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Vorwort

willkommen!
welCome!

das bewegte bild ist heute allgegenwärtig – und das kurze format dafür besonders geeignet. Schon lange geht es 
dabei nicht mehr um die puristische frage nach dem einen „richtigen“ ort für den film. Im 12. Jahr von VIS Vienna 
Independent Shorts stellen wir uns vielmehr die frage, wie sich die verschiedenen orte für das Laufbild bestmöglich 
nutzen lassen.
zwei orte, die für den kurzen film stets eine zentrale rolle gespielt haben, sind der kino- und der kunstraum. dem 
kurzfilm zwischen diesen beiden Sphären ist unser diesjähriger Schwerpunkt The State of the Art gewidmet, dem 
wir heuer nicht nur mit mehreren programmen im kinosaal (u.a. aus tampere, Lissabon und madrid) rechnung tragen, 
sondern auch mit einer ausstellung im künstlerhaus, die gemeinsam mit den wiener festwochen realisiert wird.

wenn österreichs größtes festival für kurzfilm, animation und musikvideo am 26. mai beginnt, stehen in sechs 
tagen 321 kurzfilme am programm. rund 100 davon ringen in den internationalen und nationalen wettbewerbska-
tegorien um die gunst von Jury und publikum. mehr als 200 weitere filme sind in kuratierten programmen zu sehen 
– u.a. in den populären Midnight Movies, in Spezialprogrammen oder in der erstmals erweiterten kinder- und 
Jugendschiene.
auch einige Spezialgäste erwarten wir dieses Jahr: In zusammenarbeit mit dem österreichischen filmmuseum 
zeigen wir eine retrospektive zum werk des uS-animationskünstlers don hertzfeldt. und mit unterstützung des 
filmarchiv austria sind im mEtro kinokulturhaus nicht nur die schottischen Screen bandita mit pop-up-gallery und 
Live-performance zu gast, sondern haben auch die musikvideos inklusive filmkonzert eine neue heimat gefunden.
unter freiem himmel am karlsplatz würdigen wir den komödienhelden peter Sellers. gleich an zwei abenden lädt per-
formancekünstler Julius deutschbauer in seine Videothek ungesehener Filme. und michael ostrowski führt einmal 
mehr durch die Night of the Light. mit dem hochschulmeeting, den Industry panels und der Jugendjury – erstmals in 
kooperation mit SoS kinderdorf wien – steht einer spannenden 12. festivalausgabe nichts mehr im wege.

wir wünschen eine spannende woche im zeichen des kurzfilms!

nowadays the moving picture is omnipresent – and the short format lends itself particularly well to this fact. gone 
are the days, where it was all about the purist quest for the one “right” space for films. instead, in ViS Vienna 
independent Shorts’ 12 th year we explore how to make the best use of the various different spaces available to 
moving pictures.
Two spaces, which have always figured prominently in the history of short films, are the cinema and the art space. 
This year’s focus, The State of the Art is dedicated to the situation of short films between these two spheres and 
not only features several programmes screened in the cinema (among others from Tampere, Lisbon and madrid), but 
also includes an exhibition at the Künstlerhaus, organised in cooperation with the wiener Festwochen.

during austria’s biggest festival for short films, animations and music videos, which kicks off on 26 may, 321 
short films will be screened within six days. about 100 of them will battle it out in the international and national 
competition categories, hoping to win over both the jury and the audience. more than 200 other films will be shown 
in curated programmes – e.g. at the popular Midnight Movies, the specials or in the newly extended line of 
programmes for children and young people.
we also welcome several special guests this year: in cooperation with the Österreichisches Filmmuseum we will 
show a retrospective of the work of US animation artist don hertzfeldt. and with the support of the Filmarchiv 
austria, the meTro Kinokulturhaus is not only home to a pop-up gallery and live performance by our Scottish guests 
Screen Bandita, but is also the new venue for the music video programmes and film concert.
our open air venue on Karlsplatz will see us honour comedy hero peter Sellers. on two nights, performance artist 
Julius deutschbauer invites you to his Video library of unseen films. and, once more michael ostrowski will host 
the Night of the Light. add to this the industry panels, meet the University and the youth jury – for the first time in 
cooperation with the SoS Kinderdorf wien – and you end up with an exciting 12 th edition of the festival.

we wish you an exciting week entirely devoted to short films!
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Eröffnung

die gemeinschaft und ihre dekonstruktion stehen im 
mittelpunkt des Eröffnungsprogramms, das diesmal mehr als 
nur einen Querschnitt des regen festivaltreibens darstellt und 
mit einigen großen preisträgerInnen, perlen und premieren 
aufwartet: gleich zu beginn wird die vielleicht berühmteste 
fernsehfamilie in ihre bestandteile aufgelöst, bevor eine 
zweckgemeinschaft an der norwegisch-schwedischen grenze 
aus dem ruder läuft. nach dem Überraschungsfilm werden 
wir zeugen von ständig wachsenden und wieder zerfallenden 
abstrakten farbskulpturen, bevor die familie und ihre fragilität 
spannungsvoll in den mittelpunkt rücken. Ein gefühl zwischen 
macht und ohnmacht hinterlassen letztendlich auch die 
farbflächen im letzten film, die zum sinfonischen abklang 
nachdrücklich beweisen, dass glück und unglück oft nahe 
beisammen liegen.

The community and its deconstruction are the focus of this 
year’s opening programme, which is more than a mere cross-
section of the buzzing festival scene with great prize-winners, 
gems and premieres this time round: right at the beginning, 
possibly the most famous family on TV is taken dissected, 
before a partnership of convenience on the norwegian-
Swedish borders gets out of hand. after the surprise film we 
witness abstract colour sculptures that are constantly growing 
and crumbling down again, before the family and its fragility 
take centre stage with a touch of suspense. Finally, the colour 
fields in the last film leave us with the feeling of something 
between power and helplessness, emphatically proving, as a 
symphonic finale, that happiness and unhappiness often come 
hand in hand.

Di / tu 26.5. 19:30 (gartenbaukino)

Opening ceremOny

In nur zwei minuten macht don hertzfeldt 
hier die türe zu jenen absurden und 
surrealistischen welten auf, die sein 
oeuvre seit Jahren kennzeichnen und 
ihm weltweit eine riesige fangemein-
de beschert haben. wie könnte ein 
programm auch besser beginnen als mit 
einem Couch gag der Simpsons?

der monatliche ausflug ins billigere 
Schweden wird für ein norwegisches 
Ehepaar zur zerreißprobe, als ein junger 
mann die routinierten abläufe ins 
wanken bringt. mit sicherem gespür 
für absurde zwischenmenschliche all-
tagsdramen inszeniert gunhild Enger ein 
ernsthaft-komisches mini-roadmovie.

in just two minutes, don hertzfeldt 
opens the door to those absurd 
and surrealistic worlds, which have 
distinguished his oeuvre for years and 
have secured him a huge fan base. how 
better to start a programme than with a 
couch gag from the Simpsons?

Their monthly trip to cheaper Sweden 
turns into a real test for a norwegian 
couple’s marriage when a younger man 
causes to disrupt their routine proce-
dures. with a keen sense for absurd 
and interpersonal kitchen-sink-dramas, 
gunhild enger stages a serious and 
funny mini road movie. 

the simPsons – 
clown in the DumPs (oPeninG sequence) 
us 2014 | 2 min | digital | english | austrian Premiere

subtotal 
no, se 2014 | 18 min | digital 
norwegian with english subtitles | austrian Premiere

DIRECTOR, ANIMATION: don hertzfeldt

DIRECTOR: gunhild Enger

gesamtlaufzeit / Total running time: 69 + 25 min
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Eine kleine Sensation ist die erste 
filmische arbeit von robert Seidel seit 
2004, die aus einem System ständig 
wachsender und wieder zerfallender, 
dreidimensionaler farbskulpturen ein 
fragiles fantasia entstehen lässt. Ein 
abstrakt-organisches tableau Vivant zur 
musik von nikolai von Sallwitz.

Ein filmemacher mit engem bezug zum 
festival und ein film, der die große 
Leinwand braucht: dass die eindrucks-
volle arbeit dennoch eine Überraschung 
bleiben muss, hat gute gründe, die der 
regisseur möglicherweise auf der büh-
ne des gartenbaukinos lüften wird…

Es ist wie jedes zweite wochenende. 
doch diesmal wirkt michael angespann-
ter - und tochter Lea kriegt langsam ein 
komisches gefühl. Ein intensiver film 
über eine verhängnisvolle Entscheidung, 
der von patrick Vollrath spannungsreich 
inszeniert und in die Semaine de la 
Critique in Cannes eingeladen wurde.

das jüngste werk aus der fantastischen 
werkstatt von peter millard: Experi-
mentelle toncollagen, rasant animierte 
farbflächen, diesmal mit Elgar und 
beethoven als musikalischen Quellen, 
die auch gerne mal abrupt abgebrochen 
werden. die figur in rot hat keinen 
grund, nicht glücklich zu sein.

robert Seidel’s first film since 2004 is 
something of a small sensation that 
creates a fragile fantasia from ever 
growing and decomposing three-dimen-
sional colour sculptures. an abstract 
and organic tableau vivant to music by 
nikolai von Sallwitz.

a film maker with close ties to the 
festival and a film that calls for a big 
screen: there are good reasons for the 
impressive piece to remain a secret, 
which the film maker might just reveal 
to us on the stage of the gartenbaukino.

it’s like every other weekend. But this 
time michael seems tenser – and his 
daughter Lea is slowly getting a queasy 
feeling. patrick Vollrath brings us this 
suspenseful and intense film about an 
ill-fated decision, which was invited to 
the Semaine de la Critique in Cannes 
and awarded the max ophüls prize.

The latest work from the fantastic 
atelier of peter millard: experimental 
sound collages, rapidly animated colour 
fields, this time around with elgar and 
Beethoven as the musical sources, 
which are suddenly interrupted every 
now and then. The figure in red has no 
reason at all not to be happy.

Vitreous 
De 2015 | 3 min | digital | no dialogue | world Premiere

surPrise Film 
9 min | no dialogue | austrian Premiere

alles wirD Gut everythIng wIll be okAy
De, at 2015 | 30 min | digital 
German with english subtitles | austrian Premiere

unhaPPy haPPy 
Gb 2015 | 7 min | digital | english | austrian Premiere

eröffnung

DIRECTOR, ANIMATION: robert Seidel

DIRECTOR, EDITING: patrick Vollrath, 
CAMERA: Sebastian thaler 

DIRECTOR, ANIMATION: peter millard
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6TH

EDITION

Prämierung der Siegerfilme der Short Film 
Competition von Wien Energie

Im Rahmen des Kurzfilmfestivals VIS Vienna Independent Shorts findet die 
Prämierung der Siegerfilme der Short Film Competition von Wien Energie am 
28.05.2015 im Stadtkino im Künstlerhaus statt.

Die prämierten Filme werden nach dem Kurzfilmfestival auf nightofthelight.at 
zu sehen sein.

