped? Do
new beginnings put an end to
familiar patterns?

An animated tale about the
letter I, a lonely author who
lives life with a sigh. Upon
discovering that U is missing,
I goes on a perilous adventure
to find him. As she journeys
through increasingly unfamiliar
territory, I is forced to face her
fears and grow as a character.
Animiertes Märchen über den
Buchstaben I, eine einsame

Autorin, die immer einen
Seufzer auf den Lippen hat.
Als U weg ist, macht sie sich
auf die gefährliche Suche
nach ihm. Auf zunehmend
unbekanntem Terrain muss
sie sich ihren Ängsten stellen
und als Persönlichkeit wachsen.

Oh Wal / Oh Whale
Joana Locher, CH 2014,
05’50

2 pm At The Glass House
Yumi Kawai, JP 2013,
07’23

One day a cat meets a meditating whale on the beach.
On the whale’s head the little
fish-king’s fish family is having
a party. Soon after they meet,
the whale is in the cat and the
cat in the whale.
Eines Tages trifft eine Katze
am Strand auf einen meditierenden Wal. Auf dem Kopf
des Wales feiert die Familie
des kleinen Fischkönigs ein
Fest. Bald danach ist der Wal
in der Katze und die Katze im
Wal.

The story of two boys told
through a dragonfly. Is the
story told from the boys’ side?
Or is this a dragonfly’s dream?
Who is the dragonfly? Is he
alive or dead?
Die Geschichte von zwei Buben, erzählt von einer Libelle.
Werden die Ereignisse aus
Sicht der Buben dargestellt
oder träumt die Libelle? Wer
ist die Libelle? Lebt sie oder
ist sie tot?

I’m Nothing
Ayaho Kawakami, JP 2013,
04’06

Sometimes the simplest lines
are all the information we need
to interpret the skies above
us and the world around us.
Manchmal braucht es nur
ganz einfache Linien, damit

wir den Himmel über uns
und die Welt um uns deuten
können.
The Secretary Chant
Melina Diener, Alexandra
Diry, Nathalie Dürnberger,
Stefanie Kogler, Julia
Libiseller, Viktoria Miess,
Hannah Molcar, Milena
Nowak, Susanne Peter, Doris
Pongratz, Philip Pürcher,
Fernanda Solley, Renate
Weberberger, Anne Wilkins,
AT 2014, 01’17

The film is based on the poem
‘The Secretary Chant’ by Marge
Piercy. The film was produced during the Tricky Women
Animation Summer.
Der Film beruht auf dem Gedicht „The Secretary Chant“
von Marge Piercy und wurde
während des „Tricky Women
Animation Summer“ produziert.

Over The Neva
Ekaterina Lavrionova,
UK 2014, 04’27

An aristocratic wolf falls in love
with a ferret princess on the
eve of the Russian Revolution.
Am Vorabend der Russischen
Revolution verliebt sich ein
adeliger Wolf in eine FrettchenPrinzessin.
Envol Au Pays De Norman /
Flying Out To Normanland
Caroline Caza, CA 2014,
04’04

A tribute to filmmaker Norman
McLaren for his 100th birthday.
Eine Hommage an den Filmemacher Norman McLaren anlässlich seines 100.
Geburtstags.
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Blossom
Jesi the Elder, CA 2013,
03’08

An animated diary where filmmaker Jesi the Elder expresses
herself through the exploration
of a woman’s contorting body,
drawing out lines and shapes
deriving from an emotional
instinct.
In diesem animierten Tagebuch drückt Regisseurin Jesi
the Elder sich über einen sich
ständig verzerrenden Frauenkörper aus und zeichnet
Linien und Formen aus einem
emotionalen Instinkt heraus.

Rebote / Bounce Back
Nuria Menchaca, MX 2014,
06’00

A homeless drunk man and his
loyal dog live under a bridge.
One day, a big storm comes
that will change their destiny.
Animated over the pages of 40
old books.
Ein Obdachloser lebt mit seinem treuen Hund unter einer
Brücke – bis ein gewaltiger
Sturm aufzieht, der alles
verändert. Animiert auf den
Seiten von 40 alten Büchern.

The Ballad Of Holland Island
House / Lost House, Lost
Island
Lynn Tomlinson, USA 2014,
04’20

Animated clay paintings tell the
true story of the last house on
Holland Island, a sinking island
in the Chesapeake Bay. In an
old-time music ballad, the
house sings of its life and the
creatures it has sheltered.Die
wahre Geschichte des letzten
Hauses auf Holland Island,
einer untergehenden Insel in
der Chesapeake Bay, erzählt
in animierten Clay Paintings:
Das Haus singt eine Ballade
über sein Leben und die, die
unter seinem Dach gelebt
haben.