Initiiert von In Kooperation mit

Ins Katalog 127x184,5.indd   1 31.03.15   10:08
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night of thE light

never change a winning team! nachdem michael ostrowski 
im vergangenen Jahr bereits bleibenden Eindruck hinterlassen 
hat, wird der Entertainer erfreulicherweise erneut durch 
die night of the Light führen. zum diesjährigen thema des 
zweistufigen treatment- und kurzfilmwettbewerbs, Blackout, 
wurden unheimlich viele konzepte eingereicht – nicht zuletzt 
ein zeichen dafür, dass das schwierige format des knackigen 
kürzestfilms sich großer beliebtheit erfreut.
die fünf von einer Jury ausgewählten regisseurInnen 
erhielten in den vergangenen monaten die möglichkeit, ihre 
dreiminütigen filme mit einem produktionsbudget von 3.000 
Euro auch umzusetzen, und werden diese nun erstmals vor 
publikum präsentieren. Ebenso wie die Jury hat das publikum 
schließlich die gelegenheit, über die filme von nicola von 
Leffern, Johannes höß, tim oppermann, rafael mayrhofer 
und georg blume abzustimmen und einen Siegerfilm zu küren.

(gala in deutscher Sprache)

never change a winning team! Since michael ostrowski made 
such a lasting impression last year, we are delighted that the 
entertainer has agreed to come back and host the night of the 
Light again. The topic for this year’s two-stage treatment and 
short film competition, Blackout, has inspired many people 
to submit their applications – not least a sign that the difficult 
format of the very short film is becoming ever more popular.
over the past few months, the five film makers chosen by a  
jury were given the opportunity to turn their concepts into 
3-minute films with a production budget of 3.000 euros and 
will now present them to an audience for the first time. Finally, 
besides the Jury, the audience also has the chance of choo-
sing a winner from the films by nicola von Leffern, Johannes 
höß, Tim oppermann, rafael mayrhofer and georg Blume.

(the gala will be held in german)

gesamtlaufzeit / Total running time: 75 min

in german only

Do / th 28.5. 19:00 (Stadtkino im künstlerhaus)

mit / with michael ostrowski

Gatos de luz | at 2014 | 3 min | Lena weiss 
(Vorjahresgewinner / last years winner)

mafi kahraba | at 2015 | 3 min | nicola von Leffern | world premiere

leuchtkraft | at 2015 | 3 min | Johannes höß, Clara Stern | world prem.

blackout | at 2015 | 3 min | tim oppermann | world premiere

loading | at 2015 | 3 min | rafael mayrhofer | world premiere

iguana imperalista | at 2015 | 3 min | georg blume | world premiere

reihenfolge der filme kann sich ändern / order of films may be changed
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Tizza Covi
... besuchte das kolleg für fotografie in wien und arbeitete 
als freie fotografin in rom. mit rainer frimmel gründete sie 
2002 die produktionsfirma VEnto fILm. nach den dokus Das 
ist alles und Babooska entstand 2009 ihr erster Spielfilm La 
Pivellina, der in Cannes (Europa Cinema Label) ausgezeichnet 
wurde und auf über 130 festivals lief. derzeit arbeitet Covi am 
dritten Spielfilm Mr. Universo.

Brent Meistre
… ist ein südafrikanischer fotograf und filmemacher, dessen 
arbeiten auf ausstellungen und festivals weltweit gezeigt 
wurden. Sein derzeitiges projekt, das drive-in & pop-up kino 
„analogue Eye“, besteht aus werken von 48 afrikanischen 
Videokünstlern und wird teil der wiener festwochen sein. Er 
leitet den fotografie-zweig am kunstinstitut der rhodes-
universität in grahamstown.

Margarida Moz 
... studierte Sozialanthropologie und arbeitet seit 15 Jahren 
im filmbereich, sowohl in der dokumentarfilm-recherche und 
produktion als auch bei mehreren filmfestivals in portugal. 
aktuell ist sie kurzfilmkuratorin bei IndieLisboa (International 
Independent film festival) und Leiterin von portugal film, ei-
ner agentur für die internationale promotion und den Verkauf 
von portugiesischen filmen.

… studied at the college for photography in Vienna and 
worked as a freelance photographer in rome. She founded the 
production company VenTo FiLm together with rainer Frimmel 
in 2002. after the documentaries Das ist alles and Babooska, 
her first fiction film La Pivellina was awarded in Cannes (eu-
ropa Cinema Label) and was shown at more than 130 festivals. 
Covi is now working on her third fiction film Mr. Universo. 

… is a South african photographer and film maker whose 
work has been featured at exhibitions and festivals worldwi-
de. his current project, the drive-in & pop-up cinema „ana-
logue eye“, features works by 48 african video artists and will 
be part of the wiener Festwochen. he is the Sectional head 
of photography at the rhodes University, Fine art department 
in grahamstown.

with a masters in Social anthropology, has been working in 
film, both in documentary research, production and for several 
film festivals in portugal for 15 years now. Currently she is a 
short film programmer at indieLisboa (nternational indepen-
dent Film Festival) and the head of portugal Film, an agency 
for international promotion and sales of portuguese films.

brent meistre (rSa)
kurator, Lektor 
curator, lecturer

margarida moz (pt)
festivalkuratorin 
festival programmer

Jury fiction &  
  DocumEntary

tizza Covi (at)
regisseurin 
film maker
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Thorsten Fleisch
… kam 1972 in koblenz zur welt. Seine ersten filmversuche 
machte er als Schüler mit der Super-8-kamera seines Vaters. 
Später studierte er Experimentalfilm bei peter kubelka an 
der Städelschule in frankfurt am main. Er lebt und arbeitet in 
berlin, wo er gerade sein erstes Videospiel für die nintendo 
wii-u und microsoft Xbox one namens 'teslapunk' fertigstellt.

Noel Palazzo
drehbuch- und romanautorin und filmkuratorin. mitbegründe-
rin des Punto y Raya Festival, der abstrakten, beweglichen 
art gewidmet. Sie führte regie bei preisgekrönnten kurzfilmen 
und lektoriert und schreibt Essays als filmkritikerin. Jurorin 
für internationale filmfestivals, kuratorin mit fokus auf avant-
garde animation. mitglied der mad (barcelona) seit 2004 und 
dem iotaCenter advisory Council (Los angeles) seit 2008. 

Tanja Widmann
... arbeitet als künstlerin, autorin und Senior Lecturer an 
der universität für angewandte kunst, wien. Schreibt u.a. 
für Texte zur Kunst, May, springerin. diverse beiträge in 
katalogen. ausstellungen, u.a. Unruhe der Form. Entwürfe 
des politischen Subjekts (Secession, wien), eine von 
euch (grazer kunstverein, graz) sowie in karlsruhe, prag und 
murcia (manifesta8).

… was born 1972 in Koblenz. he took his first shots at film 
making as a student with the Super-8-Camera of his dad. he 
later studied experimental film at the Städelschule in Frankfurt 
under peter Kubelka. he lives and works in Berlin, where he 
is just finishing his first video game called ‘Teslapunk’ for 
nintendo wii-U and microsoft Xbox one.

Screenwriter, novelist and film curator. Co-creator of Punto y 
Raya Festival, devoted to abstract art in motion. She has direc-
ted awarded short films and lectures and writes essays as a film 
critic. Juror for international film festivals, curator with focus on 
avantgarde animation. member of mad (Barcelona) since 2004 
and the iotaCenter advisory Council (Los angeles) since 2008.

… works as artist, author and senior lecturer at the University 
for applied art, Vienna. writes i.a. for Texte der Kunst, May, 
springerin. Various articles in catalogues. exhibitions, i.a. 
Unruhe der Form. Entwürfe des politischen Subjekts 
(Secession, Vienna), eine von euch (grazer Kunstverein, 
graz) as well as Karlruhe, prague and murcia (manifesta8). 

noel palazzo (ES)
kuratorin, festival-
leiterin / curator, 
festival manager

tanja widmann (at)
künstlerin, Lektorin 
artist, lecturer

Jury animation  
  avantgarDE

thorsten fleisch (dE)
filmemacher, künstler 
film maker, artist
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Bernd Brehmer
geboren 1966 in münchen. Studium germanistik und 
kunstgeschichte sowie nebenbei (aber hauptsächlich) 
filmgeschichte im münchner filmmuseum. 1991 mitbegründer 
der filmzeitschrift "24", seit 1995 mitbetreiber des münchner 
werkstattkinos. neben dem programmieren zahlreicher film-
reihen erwacht bald das Interesse am aufstöbern entlegener 
werke. 2006 mitbegründer des undErdoX film festivals.

Magdalena Miedl
… schreibt über kino und andere Lebensmittel. Lebt in wien.

Cristina Picchi
… ist eine italienische filmemachering, autorin und Visual 
artist, wohnhaft in London. Sie führte regie und machte den 
Schnitt der kurzdokumentarfilme Under Your Skin (2011), 
Eyes On The Ground (2012) und Zima (2013), welche welt-
weit gezeigt wurden, und preise bei festivals wie Locarno und 
Clermon-ferrand gewonnen haben, wie auch eine nomination 
für den Europäischen filmpreis. momentan arbeitet sie an 
ihrem ersten Langfilm. 

Born 1966 in munich. Studied german philology and history 
of art, as well as film history at the munich Film museum. Co-
founder of the film magazine “24” in 1991, co-operator of the 
munich werkstattkino since 1995. Besides curating numerous 
film programmes, the interest in rummaging up remote pieces, 
awakes. 2006 co-founder of the UnderdoX film festival. 

… writes about cinema and other edibles. Lives in Vienna. 

… is an italian film maker, writer and visual artist based in 
London. She has directed and edited the short documentaries 
Under Your Skin (2011), Eyes On The Ground (2012) and 
Zima (2013) which have been screened worldwide, winning 
prizes in festivals such as Locarno and Clermont-Ferrand and 
a nomination for the european Film awards. She is currently 
working on her first feature film.

bernd brehmer (dE)
kinobetreiber, festival-
leiter / cinema operator, 
festival manager

Cristina picchi (It)
filmemacherin,  
künstlerin 
film maker, artist

Jury östErrEich  
  WEttbEWErb

magdalena miedl (at)
filmjournalistin 
film journalist
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Lydia Beilby
… ist kuratorin, künstlerin und pädagogin. Sie ist seit 2010 
kurzfilmkuratorin beim Edinburgh International film festival 
und teil des analogen bewegtfilm-kollektivs Screen bandita, 
dessen arbeiten schon bei zahlreichen filmfestivals und in 
galerien, inklusive kurzfilmtage oberhausen, London Shorts 
film festival und battersea arts Centre, gezeigt wurden. 

Christian Pausch
geboren 1988 und aufgewachsen in münichsthal im weinvier-
tel, hat an der uni wien germanistik mit Schwerpunkten auf 
Skandinavistik und Judaistik studiert, seit 2008 redakteur 
und moderator bei radio fm4, betreibt nebenbei sein eigenes 
Strick-Label und versucht sich auch hin und wieder selbst an 
kurzfilmen und musikvideos.

Leo Riegler 
… bildet gemeinsam mit dem Schlagzeuger Lukas könig das 
kongeniale duo koenigleopold, das sich seit 2005 groovend 
und frei improvisierend in rage rappt und sich sowohl im ato-
nalen als auch im avantgarde-disco-bereich wohlfühlt. riegler, 
zwischen Irrsinn und genialität irrlichternd, zeichnet für Stim-
me, Electronics, Saxofon, gitarre und piano verantwortlich.

… is a curator, artist and educator. She has been Short Film 
programmer at edinburgh international Film Festival since 
2010, and is also a member of analogue moving-image 
collective Screen Bandita, whose expanded-cinema works 
have been performed widely at film festivals and galleries, 
incl. Kurzfilmtage oberhausen, London Short Film Festival and 
Battersea arts Centre.

Born in 1988 and raised in münichsthal in the weinviertel. he 
studied german philology focussing on Scandinavian Studies 
and Jewish Studies at the University of Vienna, works as 
editor and presenter at radio Fm4 since 2008, also runs his 
own knitting-label besides that and dabbles in making short 
films and music videos. 

… together with the drummer Lukas König forms the conge-
nial duo koenigleopold, which rap improvised and groovy into 
rage. They feel home in the atonal as well as the avantgarde-
disco sector. riegler, somwhere in-between insanity and 
ingenuity, is responsible for voice, electronics, saxophone, 
guitar and piano. 

Christian pausch (at)
musikjournalist 
music journalist

Leo riegler (at)
musiker, künstler 
musican, artist

Jury muvis
natiOnal cOmpetitiOn

Lydia beilby (uk)
kuratorin, künstlerin 
curator, artist
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Jana Koch – geboren 1982, assistentin in ausbildung 
am Institut für theater-, film- und medienwissenschaft der 
uni wien, dissertationsprojekt zum autorInnenfilm. zuvor 
regieassistentin beim orf, redaktionelle mitarbeit an div. 
publikationen, freiberufliche tätigkeit in der sozial-, kultur- und 
medienpädagogischen praxisarbeit.

Marijana Stoisits ist promovierte Ethnologin und kunsthistori-
kerin. Sie studierte in hamburg, berlin und wien und arbeitete 
als redaktionsleiterin und moderatorin für Spiegel tV. Seit 2009 
leitet sie die Vienna film Commission (zuletzt u.a. mit „woman 
in gold“ und mission: Impossible V“ in wien). Seit 2014 im 
Vorstand des weltweiten Verbands der film Commissions.

Alexandra Radl studierte publizistik und kommunikations-
wissenschaften mit einer kombination aus psychologie und 
russisch und absolvierte den hochschullehrgang für markt- und 
meinungsforschung. Ist seit 2008 marketingleiterin bei wien 
Energie und im Vorstand des marketing Club österreich (mCö).

Tatjana Alexander – geboren in melbourne, studierte 
Schauspiel in L.a. und Sydney und gab 1996 ihr fernsehdebüt 
in Stockinger und Kommissar Rex. Sie spielte in deutschen 
krimi-Serien (u.a. Tatort) und Stromberg. arbeitete mit Lois 
weinberger, filippos tsitos und anja Salomonowitz sowie als 
Co-regisseurin im theater- und tanzbereich.

Marlene Ropac ist seit 2009 geschäftsführerin der akademie 
des österreichischen films. zuvor kommunikationsleiterin im 
tanzquartier und presseleiterin der Viennale. Sie arbeitete im da 
ponte Institut und in der kunsthalle wien, war mitbegründerin 
und geschäftsführerin des „depot – kunst und diskussion“ und 
Leiterin der büros der bundeskuratorInnen für bildende kunst.

Born 1982, assistant-in-training at the institute of Theatre, 
Film and media Studies at the University Vienna, dissertation 
project about author’s films. worked as assistant director at 
the orF, editing for various publications, freelancer in the 
social, cultural and media pedagogical sector.

… holds a phd in ethnology and history of art. She studied in 
hamburg, Berlin and Vienna and worked as Chief editor and 
presenter for Spiegel TV. Since 2009 she is head of the Vienna 
Film Commission (with i.a. “woman in gold” and “mission: 
impossible V” in Vienna). member of the board of the world-
wide association of Film Commissions since 2014.

… studied Journalism and Communication Studies combined 
with of psychology and russian and graduated from a  
university course in market and opinion research. is marketing 
director of wien energie since 2008 and member of the board 
of the marketing Club Österreich (mCÖ)

Born in melbourne, studied acting in L.a. and Sydney and had 
her TV acting debut in Stockinger and Kommissar Rex 1996. 
She was acting in various series like Tatort and Stromberg, 
has worked with Lois weinberger, Filippos Tsitos and anja 
Salomonowitz and as co-director in theatre and dance.

… managing director of akademie des Österreichischen Films 
since 2009. prior chief press officer at Tanzquartier and Vien-
nale. She worked in da ponte institut and Kunsthalle wien, 
was founding member and chief executive of „depot – Kunst 
und diskussion“ as well as office manager for the federal fine 
art curators.

Jana koch (at)
filmwissenschaftlerin 
film scholar

alexandra radl (at)
marketingleiterin 
marketing director  
wien Energie

tatjana alexander (at)
Schauspielerin 
actress

marijana Stoisits (at)
Leiterin / manager  
Vienna film Commission

marlene ropac (at)
Leiterin / manager
akademie des  
österreichischen films

Jury night of  
  thE light
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bereits zum dritten mal wird heuer im Österreich 
Wettbewerb der preis der Jugendjury verliehen. neu ist in 
diesem Jahr die zusammenarbeit mit dem SoS kinderdorf 
wien. Jugendliche aus unterschiedlichen wohngruppen, im 
alter zwischen 14 und 19 Jahren, treffen bei dieser Vermitt-
lungskooperation zusammen und lernen bei gemeinsamen 
Sichtungen mit filmen umzugehen, die sich abseits des 
täglichen mainstreams und des eigenen medienverhaltens 
bewegen. den abschluss des projektes bildet das festival, bei 
dem die Jugendjury nach gemeinsamen beurteilungen und 
diskussionen ihren Siegerfilm kürt.
die finalen mitglieder sind in diesem Jahr: dominik wessely, 
nenad kübast, rebecca Englisch.

das projekt wird betreut von Joachim Traun / Kim Lange und 
durchgeführt mit freundlicher Unterstützung der Stadt wien 
- magistrat für Bildung und außerschulische Jugendbetreu-
ung. dank gilt auch der Firma Synchro, die erneut den mit 
1.000 euro dotierten postproduktionsgutschein als preis zur 
Verfügung stellt.

This year will be the third time for the youth jury to award 
a prize in the National Competition. new this year is the 
cooperation with SoS Kinderdorf wien. young people from 
various residential groups ranging in age from 14 to 19 years 
will come together to view films and learn how to approach 
films that aren’t mainstream and are more removed from the 
youngsters’ own experience of media. The project will be 
brought to a close at the festival, when the youth jury will 
present their winning film following their own assessments 
and discussions.
This year's final youth jury members: dominik wessely,  
nenad Kübast, rebecca englisch.
 
the project is organised by Joachim traun / kim Lange and 
realised with kind support of the Stadt wien – magistrat für 
bildung und außerschulische Jugendbetreuung. we would 
also like to thank the firm Synchro, who are once again provi-
ding a post production voucher worth 1.000 Euros as a prize.

JugEnDJury
yOuthJury
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prEisvErlEihung

der höhepunkt für alle nominierten und feierliche abschluss 
des festivals: die Vergabe der preise, die auch in diesem Jahr 
mit insgesamt mehr als 20.000 Euro dotiert sind. die trophäe 
ist ein von unseren partnern von gabarage upcyling design aus 
massivem beton gegossenes, kleines „V". 
bereits am donnerstag werden die preise der Night of the 
Light, am freitag der Prix Très chic und am Samstag die 
Musikvideo-Preise vergeben. am Sonntag folgt dann die 
Vergabe in den internationalen wettbewerben (Fiction & 
Documentary sowie Animation Avantgarde) und im 
Österreich Wettbewerb. als weitere preise winken eine 
residency im mQ sowie nachwuchs- und publikumspreise.

The highlight for all nominees and the festival's glittering fi na-
le: the awards ceremony. The awards are collectively endowed 
with over 20.000 euros again this year and the trophy is a 
small but solid "V" cast in concrete by our partners gabarage 
upcycling design. 
The Night of the Light awards will be already presented on 
Thursday, the Prix Très chic on Friday and the music video 
awards on Saturday. on Sunday we will present the winners 
of the international (Fiction & Documentary and Animation 
Avantgarde) and national competitions. additionally we 
will also award a residency at the mQ, as well as several 
newcomer and audience awards.

awarDS ceremOny

so / su 31.5. 19:00 (mEtro kinokulturhaus)

die preise im Überblick / The awards at a glance

Vienna short Film awarDs 2015

best austrian film
donated by the austrian film Institute & VdfS | € 5.000

best International fiction / documentary film
donated by the City of Vienna | € 4.000 

aSIfa auStrIa award 2015
animation avantgarde 
donated by aSIfa austria | € 2.000

artISt-In-rESIdEnCE StIpEnd 2015
animation avantgarde 
donated by quartier21/museumsQuartier wien | € 1.050

best austrian newcomer
donated by Vam | € 1.000 

youth Jury prize – best austrian film
donated by Synchro film | € 1.000

best female director 
animation avantgarde / fiction & documentary
donated by the Elfi  dassanowsky foundation | € 1.000

best austrian music Video
donated by fama | € 1.000

Vis auDience awarDs

best austrian film 
donated by ray filmmagazin | € 500

best International fiction / documentary film
donated by Vormagazin | € 500

best animation avantgarde film
donated by ray filmmagazin | € 500

best International music Video
donated by Vormagazin | € 500

prix très chic 
pour le fi lm le plus extraordinaire | fame & glory

nIght of thE LIght
Jury award | € 2.000
audience award | € 2.000

gesamtlaufzeit / Total running time: 60 min

designed & sponsored by gabarage upcycling design
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Fiction & Documentary

internationaler wettbewerb
InternAtIonAl ComPetItIon

kletterwand und gartendickicht, tierköpfe und Schutzanzüge. Vieles wird angesprochen, mehr noch bleibt unausge-
sprochen. doch das herz, das schlägt kräftig. Sei es am Strand oder in der afrikanischen Steppe. die Vergangenheit 
im gepäck, die gegenwart im blick und die zukunft in den händen – die 22 filme im internationalen wettbewerb 
Fiction & Documentary erzählen vor allem eines: geschichten von uns.
allein für diesen wettbewerb, also jenen für internationale kurzspiel- und kurzdokumentarfilme, wurden in diesem 
Jahr wieder mehr als 2.000 filme eingereicht. dass somit nur etwa ein prozent der möglichen filme tatsächlich 
ausgewählt werden kann, schmerzt nicht nur das kuratorInnenherz, sondern zeugt auch von jenem unaufhaltsamen 
trend, der bereits in den vergangenen Jahren zu bemerken war: die kurzfilme werden – innerhalb des erlaubten 
halbstündigen rahmens – immer länger. die 22 produktionen in fünf wettbewerbsprogrammen bedeuten den 
niedrigsten wert der festivalgeschichte und sind bereits jetzt ein Indiz dafür, dass der wettbewerb im kommenden 
Jahr aufgestockt werden muss.
heuer gibt’s jedoch nichts an dem programm zu rütteln – und daher blicken wir mit Stolz auf jene auswahl, die in 
diesem Jahr noch mehr als sonst davon zeugt, dass die kurze form nicht nur für filmeinsteigerInnen ist. mit Claire 
denis, ursula meier, radu Jude, yuri ancarani, oliver pietsch, Sandro aguilar oder Jay rosenblatt finden sich einige 
arrivierte regisseurInnen im programm, die im vergangenen Jahr ebenso herausragende kurzfilme geschaffen 
haben wie die 15 weiteren filmemacherInnen, deren herkunft von Singapur bis brasilien, griechenland bis Litauen, 
großbritannien bis in die Schweiz reicht.
Sie erzählen von den akten der Entfremdung, von den täglichen herausforderungen oder dem herzklopfen, sie legen 
sich unters mikroskop oder testen ihre Selbstwahrnehmung. Sie erzählen geschichten von uns. und wenn das Eis 
bricht, ist mit Verlusten zu rechnen.