Duration: 88 minutes

Rocks In My Pockets
Signe Baumane

Austrian premiere in presence of Signe Baumane!
Österreich-Premiere in Anwesenheit von Signe Baumane!
• Latvia’s official entry for the Oscar 2015 for Best Foreign Film
• Best Feature Film at ANIMATOR – International Animated Film Festival Poland 2014
• Winner of the FIPRESCI Award at the Karlovy Vary International Film Festival 2014
“With ‘Rocks In My Pockets’, Signe Baumane presents a sharp, surprising and funny animated feature, plumbing the depths of depression via her family history. Guided by Ms. Baumane’s almost musically
accented voice-over, this hand-drawn debut feature is based upon the
mental struggles of her Latvian grandmother and other relatives. It’s
told with remorseless psychological intelligence, wicked irony and an
acerbic sense of humor.” (Nicholas Rapold, NEW YORK TIMES)
A main feature of Signe Baumane’s movies is the pointedly handling of
difficult and controversial subjects. She speaks frankly about issues a
lot of people try to avoid, her biographical series Teat Beat of Sex (2007)
is an impressive example for her creative cutoff of an inner and social
censorship. Now Signe Baumane’s first feature film is finished. Rocks
in my Pockets – “a crazy quest for sanity” – tells the story of a family.
Starting in a not further specified present the narrative leads to Latvia
in the 1920s where Anna, Baumane’s grandmother, faces a thoughtful future for she’s well educated and smart. Things become different
when Anna marries an adventurous entrepreneur. From now on Anna
is facing a life full of suppression. A suicide attempt follows and is kept
silent in Baumane’s family for years.
Sounds terrible. But still ‘Rocks In My Pockets’ is an optimistic movie. For it tells not only the personal tragedies within one family that
stands for a gazillion families. It also focuses on the process of an
emancipation from a disease. Baumane’s voice-over tells the story of
her family throughout the whole movie, the filmmaker appears as a
protagonist in a crucial position for she is the one that breaks with the
female family tradition of a desperate fate. Being conscious about her
own depression the fear from a genetic loading is kept under control
for Baumane becomes aware of her life as an artist in New York, full of
opportunities and creative choices.
www.rocksinmypocketsmovie.com

HIMMER, BUCHHEIM & PARTNER

„DER STANDARD
lässt mich verzweifeln.
Aber deshalb
abonniere ich ihn ja.“
Gertraud Klemm, Autorin und Abonnentin seit 2000

Kritische Meinungen und Kommentare. Jede Woche.
egal_136x96.indd 1
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Programminfo & Tickets → ab 11. März
www.diagonale.at/tickets | Infoline 0316 – 822 81 822
www.diagonale.at

DOK Festival
DOK Industry

Festival des österreichischen Films
Graz, 17.–22. März

Entry Deadlines
18 May For films completed
2015
before 1 May 2015
13 July Final film entry
2015
deadline
31 July International DOK
2015
Leipzig Co-Production
Meeting and 5th
DOK Leipzig Net Lab

With the support of Creative
Europe – MEDIA Programme
of the European Union

International Leipzig Festival for
Documentary and Animated Film

26/10/–
01/11/2015

Member
of

Jetzt 3 Wochen gratis testen!
Bestellen unter 0800/50 15 08
oder auf derStandard.at/Testlesen
Er lässt Meinungen zu. Er lässt Gegenmeinungen
zu. Ja, er ist vielleicht die einzige Zeitung, die ihren
Leserinnen und Lesern auch mal widerspricht.
Wie sich DER STANDARD so etwas erlauben
kann? Dank jener Menschen, die ihn aus genau
diesem Grund abonnieren.

Die Zeitung für Leser

ORANGE 94.0 Das Freie Radio in Wien hat eine App!

Radiomacher_innen

app.o94.at
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www.ray-magazin.at

Your Post-Production-House for
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Burning bras since 1983
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...und
wie Wien
bist du?

Tausche oasch
gegen LEIWAND!
#11

| Wiener Bezirksz
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Ein Versuch der jungen
g
Generation, das Image der
„grantelnden
Wiener Seele“
aufzupolieren und einen
positiven Weltblick zu
vermitteln. In Wahrheit
blickt keiner optimistisch
in die Zukunft, denn
„früher woar olles besser“.

yOur FIrST
CONTACT
FOr FILMINg
IN VIENNA
WWW.VIENNAFILMCOMMISSION.AT

Artists | Künstlerinnen

MASTERS AND MAGNOLIAS

PAUL THOMAS ANDERSON
EINE WERKSCHAU

BOOGIE NIGHTS • HARD EIGHT / SYDNEY
INHERENT VICE • MAGNOLIA
PUNCH-DRUNK LOVE • THE MASTER
THERE WILL BE BLOOD
Begleitet von Filmen von Robert Altman, Jacques Tati,
Jonathan Demme, François Truffaut u.a.