programmleitung: marija milovanovic, doris Bauer
programmteam: milena nikolic, daniel ebner

Climbing walls and overgrown gardens, animal heads and protective overalls. much is addressed, even more is left 
unsaid. But the heart beats strong, be it on the beach or in the african steppe. with the past as baggage, the eye on 
the present and the future in hand – the 22 films in the international competition Fiction & Documentary all relate 
one thing in particular: tales about us.
For this competition alone we received over 2.000 submissions this year. The fact that this allows for just about one 
per cent of the submitted films to be shown doesn’t only pain the programmer's heart, but also bears witness to the 
unstoppable trend, which had already become visible in previous years: within the allowed 30 minute time frame, the 
narrative short films are getting longer and longer. 22 productions in five competition programmes signify the lowest 
film count in the festival’s history – already an indication that the competition will have to be extended next year.
This year, however, the programme stands and we look proudly at the selection, which proves more than ever that 
the short form isn’t just for film making novices. Claire denis, Ursula meier, radu Jude, yuri ancarani, oliver pietsch, 
Sandro aguilar or Jay rosenblatt are examples of already established directors from this year’s programme, who 
have produced outstanding short films in the past year, just like the other 15 film makers, who hail from Singapore to 
Brazil, greece to Lithuania, great Britain to Switzerland.
They tell stories of acts of alienations, of everyday challenges or of heart beats, they go under the microscope and 
test their self-perception. They tell stories about us. and if the ice will not hold, you can expect casualties.
 
programme coordination: marija milovanovic, doris bauer
programming team: milena nikolic, daniel Ebner
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fiction & DocumEntary 1

Im ersten wettbewerbsprogramm zeigen fünf fiktionale und 
dokumentarische arbeiten den akt der Ent- und Verfremdung: 
die Entfremdung als problem einer restriktiven gesellschaft, 
die Verfremdung als filmisches mittel, das eine kritische 
distanz zum dargestellten erzeugt: zu beginn verfolgen wir 
die medizinische untersuchung einer jungen frau, die den 
systemischen rassismus des Staates entlarvt. anschließend 
schnürt uns die performative auseinandersetzung mit dem 
eigenen körper buchstäblich die kehle zu. Ein junges paar, 
fremd im eigenen Land, wünscht sich danach an einen 
anderen ort, bevor wir Claire denis' filmische Studie über die 
aktive Entfremdung durch Sprache zu sehen bekommen.  
zum Schluss folgt eine erschütternde doku zu einer Schiffs-
katastrophe vor Lampedusa, deren geisterhafte bilder nicht 
im geringsten mit der Sensationslust der fernsehkameras 
vergleichbar sind.

in the first competition programme five fictional and docu-
mentary works show the act of alienation and estrangement: 
estrangement as a problem of a restrictive society, alienation 
as a cinematic means of creating critical distance to what is 
being depicted. in the beginning we follow a young woman’s 
medical examination, which exposes the state’s systemic ra-
cism. Then we are quite literally captivated by a performative 
exploration of the own body. Later a young couple, strangers 
in their own country, yearns for a different place, before we 
get to see Claire denis’s filmic study over active alienation 
through language. The programme is brought to a close with 
a harrowing documentary about a ship disaster off the shores 
of Lampedusa, the haunting images of which aren’t in the 
slightest comparable to the TV cameras’ craving for sensation.

actS OF alienatiOn

gesamtlaufzeit / Total running time: 79 minmi / we 27.5. 19:00 (Stadtkino im künstlerhaus)

die junge aïssa wird ohne ausweis von den französischen 
behörden aufgegriffen. der Staat glaubt ihr nicht, dass sie 
noch minderjährig ist, eine untersuchung beim amtsarzt 
soll auskunft darüber geben. Sie muss sich ausziehen, wird 
abgetastet, vermessen. während die kamera ganz nahe an 
details aus dem amtszimmer, der frau und ihrem entblößten 
körper bleibt, hören wir aus dem off die kühle beschreibung 
des gesichtslosen arztes. das entwürdigende Eindringen der 
politik in das private verursacht ebenso unbehagen wie der 
inhärente rassismus des vermeintlich neutralen Systems.

aïssa
Fr 2014 | 8 min | digital | French with english subtitles | austrian Premiere 

 1983
Lucien, L'attente 
ctrehin@gmail.com
prix de la meilleure mise en scène au festival San gio de Vérone, 
mention Spéciale du Jury Compétition officielle du festival de Cannes

DIRECTOR, SCREENPLAY: Clément tréhin-Lalanne, EDITING: mona-
Lise Lanfant, CAMERA: romain Le bonniec, CAST: manda touré, 
bernard Campan, SOUND: gérard mailleau, PRODUCTION: karine 
blanc, michel tavares

young aïssa is picked up by the French authorities without 
any valid identification. The State doesn’t believe that she is 
still under-age – an examination by the medical health officer 
should disclose the needed information. She is asked to un-
dress, is palpated and measured up. while the camera closely 
zooms in on details from the official quarters, the woman and 
her naked body, we hear the faceless doctor’s emotionless 
descriptions. politic’s degrading invasion of the private space 
causes just as much discomfort as the inherent racism of the 
allegedly neutral system.
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Fiction & Documentary 1

rotes Licht. Close up. Ein faden wird um eine hand gewickelt, 
schneidet sich ins fleisch ein, wickelt sich weiter um den 
nackten körper. während sie allmählich eingeschnürt wird, 
erzählt die protagonistin per Voice-over, wie sie ihre Sexua-
lität und Identität nur mühsam von den auferlegten Idealen 
und rollenbildern befreien konnte. auf eindrückliche weise 
visualisiert die performance-doku von márcia bellotti gesell-
schaftliche korsette und zwänge. Ein fesselndes porträt.

Ein junges paar, das sich entfremdet hat, voneinander und 
auch von dem Land, in das die beiden nach langer zeit zurück-
gekehrt sind. die wohnung gleicht einem gefängnis zwischen 
blumentöpfen und geschnitzten miniaturen, und mit der ver-
suchten flucht in eine andere welt geht die hoffnung auf den 
großen regen einher, der irgendwann alles wegschwemmt. 
In ruhigen bildern und mit spielerischer Symbolik inszeniert 
die junge regisseurin tan Jingliang ein teils surreales drama. 
wie leicht es doch wäre, wenn sich der mensch einfach 
umtopfen ließe, wie eine pflanze.

Vermelho
red
br 2014 | 5 min | digital | Portuguese with english subtitles | world Premiere

the transPlants
sG 2014 | 20 min | digital | chinese with english subtitles | austrian Premiere

 

 

1981
um minuto para Lady Elizeth, hybrid, ashes of afternoon -  
132 mortes
contato@marciabellotti.com

1990
Strangers, the Sri Lanka diaries
tanjingliang@gmail.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAMERA: márcia bellotti, EDITING, 
ANIMATION, SOUND: Luiza porto, PRODUCTION: Luiza porto

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: tan Jingliang, CAMERA: 
dzafirul haniff, CAST: Josephine zheng, Eric Lv, MUSIC: Sim boon hui, 
derek Chua, SOUND: Jasmine tay, PRODUCTION: michelle yap

red light. Close up. a thread is wound around a hand, cutting 
into the flesh, coiling further around the naked body. while 
she is gradually tied up, the protagonist’s voice tells us how 
freeing her sexuality and identity from the imposed ideals and 
role models was a painstaking process. The performance do-
cumentary by márcia Bellotti impressively visualises society’s 
corsets and constraints. a gripping portrait.

a young couple that has become estranged, from each other 
and also from their homeland, to which they have both 
returned after a long absence. The apartment resembles a 
prison between flower pots and carved miniatures, and with 
the attempted flight into a different world comes the hope for 
the rain that one day will just wash everything away. with 
tranquil images and a playful imagery, young director Tan 
Jingliang stages a partly surreal drama. how easy it all would 
be, if only humans were as easily repotted as plants.
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Fiction & Documentary 1

Eine weiße frau und ihre beziehung zu einem dunkelhäutigen 
mann. Sie will, dass er sich ihren namen tätowiert; für ihn 
ist das ein brandmal, wie es Sklaven eingebrannt wurde. der 
anfang einer Liebe, danach eine Verkettung von gesprächen, 
gefühlen und gesten, die schließlich vor gericht endet. 
altmeisterin Claire denis inszeniert ein modellhaftes kammer-
spiel mit zwei hervorragenden SchauspielerInnen und ohne 
Sets. In diesem leeren filmischen raum konzentriert sie sich 
auf die macht der Sprache und zeigt, wie diese rassistische 
Vorurteile manifestiert und verbreitet.

Voilà l'enchaînement
Fr 2014 | 30 min | digital | French with english subtitles | austrian Premiere

 1948
beau travail, white material
ntrebik@lefresnoy.net

DIRECTOR, SCREENPLAY: Claire denis, EDITING: nelly Quettier, 
CAMERA: agnès godard, CAST: norah krief, alex descas

a white woman and her relationship with a man of colour. 
She wants him to get her name tattooed onto his body. For 
him this is evocative of the practice of branding slaves. The 
beginnings of a love, then a chain of conversations, emotions 
and gestures, which finally come to an end in court. doyenne 
Claire denis stages an exemplary chamber play with two out-
standing actors and without sets. in this void, cinematic space 
she concentrates on the power of language, demonstrating 
how the way of expression manifests and perpetrates racist 
prejudices.

Im oktober 2013 sank vor der küste der Insel Lampedusa ein 
boot mit mehr als 500 flüchtlingen aus Eritrea. 360 menschen 
ertranken. mit eindringlicher Stimme erzählt abraham, wie er 
überlebt hat, während er durch einen friedhof voller Schiffs-
wracks wandert. die geisterhafte kamera folgt ihm, ständig 
mäandernd, wie ein Schiff im wellengang, ehe sie zum nahe 
gelegenen hafen schwebt. hier herrscht Verzweiflung unter 
den Überlebenden und hilflosigkeit unter den menschen vor 
ort, die nur zusehen können, wie die Särge der toten auf Lkws 
geladen werden. Ein erschütternder dokumentarfilm.

shiPwreck
it, nl 2014 | 15 min | digital | italian and tigrinya with english subtitles | austrian Premiere

1989     netherlands film academy
a twist in the fabric of Space
info@someshorts.com
Silver Leopard & European film award nomination (Locarno), golden 
mikeldi (zinebi), best Short documentary (flickerfest), bill douglas 
award for International Short film (glasgow Short film festival)

DIRECTOR, EDITING, CAMERA: morgan knibbe, SOUND: noah 
pepper, taco drijfhout, Vincent Sinceretti

in october 2013 a ship with over 500 eritrean refugees 
sank off the shores of the island of Lampedusa. 360 people 
drowned. with an urgency in his voice, abraham tells us 
how he survived, while wandering through a graveyard full 
of ship wrecks. The ghostly camera follows him, meandering 
incessantly, like a ship on the swells, before drifting back to 
the nearby harbour. here the survivors’ desperation and the 
helplessness of the locals, who can only look on as the coffins 
are loaded onto trucks, prevail. a harrowing documentary. 
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fiction & DocumEntary 2
SenSe OF SelF

Vier kurzspielfilme und eine dokumentarische arbeit kreisen 
im zweiten programm des internationalen wettbewerbs 
um die Selbstwahrnehmung, das Selbstempfinden und das 
menschsein generell. zu beginn erzählt der diesjährige 
berlinale-preisträger radu Jude eine selbstmörderische 
geschichte, die die kleine Sofia nicht schlafen lässt. danach 
begleiten wir mit ursula meier einen kleinen Jungen bei 
einer ungewöhnlichen begegnung auf einem friedhof, bevor 
uns ein faszinierendes dokument Einblicke in die wahrneh-
mung eines blinden menschen ermöglicht. wir schauen zu, 
wie eine ältere frau über sich hinauswächst und die mauern 
um sie herum überwindet. und schließlich folgt eine parabel 
über die conditio humana – als ewiger kampf zwischen dem 
inneren feuer und dem dunkel draußen in der welt, gefilmt in 
wunderschönem Schwarz-weiß.

in the second competition programme four short fictional 
works and one documentary revolve around the experience 
and perception of the self and being human. First up this 
year’s Berlinale awardee radu Jude tells a suicidal story that 
keeps little Sofia from sleeping. Then Ursula meier takes us 
along to accompany a young boy on an unusual encounter 
in a cemetery, before a fascinating document allows an 
insight into a blind person’s perception. we look on as an 
older woman rises above herself, overcoming the walls that 
surround her. and the programme concludes with a parable 
on the human condition – as an eternal battle between the 
fire within and the darkness of the world outside, filmed in 
beautiful black and white. 

gesamtlaufzeit / Total running time: 89 minDo / th  28.5. 16.30 (Stadtkino im künstlerhaus)

die kleine Sofia bleibt über nacht bei ihrem großvater. der 
sitzt mit seinen freunden beisammen und spielt backgammon, 
das mädchen wird ins bett geschickt. doch die ruhe dauert 
nicht lange, denn als die männer über einen Selbstmord im 
haus plaudern, kann das kind erst recht nicht schlafen. frei 
nach einer Erzählung von anton tschechow inszeniert radu 
Jude die unaufdringlich-spannende geschichte als one-Shot 
und mit fokus auf ein junges mädchen, das zwischen angst 
und neugier schwankt und sich dennoch durchzusetzen weiß.

trece si Prin Perete
It CAn PAss through the wAll
ro 2014 | 17 min | digital | romanian with english subtitles | austrian Premiere 

 1977 
the tube with a hat, the happiest girl in the world, Everybody in 
our family, Shadow of a Cloud, aferim 
robert@hifilm.ro

DIRECTOR, SCREENPLAY: radu Jude, CAMERA: marius panduru, 
EDITING: Catalin f. Cristutiu, CAST: Sofia nicolaescu, Ion arcudeanu, 
marcel horobet,, gabriel Spahiu, alecu Jude, SOUND: dana bunescu

Little Sofia is spending the night at her grandfather’s. he is 
sitting together with his friends playing backgammon, the girl 
has been sent to bed. But the peace doesn’t last for long, for 
as the men talk about a suicide that happened in the house, 
the child really can’t get to sleep anymore. Loosely based on a 
story by anton Tschechow, radu Jude stages this unassuming, 
suspenseful story as a one-shot with the focus on a little girl 
fluctuating between fear and curiosity, who nevertheless 
manages to stand her ground. 
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der 10-jährige mujo ist ein aufgeweckter bub. beim fuß-
ballspiel auf einem Sportplatz in Sarajevo steht er stolz am 
punkt, verschießt aber den Elfmeter kläglich. der ball fliegt in 
hohem bogen auf den angrenzenden friedhof. hier, zwischen 
unzähligen christlichen und muslimischen grabsteinen, hat 
er eine seltsame begegnung und einen intimen moment. 
die Schweizer regisseurin ursula meier schlägt eine brücke 
zwischen privatem und kollektivem Schmerz, zwischen Verlust 
und Erinnerung, bevor mujo schließlich mit gestärktem Selbst-
vertrauen auf den Sportplatz zurückkehrt.

John hull verlor 1983, nach jahrelanger krankheit und wenige 
tage vor der geburt seines ersten Sohnes, sein augenlicht. 
In den drei folgenden Jahren führte er ein audio-tagebuch. 
Seine aufnahmen gelten als meisterwerk über das Leben mit 
blindheit und dienen als basis für die atemberaubende doku, 
die die aufzeichnungen hulls, seine träume und Erinnerungen, 
sichtbar macht und erleben lässt, was wir ansonsten so 
nicht sehen können. nicht nur ein faszinierender film über 
wahrnehmung und Selbstgefühl, sondern letztlich auch über 
die Schönheit der Erkenntnis.

tišina muJo
QuIet mujo
ba, De, Fr, it, Pt, ch 2014 | 11 min | digital | bosnian with english subtitles | austrian Premiere 

notes on blinDness
Gb 2014 | 13 min | english | austrian Premiere 

 
1971 
Institut des arts de diffusion, Iad, belgique 
des épaules solides, home, kacey mottet klein, naissance d’un acteur 
info@bandeapartfilms.com 
winterthurer kurzfilmtage - best Swiss Short

1982 
info@archersmark.co.uk 
best doc at hot docs

DIRECTOR: ursula meier, SCREENPLAY: ursula meier, antoine 
Jaccoud, CAMERA: agnès godard, EDITING: nelly Quettier, CAST: 
Vladan kovačevic, alma prica, Sead Jesenkovic, PRODUCTION: 
florent péridont

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: peter middleton, James Spinney, 
CAMERA: will hanke, gerry floyd, CAST: rafe beckley 

10-year-old mujo is a vivacious boy. at a football match on 
a Sarajevo playing field he proudly stands on the spot, but 
misses the penalty by a long shot. The ball is sent flying into 
the adjacent cemetery. here, between countless Christian and 
muslim grave stones he experiences an unusual encounter 
and an intimate moment. Swiss director Ursula meier bridges 
the gap between private and collective grief, between 
loss and memory, before mujo finally returns to the field 
reinvigorated.

in 1983 John hull lost his sight after a long lasting illness and 
just days before the birth of his first son. over the next three 
years he kept an audio diary. his recordings are considered a 
masterpiece on living with blindness and are the basis for this 
stunning documentary, which makes visible hull’s records, his 
dreams and memories and lets us experience what we can’t 
normally see. not only a fascinating film about perception 
and the sense of self, but ultimately also about the beauty of 
realisation.

Fiction & Documentary 2
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Ein modernes märchen über die mauern im kopf und um 
einen herum: Eine ältere frau arbeitet als putzkraft in einer 
kletterhalle. Ihr Chef respektiert sie nicht, die arbeit ist für ihr 
alter zu anstrengend, und jetzt, an einem kalten winterabend, 
lässt sich auch das dachfenster nicht mehr schließen. der 
Schnee rieselt in die halle und verwandelt den grauen 
arbeitsplatz in einen surrealen ort, an dem die zeit still steht 
und alles möglich scheint – und an dem eine frau schließlich 
das unmögliche wagt und über sich selbst hinauswächst.

In einer gottverlassenen Landschaft, gefilmt in überirdischem 
Schwarz-weiß und wie aus der zeit gefallen, lebt die junge 
ada alleine mit ihrer kranken mutter. Ihre recht einsame 
Existenz ist von harter arbeit und armut geprägt, und als sich 
der zustand der kranken weiter verschlechtert, scheint es 
auch keinen ausweg mehr zu geben. Ecce homo ist eine mit 
reichlich religiöser Symbolik unterfütterte parabel über das 
menschsein, die träumerisch und zugleich düster existenziel-
len fragen nachgeht, ohne diese beantworten zu wollen.

mur
the wAll
be, Fr 2014 | 18 min | digital | French with english subtitles | austrian Premiere

ecce homo
Gb, ro 2014 | 30 min | digital | romanian with english subtitles | austrian Premiere

 

1977 
distribution@lesfilmsducygne.com 
orobie film festival 2015 - Jury Special mention, El Corto del ano 
2015 - Jury Special mention

1988 
anglia ruskin university-ba film Studies, Screen academy 
Scotland-ma film 
ruah, Elegy for Lost time, taste of water 
kutmanoff@yahoo.co.uk

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAMERA: andra tévy, EDITING: Isabelle 
manquillet, CAST: Evelyne didi, John arnold, Véronique Levy, SOUND: 
Loïc pommiès, MUSIC: bertrand gauguet, PRODUCTION: Jonathan 
hazan

DIRECTOR, SCREENPLAY: dimitar kutmanov, CAMERA: flora fecske, 
EDITING: andrei Lascu, CAST: ada lupu, Viorel Lascu, tabita Chirita, 
SOUND: Jaime Sotelo, MUSIC: Stefan belev, PRODUCTION: andrei 
Lascu

a modern tale about the walls within and all around us: an 
older woman works as a cleaning lady in a climbing gym. her 
boss doesn’t respect her, her work is too hard for her age and 
now, on a cold winter’s night, the skylight refuses to close 
too. Snow drifts into the hall and turns the grey workplace 
into a surreal place, where time stands still and everything 
seems possible – and where a woman finally dares to do the 
impossible and overcomes her limits.

in a godforsaken landscape, filmed in transcendental black 
and white, as if fallen out of time, young ada lives alone with 
her ill mother. her rather lonely existence is characterised by 
hard work and poverty and as her mother’s condition worsens 
there doesn’t seem to be a way out anymore. Ecce homo is a 
parable about being human, rich in religious symbolism, which 
dreamily and at the same time sombrely poses existential 
questions without volunteering answers.