5. BIS 19. MÄRZ 2015 IM

GART EN BAU KIN O
www.gartenbaukino.at

CINEASTISCHES
AUGENFUTTER
Ob Arthouse oder Animation.
Ob Dokumentation oder Fiktion.
Okto liebt Film.

ANIFILM 06

INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANIMATED FILMS

5.–10. 5. 2015 TŘEBOŇ

CZECH REPUBLIC

JEDEN SONNTAG 20:00 UHR

www.anifilm.cz

Akoun, Rebecca 15
Aschman, Ali 28
Bahr, Niki Lindroth von 11
Baker, Mirjam 14
Baumane, Signe 37
Benner, Anna 9+28
Bernhuber, Marion 18
Blakey, Stephanie 9
Böll, Dirk 16
Bollinger, Huni 32
Borg, Pia 9+28
Bošnjak, Ivana 27
Bourke, Julia 31
Borysewicz, Ewa 34
Budanova, Anna 8+28
Burditt, Gemma 9+28
Burszewska, Agnieszka 8
Calder, Emma 16
Caza, Caroline 35
Chalela-Puccini, Maria 14
Chandler, Wendy 31+32
Cournoyer, Michele 10
Cheek, Breanna 19
Chen, Shih-Ying 20
Cooper, Alexia 29
Čopíková, Michaela 12+22
Danta, Susan 32+33
Davis, Katy 21
Deroeck, Eve 6
Diener, Melina 35
Diry, Alexandra 35
Drew, Christie 19
Dunseath, Alice 34
Dürnberger, Nathalie 35
Eddowes, Sarah 30
Eeckman, Liesbeth 18
Enser, Amy 19
Erixon, Malin 9
Filippova, Svetlana 7
Gaier, Ingrid 14
Gate, Sophie 11
Handegard, Eirin 20
Harris, Jessica 30
Hayes Rebecca 30
Hao, Shuangshuang 29
Heribanová, Anna 22
Hetmerová, Alexandra 9
Huber, Katharina 12
Jacobs, Daisy 12
Jacobs, Hannah 34
Jasińska-Koronkiewicz, Joanna 19
Jelínková, Soňa 23
Jeong, Dahee 6
Jesi the Elder 36
Jilli, Rose 30
Johnson, Thomas 27
Johnstone, Stephanie Thandi 21
Kashkoolinia, Maryam 19

Kawai, Yumi 34
Kawakami, Ayaho 35
Kerekesová, Katarína 22
Kim, SeungHee 20
Kogler, Stefanie 35
Kove, Torill 11
Koyano, Moe 6
Kozuch, Joanna 23
Kranot, Michelle 13
Kranot, Uri 13
Krebitz, Gudrun 20
Kumao, Heidi 29
Lahl, Alexander 8
Lavrionova, Ekaterina 35
Lee, Seeun 23
Lehmus, Laura 16
Lehner, Katrin 18
Lemay, Nicola 13
Lenz, Friederike 17
Libiseller, Julia 35
Linh, Dao 23
Locher, Joana 35
Lukanović, Martina 26
Madeira, Margarida 6
Madoka 20
Markowicz, Carolina 8
Mazlo, Chloé 21
Menchaca, Nuria 36
Meštrović, Martina 26
Michor, Rosa 18
Miess, Viktoria 35
Molcar, Hannah 35
Müller, Michaela 27
Nadeau, Janice 13
Nalewajka, Kasia 7
Nováčková, Jana Kristýna 23
Nowak, Milena 35
Obterová, Veronika 12+22
Ochyon, Inbal 28
Ocker, Julia 18
Onohana 9
Oroz, Jelena 26+27
Ostrovskaya, Ksenia 14
Pappa, Effie 13
Pelin, Kirca 29
Perlman, Janet 20
Peter, Susanne 35
Petsche, Katharina 15
Piechowitz, Viktoria 29
Pilsl, Christine 18
Plucinska, Izabela 8
Pongratz, Doris 35
Poon, Jessica 28
Prabst, Elisabeth 14
Proskurina, Julija 17
Pürcher, Philip 35
Reihani, Baran Mohammad 18
Romanova, Anna 7