Fiction & Documentary 2
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fiction & DocumEntary 3
unDer the micrOScOpe

Eine typische familie sucht Erholung auf dem Land. beim 
genaueren hinsehen entpuppt sich die scheinbare Idylle aber 
als fassade, die nur mit mühe zusammengehalten wird. dann 
ein rätselhaftes triptychon, das mit neugierigem blick auf eine 
urtümliche welt, eine welt ohne menschen, schaut. anschlie-
ßend tauchen wir ab, in ein atemberaubendes, abstraktes 
universum unter wasser, die für jene an der oberfläche kaum 
zu erahnen ist. Schließlich begeben wir uns auf eine Expedi-
tion in die menschliche psyche, ein experimenteller blick auf 
das gehirn als gefängnis und gleichzeitig zufluchtsort vor 
sich selbst. Im dritten wettbewerbsprogramm von Fiction 
& Documentary fungiert der kurzfilm als gesellschaftliches 
und filmisches mikroskop: Vier filme blicken hinter die 
fassaden, unter die oberfläche und tief in die menschliche 
Existenz – und machen so sichtbar, was sonst übersehen oder 
(absichtlich) verdeckt wird.

an ordinary family seeks relaxation in the countryside. on 
closer inspection, however, the apparent idyll turns out to be a 
façade that is only held together with the greatest of efforts. 
Then a mysterious triptych that looks curiously at a primeval 
world, a world without humans. we then submerge into a 
breathtaking, abstract under-water universe that is barely ima-
ginable for those remaining on the surface. Finally we embark 
on an expedition into the human psyche – an experimental 
view of the brain as a prison, but also a safe haven away  
from oneself. in the third competition programme in Fiction &  
Documentary the short film acts as a social and cinematic 
microscope: four films look behind façades, under the surface 
and deep into human existence – thus bringing to light what is 
otherwise overlooked or (purposely) covered up.

gesamtlaufzeit / Total running time: 82 minDo / th 28.5. 21:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

Ein familienwochenende im Landhaus am See: die tochter 
schlägt die zeit tot, der Sohn hilft den nachbarn beim 
hühnerschlachten, die mutter ist sehr am gesangslehrer inter-
essiert, der Vater an einer jungen autostopperin. Sie haben 
sich nicht viel zu sagen, es herrscht ständige unruhe, nur das 
gemeinsame Essen hält die vier zusammen – während es unter 
der oberfläche brodelt. willy hans seziert eine bürgerliche 
familie, in blassen herbstfarben und mit messerscharfem 
blick hinter die bröckelnde fassade. die Landhausidylle als 
hölle oder die brutalität des gewöhnlichen.

Das satanische Dickicht – eins
the sAtAnIC thICket – one
De 2014 | 30 min | digital | German with english subtitles | austrian Premiere 

1982     affenstunde, der fremde fotograf und die Einsamkeit, 
willy.hans@gmail.com 
Special mention Int. kurzfilmtage oberhausen 2014,  
best International Short - 2annaS filmfestival riga

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING, PRODUCTION: willy hans, 
CAMERA: paul Spengemann, CAST: georg münzel, Cornelia dörr, 
Levin Liam, henning karge, annika Schrumpf, SOUND: Ekin horzum, 
philipp teichmann

a family weekend in a country house by the lakeside: the 
daughter kills time, the son helps the neighbours to slaughter 
chickens, the mother is very much into the singing teacher, 
the father has designs on a young hitch-hiker. They haven’t 
much to say, a permanent unease prevails, only the family 
meals hold the four of them together – while underneath the 
tension is almost unbearable. willy hans dissects a bourgeois 
family, in pale autumn colours and with a sharp look behind 
the crumbling façade. The idyll of the country house as a hell, 
or the brutality of the ordinary. 
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affen im zoo, eingesperrt zwischen gittern und beton. Eine 
futuristische riesenmaschine, die ihren zweck nicht verrät. 
tiere, Lebewesen, kreaturen, tot und eingelegt in gläsern. 
Im off-text werden wir an die zeit erinnert, als es noch keine 
menschen gab. dieser sogenannten urzeit, ihren bewohner-
Innen, vergessenen Erinnerungen und verlorenen Schätzen, 
ist False Twins auf der Spur. Ein faszinierendes, einzigartiges 
triptychon voller visueller kraft und verstörendem Soundde-
sign, anspruchsvoll und rätselhaft, ein Experiment mit der 
Sprache des films.

mysteriöse blasen unter der Eisfläche, das knarzen und 
klirren des Eises, die kälte weht über die Leinwand. 
abstrakte bilder, die sich erst allmählich auflösen: Obiekt 
zeigt rettungstaucher aus deren perspektive. Sie bohren ein 
Loch in den gefrorenen See, jeder handgriff ist exakt geplant, 
ehe sich der taucher in die kalten fluten stürzt, hinein in eine 
andere, faszinierende welt voller Eis, wasser und blauen 
farben. Ein dokumentarfilm als visuelles gedicht, der uns 
unter ständiger Spannung in eine andere dimension mitreißt. 
doch wonach wird gesucht?

False twins
Pt 2014 | 21 min | digital | english | austrian Premiere

obiekt
objeCt
Pl 2015 | 15 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 1974 
mercúrio, a zona, Corpo e meio, and they went, Sinais de Sereni-
dade por Coisas sem Sentido 
agencia@curtas.pt

1987 
national film School in Lodz 
skibinska.paulina@gmail.com 
Short film Special Jury awards for Visual poetry Sundance 2015, 
Special mention on Vilniaus kino festivalis 2015

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: Sandro aguilar, CAMERA: rui 
Xavier, SOUND: tiago matos, PRODUCTION: Luis urbano

DIRECTOR, SCREENPLAY: paulina Skibińska, CAMERA: Jakub Stolecki, 
EDITING: katarzyna boniecka, CAST: grzegorz zubowicz, dariusz 
Charzyński, piotr Czechowski, krzysztof wiszniewski, andrzej Cielecki, 
Ireneusz z

.
ukowski, SOUND: katarzyna Szczerba

monkeys in a zoo, cooped up between bars and concrete. a 
huge futuristic machine, the purpose of which remains a mys-
tery. animals, beings, creatures, dead and preserved in jars. 
The voice-over takes us back to a time before the existence 
of humans. False Twins follows the trail of this so-called 
primeval time, its inhabitants, forgotten memories and lost 
treasures. a fascinating, unique triptych full of visual power 
and disturbing sound design, challenging and mysterious, an 
experiment with the language of film.

mysterious bubbles under the ice’s surface, the creaking and 
clanking of the ice, coldness drifts across the screen. abstract 
images that only slowly become clearer: Object shows rescue 
divers from their own perspective. They drill holes into the 
frozen lake, each movement planned meticulously, before 
the diver plunges into the freezing waters, into a different, 
fascinating world full of ice, water and shades of blue. a 
documentary as a visual poem, which carries us off into a 
different dimension in a state of constant suspense. But what 
are they looking for?
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die menschliche psyche als selbstgewählter rückzugsort, der 
allmählich zum gefängnis wird – in der psychoanalyse wird 
dieser zustand als "Claustrum" beschrieben. basierend auf 
realen psychoanalytischen Studien nimmt uns Jay rosenblatt 
mit auf eine reise in die gedankenwelten und inneren konflik-
te von drei patientinnen. während eine weibliche Stimme die 
Schicksale der frauen erzählt, hypnotisiert uns das raffiniert 
ausgewählte footage-material, hin- und hergerissen zwischen 
anpassung und rebellion gegen eine von männern dominierte 
gesellschaft.

the claustrum
us 2014 | 16 min | digital | english | austrian Premiere

 
1955 
San francisco State university 
king of the Jews, afraid So, I used to be a filmmaker, human 
remains 
jayr@jayrosenblattfilms.com 
best Short - L'alternativa film festival, best documentary -  
aguilar film festival

DIRECTOR, EDITING: Jay rosenblatt, SCREENPLAY: Susanne Chassay
The human psyche as a self-imposed safe haven, which 
gradually becomes a prison – in psychoanalysis this state is 
referred to as “claustrum”. Based on real psychoanalytical 
studies, Jay rosenblatt takes us on a journey into the worlds 
of thought and inner conflicts of three patients. while a 
female voice recounts the stories of these women, we are 
hypnotised by the ingeniously chosen footage, torn between 
adaption to and rebellion against a society dominated by men.

www.film-festivals.at

Mach Mit bei unserer 
PublikuMsuMfrage

Take our audience survey

unter / aT viennashorts.coM!
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prasselndes feuer, kollektive rituale, bürokratische Schikanen 
und animalische Sensationen – das sind die herausfor-
derungen des alltags der vier professionistInnen dieses 
internationalen wettbewerbsprogramms. In behutsamen 
Inszenierungen und präzisen beobachtungen bekommen wir 
Einblick in verborgene arbeitswelten. dabei ist die Sicherheit 
jedes Einzelnen genauso wichtig wie der routinierte und 
richtige umgang mit außergewöhnlichen Situationen. Ein 
feinfühliges Sensorium hilft, damit auch wirklich jeder hand-
griff sitzt, wobei die architektonischen gegebenheiten oft 
eine nicht unwesentliche rolle spielen. kühle, bildgewaltige 
nüchternheit trifft auf verspielte opulenz, oftmals unterstützt 
von einem imposanten Sound. und am Ende steht – wie zu 
beginn – ein Schnaufen, das hier aber erst erlernt werden 
muss. the challenge never ends!

roaring fire, collective rituals, bureaucratic harassment and 
bestial sensations – these are the day-to-day challenges met 
by the four professionals in this international competition 
programme. Tender mise-en-scènes and precise observations 
give us an insight into hidden working environments. here 
each individual’s safety is just as important as dealing proper-
ly with extraordinary situations as seasoned professionals. a 
sensitive intuition is imperative when every little move has to 
be just right, whereby the architectural conditions often play 
a crucial part. Cool, visually stunning soberness meets playful 
opulence, often supported by an imposing soundtrack. and in 
the end – as at the beginning – there is a heavy panting that 
needs to be learnt from scratch. The challenge never ends!

Daily challenge

gesamtlaufzeit / Total running time: 77 minFr 29.5. 16:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

Ein weißer helm, eine Leiter, ein Schnaufen – hinaufgestiegen 
wird, bis wir im blitzenden Licht jeglichen realitätssinn verlie-
ren. fabian kaiser gibt uns in seiner packenden betrachtung 
einer Einsatzübung der feuerwehr, die hier den Ernstfall 
probt, einen kleinen Einblick in die herausfordernde arbeit 
von feuerwehrmännern. Es brennt. der Ernst der Lage ist an 
den gesichtern der auf den Überwachungsmonitor starrenden 
kollegen ablesbar. Ist der Schutzanzug dicht? wird er es durch 
das feuer schaffen? beruhigend wirkt das beständig wieder-
kehrende Schnaufen durch das atemschutzgerät.

De schnuuF
the breAth
ch 2014 | 11 min | digital | no dialogue 

1986 
bachelor film zhdk, master film Editing zhdk 
fabian.kaiser@zhdk.ch

DIRECTOR, SCREENPLAY: fabian kaiser, CAMERA: kevin rodriguez, 
EDITING: fabienne andreoli, CAST: ueli alder, Sawas wassiliadis, ali-
reza bayram, mathis hungerbühler, david flury, SOUND: remie blaser

a white helmet, a ladder, panting – we ascend until we lose 
all sense of reality in the flashing light. in his gripping obser-
vation of a fire department’s mission exercise, Fabian Kaiser 
provides us with a short insight into the dangerous nature of 
fire fighters’ work. it’s burning. The gravity of the situation is 
clearly recognisable from the colleagues’ faces as they stare 
at the monitoring screen. is the protective clothing in full 
working order? will he make it through the fire? The steady 
and repetitive panting through the breathing apparatus has an 
oddly calming effect.
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Ein gedränge, ein gewimmel, ein geschiebe – das ist üblicher-
weise bei großveranstaltungen zu erwarten. San Siro, nach 
dem gleichnamigen mailänder Stadion des fußballclubs aC 
milan benannt, konzentriert sich ganz auf die betriebsamkeit 
vor dem großen Spektakel. kabel werden ausgerollt, Sicher-
heitsgeländer aufgebaut, der rasen wird präpariert, die tauben 
verjagt, die Spielfeldmarkierungen nachgezogen – dies alles 
fängt yuri ancarani mit akribischer genauigkeit und majestä-
tischer Stille ein und schafft damit ein spannungsgeladenes 
porträt des eigentlichen Stars des films: dem Stadion selbst.

der direktor einer provinzschule wird zusammen mit seinem 
Lehrkörper vor eine ganz spezielle herausforderung gestellt: 
wie lässt sich der Schule Leben einhauchen? wie kann 
reges treiben vorgetäuscht werden? der bevorstehende 
besuch einer delegation setzt sie gehörig unter druck, da die 
erforderliche Quote an Schulkindern nicht erfüllt wird und die 
Schule somit von einer Schließung bedroht ist. diese art von 
bürokratischer präzision verlangt nach kreativen Lösungen, um 
das weiterbestehen der Schule zu sichern.

san siro
it 2014 | 26 min | no dialogue | austrian Premiere

triukšmaDarys
the noIsemAker
lt, se 2014 | 15 min | digital | lithuanian with english subtitles | austrian Premiere

 1972 
ricordi per moderni, piattaforma Luna, Il Capo, da Vinci 
info@yuriancarani.com

1987 
marija@ciobreliai.lt 
best baltic fiction Short - riga International film festival 2annaS

DIRECTOR, EDITING, CAMERA: yuri ancarani, SOUND: mirco 
mencacci, MUSIC: wang Inc., Lorenzo Senni

DIRECTOR, SCREENPLAY: karolis kaupinis, CAMERA: narvydas 
naujalis, EDITING: Ieva Veiveryte

.
, CAST: Valentinas masalskis, Šaru-nas 

puidokas, SOUND: Sigita Visockaite
.
, PRODUCTION: marija razgute

a hustle and bustle, a shoving and pushing – this is what 
you usually expect at major sporting events. San Siro, na-
med after the eponymous stadium of the aC milan football 
club, focuses completely on the frenzy of activity preceding 
the great spectacle. rolling out cables, erecting safety 
barriers, preparing the grass, chasing away the pigeons, 
touching up the field markings – yuri ancarani captures all 
this with meticulous precision and majestic silence, thus 
creating a suspenseful portrait of the actual star of the film: 
the stadium itself. 

The head-master of a rural school and his whole team of 
teachers are faced with a very particular kind of challenge: 
how to breathe life back into the school? how can a lively 
hustle and bustle be feigned? The imminent visit of a 
delegation puts the team under immense pressure, as the 
school hasn’t reached the required student quota and is 
thus under the threat of being closed down. This kind of 
bureaucratic precision calls for creative solutions to secure 
the school’s future.

Fiction & Documentary 4
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vorbildliche  
Zuschauer schalten 
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Schauplatz nutztierstall: Ein Scheinwerfer fährt horizontal 
den Stall entlang, umrisse von rindern werden deutlich, ihre 
muskulösen körper treten zum Vorschein, während maschi-
nelles rattern auf die technisierte komponente moderner 
Landwirtschaft verweist. In drei kapiteln fängt Bétail alltäg-
liche routinen und natürliche Sensationen im mikrokosmos 
bauernhof ein. dabei kommen wir der haut, dem metall und 
dem fleisch so nahe, dass einem manchmal der atem stockt. 
Ein film mit unheimlicher Sogwirkung. Landarbeit war noch 
nie so spannend.

bétail
Pt 2014 | 25 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 
1989 
EmmC docnomads - masters in documentary filmmaking 
o Corte, La nuit tous les chats sont gris 
jnevesdesousa@gmail.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: Joana Sousa, CAMERA: 
Joana Sousa and alix de montblanc, SOUND: aida merghoub, 
PRODUCTION: alix de montblanc

The setting is a stable full of livestock: a floodlight travels 
through the cow shed, revealing silhouettes of cattle – their 
muscular bodies come to the fore, while the clatter of 
machines indicates the technical side of modern farming. in 
three chapters Bétail captures everyday routines and natural 
sensations from the microcosm that is the working farm. 
here we come so close to the skin, metal and flesh, that it 
sometimes takes our breath away. a film with an incredible 
pull. agricultural labour never was this exciting. 
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heartBeatS

die kardiologie befasst sich mit den funktionen, der Lehre 
und auch mit den Erkrankungen des herzens – das macht 
dieses internationale wettbewerbsprogramm auf gewisse art 
und weise auch. das herz bildet den roten faden, dem wir 
folgen. die vier filme in Heartbeats erzählen jedoch keine 
klassischen Liebesgeschichten, vielmehr warten Storys von 
helden und heldinnen sowie von verlorenen Seelen auf der 
Suche nach glück und ihrem platz im Leben. den rahmen für 
die inhaltlichen Impulse setzen phantasievolle kulissen und 
atemberaubende Landschaften. ob am Strand in brasilien, in 
athen (auch als washingtonia bekannt), in einem dorf in der 
provinz oder in den fiktionalen Lebenswelten der bekanntesten 
hollywood-Stars, wir leben und vor allem fühlen mit den 
figuren mit. hört auf euer herz und schaut euch das an!

Cardiology deals with the functions, science and diseases 
of the heart – and, in a way, so does this programme in the 
international competition. The heart is the golden thread here. 
The four films in Heartbeats, however, are no classic love 
stories, but rather stories of heroes and heroines, as well as 
of lost souls on their quest for happiness and their place in 
life. imaginative backdrops and breathtaking landscapes set 
the scene for the impulses delivered by the content. Be it on 
a beach in Brazil, in athens (also known as washingtonia), in 
a rural village or in the fictional living environments of famous 
hollywood stars – we live with and, more importantly, feel for 
the characters. Listen to your heart and take a look at this!

gesamtlaufzeit / Total running time: 88 minsa 30.5. 21:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

heartless ist das einzige mädchen in der Clique, aber sie 
nimmt jede herausforderung der Jungs an. die abenteuer-
lichen Spiele der gruppe führen über palmenplantagen zu 
ruinen bis hinunter in die tiefen des meeres. Sie enden 
aber meistens in einem ausgelassenen Swimmingpool, dem 
einzigen ort, an dem sich heartless an die wand stellen lässt. 
als Leo sich in den ferien der gruppe anschließt, wird es 
kompliziert. mit den gefühlen und hormonen des ersten Ver-
liebtseins umgehen zu lernen, wird zur neuen herausforderung 
der teenager, die sich einander sehr verbunden fühlen.

sem coração
heArtless
br 2014 | 25 min | digital | Portugese with english subtitles | austrian Premiere

 1986 
nara normande: dia Estrelado, tião: Eisenstein, muro 
naranormande@gmail.com 
Illy prize, Quinzaine des réalisateus - Cannes 2014; public prize -  
zinebi film festival, best brazilian Short - Curta Cinema rio de Janeiro

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: nara normande, tião, 
CAMERA: Ivo Lopes araújo, CAST: Eduarda Samara, rafael 
nicácio, ricardo Lavenère, SOUND: nicolas hallet, Simone dourado, 
PRODUCTION: Emilie Lesclaux

heartless is the only girl in the clique, but she takes on every 
challenge the boys throw at her. The group’s adventurous 
games lead us along palm plantations, ruins and right down 
into the depths of the ocean. however, they usually end up 
in a drained swimming pool, the only place where heartless 
lets herself be put up against the wall. when Leo joins the 
group in the school holidays it gets complicated. Learning to 
deal with the emotions and hormones that come with the first 
experience of being in love becomes the new challenge for 
these teens, who feel a deep connection to each other.
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die beziehung zwischen kopf und herz ist eine schwierige, 
nicht nur bei giraffen, die mit drei metern den größten abstand 
zwischen den beiden polen aufweisen. der kopf sagt das 
eine, aber das herz nimmt sich, was es will. So kann es sein, 
dass eine intensive Liebe nur für die dauer eines Sandsturms 
hält oder dass der Verrat an der eigenen mutter dazu beiträgt, 
wieder ihre aufmerksamkeit zu gewinnen. und wie könnte es 
sonst sein, dass ein „Love dog“ das einzige ist, was einem 
nach einer durchzechten nacht bleibt, und dass sich das starke 
herz der washingtonia von einem käfer bezwingen lässt?

auf Landstraßen in der provinz passieren wir gedenkstätten 
von Verunglückten. auch der jugendliche henri hat jemanden 
verloren, den er vermisst. Er trauert, aber auf eine in sich 
gekehrte und verschlossene weise. die ablenkungsversuche 
mit quietschenden reifen auf parkplätzen, gemeinsamen 
ausflügen mit freunden oder zeit mit der freundin bleiben 
dabei stets von einer tiefen nachdenklichkeit überschattet. 
Sollte man nicht gleich besser ganz auf emotionale bindungen 
verzichten, wenn wir am Ende sowieso wieder alle allein sind?

washinGtonia
Gr 2014 | 24 min | digital | French, Greek with english subtitles | austrian Premiere

un creux Dans mon coeur
A hole In my heArt
nl 2014 | 10 min | digital | French with english subtitles | austrian Premiere

 

1983     aristotle university thessaloniki, film department -fine 
arts     arundel, morning prayers     kkotzamani@yahoo.com 
European film academy award in gent Intl. film festival, Interna-
tional kaohsiung film festival in taiwan - grand prix, ISaff opEn 
CInEma - grand prix

1989 
netherlands film academy 
wij waren wolven, Cowboys Janken ook, bloedhond 
info@someshorts.com

DIRECTOR, SCREENPLAY: konstantina kotzamani, CAMERA: giorgos 
karvelas, giannis kanakis, EDITING: Leo papafotiou, CAST: mamadu 
dialo, Eutuchia Stefanidou, SOUND: persefoni milou, PRODUCTION: 
artemis pattakou

DIRECTOR, SCREENPLAY: mees peijnenburg, CAMERA: Stephan 
polman, EDITING: Imre reutelingsperger, CAST: henri Leblanc, Leyla 
de muynck, rodrigo Vissers, SOUND: taco drijfhout, PRODUCTION: 
gijs kerbosch

The relationship between the head and the heart is a tricky 
one, not only for giraffes, who, with three metres, feature 
the largest distance between these two contrasting poles. 
The head says one thing, but the heart takes what it can get. 
So it’s quite possible for an intense love affair to last only 
for the duration of a sandstorm, or that the betrayal of one’s 
own mother plays a part in the regaining of her attention. and 
how else could it be, that a “love dog” is the only thing that 
remains after a night on the town, or that the strong heart of 
washingtonia can be conquered by a beetle?

we pass memorials to road casualties on country roads. 
young henri has also lost someone who he misses. he 
grieves, albeit in a very introvert and withdrawn manner. The 
attempts at distraction involving squeaky tyres in car parks, 
day trips with friends or spending time with his girlfriend are 
invariably overshadowed by deep thoughtfulness. Shouldn’t 
we just rather do without emotional attachments altogether, if 
we are all alone again in the end anyway?



das kino als Spiegel unseres eigenen Lebens: mit unzähligen 
Versatzstücken aus hollywood-klassikern, Independent-filmen 
und Serien erzählt oliver pietsch von den verschiedenen 
zwischenmenschlichen Stadien eines Lebens – beginnend 
mit den ersten gefühlen im teenager-alter über Liebe und 
Sexualität mit all ihren höhen und tiefen bis hin zu trennung 
und Verlust. die protagonistInnen, die mit uns älter geworden 
sind, kennen wir meist nur zu gut – und manche davon sind 
uns möglicherweise sogar näher, als uns lieb ist. Ein found-
footage-wunderwerk als große Liebeserklärung an das kino.

tales oF us
De 2014 | 28 min | digital | German with english subtitles | austrian Premiere

 
1972 
art academy munich 
the Conquest of happiness, from here to Eternity 
mail@oliverpietsch.de

DIRECTOR, EDITING: oliver pietsch
The cinema as a mirror of our own life: with the aid of 
numerous clichés from hollywood classics, independent films 
and series, oliver pietsch recounts the various interpersonal 
stages of life – beginning with the first emotions of teenage 
years, on to love and sexuality with all its ups and downs and, 
finally, separation and loss. we mostly know the protagonists, 
who have grown older alongside us, only too well – and some 
of them are quite possibly even closer to us than we would 
prefer. a found footage master piece as a declaration of love 
to cinema.