Saidan, Sarah 7
Salloum, Fernanda 8
Saey, Alice 20
Schilcher, Stefan 18
Schnakenberg, Petra 14
Schreiber, Lucinda 30+33
Schrijvers, Klaartje 10
Schuster, Nikki 15
Šebestová, Ivana 23
Seto, Momoko 21
Sharot, Ayala 17
Sharpe, Bailey 30
Shevchenko, Yana 17
Sink, Jelena 30
Solley, Fernanda 35
Specht, Karolina 12
Spencer, Anna 31
Spiegelglas, Michal 28
Stauber, Edith 15
Stražičić, Tea 27
Šuljak, Mare 27
Tali 13+19
Thorsander, Emma 16
Timelthaler, Teresa 15
Tomingas, Reda 29
Tomlinson, Lynn 36
Tourneur, Melanie 6
Tuttelberg, Anu-Laura 10
Vazquez, Lilian 7
Vella, Marie 19
Vidaković, Lea 26
Wagstaff, Brooke 34
Wallace, Justine 31+32
Walsh, Marieka 31
Watt, Sarah 33
Wang, Yingqi 21
Weber, Maria 15
Weberberger, Renate 35
Whitmore, Lee 32
Wilkins, Anne 35
Xie, Xiying 28
Yazdani, Mahnaz 19
Zhu, Yantong 13
Zlonoga, Petra 10+27
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Credits | Dank

Special thanks go to | Besonders danken möchten wir:
The artists / den Künstlerinnen, Vanja Andrijevic´, Marianne Barovsky, Andrea Bauer, Eva Baumgartner, Ursula
Bazant, Mirna Belina, Judith Benedikt, Karin Berger, Sylvia Bergmayer, Amira Ben Saoud, Judith Benedikt,
Sylvia Bergmayer, Roland Bonimair, Andrea B. Braidt, Franziska Bruckner, Sonja Borčić, Antonia Cicero, Jane Colling,
Eliška Děcká, Robert Diesenreither, Christian Dörfler, Hubert Christian Ehalt, Christine Einöder, Heike Eipeldauer,
Gertraud Eiter, Barbara Eppensteiner, Michaela Englert, FC Gloria, Sylvia Fassl-Vogler, Daniela Finzi, Theres Fischill,
Barbara Fränzen, Gartenbaukino Team, Valerie Gabl, Verena Gössl, Ruth Goubran, Elisabeth Graf-Pasecky, Julia Grassmann, Michaela Grill, Elisabeth Hajek, Gerlinde Hauer, Hans-Jürgen Hauptmann, Veit Heiduschka, Andrea Heller,
Hotel Savoy-Team, Daniela Ingruber, Barbara Kaiser, Nikolaus Keller, Ursula Keller, Ernst Kieninger Sophie Kim,
Petra Kißlinger, Ulla Klopf, Karin Krammer, Franziska Krenmayr, Silvia Kro, Erika Koriska, Holger Lang, Helene Lassl,
Manuela Linshalm, Ina Loitzl, Alexander Lustig, Ario Marzban, Verena Mann, Metro Kinokulturhaus Team, Ingrid Moritz,
Niki Mossböck, Esther Mlenek, MQ/quartier21, Katharina Müller, Werner Müller, Ana Nedeljković, Stefan Niederwieser,
Michael Omasta, Stefanie Paffendorf, Monika Pessler, Gabriele Pflug, Barbara Pichler, Barbara Prem, Günter Pscheider,
Adnan Popović, Harald Pühringer, Ruth Ranacher, Isabella Reicher, Sonja Reiser-Weinzettl, Sheela Rapf,
Julie Roussou, Sara Rüster, Sabine & Nicolai Sawczynski, Fiona Sara Schmidt, Carola Schröckenfuchs, Nils Schröder,
Gernot Schödl, Sabine Schmidt, Franco Schedl, Günter Schönberger, Eric Schörghofer, Walter Seidl, Michael
Shorny, Kurt Schramek, Hannah Schwegler, Hubert Sielecki, sixpackfilm, Elisabeth Skale, Roland Sommer, Ulrike
Swoboda-Ostermann, Andrea Steiner, Marijana Stoisits, Christian Strasser, Daniel Šuljic´, Deborah Szapiro, Kati Thiering, Ana
Threat, Andreas Ungerböck, Martina Varga, Danielle Viau, Lourdes Villagomez, Désirée Stefanie Wachmann, Geri
Weber, Thomas Weber, Michael Wernsdorfer, Alexander und Susanne Wieser, Brigitte Winkler-Komar, Vina Yun.