Fiction & Documentary 5

EDEN
EIN FILM VON MIA HANSEN-LØVE

F 2014, 1±1 min, OmU, digital

Mit Félix de Givry, Pauline Etienne, Greta Gerwig, 
Vincent Macaigne, Hugo Conzelmann

Mit Musik von Daft Punk, Joe Smooth, Frankie Knuckles, 
Terry Hunter, MK u.v.a.

AB 1. MAI 2015 EXKLUSIV IM

GARTENBAUKINO
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animation avantgarde

internationaler wettbewerb
InternAtIonAl ComPetItIon

Animation Avantgarde verfolgt eine klare mission: Es geht darum, internationale wettbewerbsprogramme aus 
den bereichen Experimentalfilm, digitale medien, Video und animation zusammenzustellen, wobei wir uns auf 
arbeiten abseits ausgetretener pfade konzentrieren.
dass der animationsfilm heuer wieder anteilsmäßig stark vertreten ist, leitet sich von den Einreichungen ab. neben 
Computeranimation, motion graphics und puppentrickfilm kommt ein guter teil aus dem bereich des gezeichneten 
und gemalten filmes, wobei sich zwischen figurativ-gegenständlichem und experimentellem oder abstraktem 
film eine Vielzahl an facetten zeigen. Eine kleinere gruppe von filmen benutzt keine animationstechnik, sondern 
found footage oder realfilm oder ist aufgrund seines medienreflexiven ansatzes eher dem konzept avantgardefilm 
zuzurechnen.
wir freuen uns in diesem Jahr über die teilnahme von einigen prominenten namen: don hertzfeldt philosophiert 
in seinem erstmals digital produzierten World of Tomorrow über die zukunft, während Jerzy kucia mit Fugue 
for Cello, Trumpet and Landscape ein weiteres kapitel seines poetisch experimentellen 'Lebensfilmes' vorlegt. 
die malerei steht immer wieder im mittelpunkt, sei es im experimentell expressiven You look like me von pierre 
hébert, dem humorvoll narrativen Immer müder von Jochen kuhn oder dem pessimistischem kommentar zur 
menschheit Hipopotamy von piotr dumala. anouk de Clercq denkt in ihrem materialfilm Black über das kino nach, 
zwischen kino- und theaterinszenierung pendelt Evidence of the Not Yet Known von maria von hausswolff, 
abstraktion pur findet sich in Barcode III.0 von adriaan Lokman.
wir freuen uns aber ebenso über zahlreiche arbeiten junger talente, die klassische konzepte aufbrechen und durch-
mischen. außergewöhnliche musikvideos von theodore ushev, Laura gines und pelin kirca sowie humorvolles von 
Christian Larrave, frédéric bonpapa oder Ian otto runden das insgesamt 37 filme umfassende programm ab.

programmleitung: Thomas renoldner, wiktoria pelzer
in Kooperation mit aSiFa austria

Animation Avantgarde has a clear mission: the idea is to put together competition programmes of works from 
the fields of experimental film making, digital media, video and animation, concentrating on works away from the 
beaten tracks.
The fact that animations are proportionally very well represented is directly linked to the number of submissions.  
as well as computer animation, motion graphics and puppet animations, there is also a substantial number of 
painted and drawn films, with plenty of facets between the figuratively concrete and experimental or abstract film. 
a smaller group of films does without animation techniques completely, using found footage or live-action, or can be 
classed more as avant garde due to their media reflexive approach.
This year we are delighted about the participation of several prominent names: in his first digitally produced work, 
World of Tomorrow, don hertzfeldt philosophises about the future, while Jerzy Kucia presents a new chapter of 
his experimental ‘life film’, Fugue for Cello, Trumpet and Landscape. painting is the focus again and again, be it 
in the experimental expressive You look like me by pierre hébert, the humorous narrative Immer müder by Jochen 
Kuhn, or the pessimistic commentary on humanity, Hipotamy by piotr dumala. in her footage film Black anouk de 
Clercq reflects on cinema, maria von hausswollf’s Evidence of the Not Yet Known is something between a film 
and theatre production, while Barcode III.0 by adriaan Lokman is pure abstraction.
we are equally thrilled about the many works submitted by young talents, breaking and stirring up classic concepts. 
extraordinary music videos by Theodore Ushev, Laura gines and pelin Kirca and humour from Christian Larrave, 
Frédéric Bonpapa or ian otto top off the programme of 37 films.
 
programme coordination: thomas renoldner, wiktoria pelzer
In cooperation with aSIfa austria



42   VIS Vienna Independent Shorts

animation avantgarDE 1

das programm spannt einen großen stilistischen und themati-
schen bogen – vom filmischen raum über zukunftsvisionen bis 
hin zur poesie. Es beginnt in der dunkelheit, wie der Eintritt 
in den kinoraum (The Set), und lässt uns dort vermeintliche 
Verbrechen (Evidence of the Not Yet Known), innere welten 
(A Blue Room) und gedehnte zeiten (00:08) wahrnehmen. 
zwischen retro-futurismus (I-Instruments) und blicken in 
die Vergangenheit, die scheinbar zum Leben erweckt wird 
(Empire), bewegen sich abstrakte Vögel mit Leichtigkeit auf 
ihren Ästen (Birds) und tritt film mit dem projektor in einen 
dialog (Scribbledub). wir begegnen hier auch einigen be-
kannten namen des animationsfilms: Im neuen film von Jerzy 
kucia tauchen wir in dessen poetische welten ein, Immer 
Müder erzählt von absurden Situationen, in denen sich Jo-
chen kuhns figur befindet, und zuletzt entführt uns theodore 
ushev in eine bunte welt der surrealistischen formen.

with regard to style and subject matters this programme 
forges a bridge from cinematic space and visions of the future 
to poetry. it all starts in darkness, just like that moment when 
you enter a cinema (The Set), letting us observe alleged 
crimes (Evidence of the Not Yet Known), inner worlds 
(A Blue Room) and stretched time (00:08). Between retro 
futurism (I-Instruments) and glimpses of a past that is 
seemingly brought to life (Empire), abstract birds move nimbly 
on their branches (Birds) and the film enters a dialogue with 
the projector (Scribbledub). we will also encounter several 
well-known names of animated films: in Jerzy Kucia’s new 
film we plunge into his poetic worlds, Immer Müder recounts 
the absurd situations, in which Jochen Kuhn’s character 
finds himself, and finally Theodore Ushev carries us off into a 
colourful world of surrealistic forms.

gesamtlaufzeit / Total running time: 77 minmi / we 27.5. 16:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

Ein film über das filmemachen und über Sichtweisen, 
blickwinkel, proportionen und Illusion. das bild ist schwarz, 
wir hören nur eine Erzählerstimme, doch bald erscheint 
ein Lichtpunkt, an den sich das auge sofort heftet, um sich 
zu orientieren. doch was sehen wir? wir bewegen uns 
kontinuierlich darauf zu, und je näher der Lichtpunkt kommt, 
desto klarer wird der Setaufbau. am Ende blicken wir in die 
kameralinse. doch ist es ein film? Ein making of? oder, wie 
die Stimme erzählt, ein raubüberfall?

the set
cZ 2014 | 8 min | digital | english | austrian Premiere

 

1985 
Centre for audiovisual Studies, film and tV School of academy of 
performing arts, prague (famu)
aplaus, this is image / this is language, Exposure 
dalibor.knapp@gmail.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: dalibor knapp, CAMERA: 
ondřej hudeček, CAST: phillip ross, dalibor knapp, ondřej hudeček, 
kamila dohnalová, SOUND: Lukáš ujčík, PRODUCTION: ondrej 
Sejnoha

a film about film making and perception, perspectives, 
proportions and illusion. The screen is black, we only hear a 
narrator’s voice, but soon a light spot appears, on which the 
eye focuses immediately for orientation. But what do we see? 
we move towards it continuously, and the closer the light spot 
gets, the clearer the set’s structure becomes. in the end we 
look directly into the camera lens. But is it a film? a making-
of? or, as the narrator implies, a robbery?
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maria von hausswolff setzt uns in ein imaginäres drehtheater, 
in dem Szenen und bilder an uns vorbeiziehen. zunächst 
wirken die bilder idyllisch, doch schnell wird klar: es ist 
etwas passiert. In sehr filmischen Schwarz-weiß-bildern, die 
teilweise wie eingefroren wirken, zieht uns der film in ein 
Verbrechen hinein, das wir nicht erklären und auch nicht ganz 
erfassen können. wie ein panorama gleiten die Szenen an 
uns vorbei, um uns dann, zurück am ausgangspunkt, wieder 
zu entlassen. der repetitive Soundtrack verstärkt den Eindruck 
eines frühen mechanischen bilderpanoramas.

"Ein mann erwacht in einem blauen zimmer. Er ist gefangen und 
kann nicht entkommen. Ein fenster ist seine einzige Verbindung 
zur außenwelt. Es filtert die wirklichkeit auf sehr mysteriöse 
weise." (tomasz Siwinsky) A Blue Room ist nicht nur eine 
metapher für die problematik menschlicher wahrnehmung und 
kommunikation, sondern erzählt auch in eindrucksvollen, ma-
lerischen bildern vom bewusstsein seines protagonisten. nach 
einem schweren unfall tauchen bruchstücke der Erinnerung auf, 
die von albtraumhaften Ängsten und Sehnsüchten durchsetzt 
sind und schlussendlich zu einem klaren bild werden.

eViDence oF the not yet known
se, us 2014 | 7 min | digital | no dialogue | austrian Premiere 

a blue room
Fr 2014 | 14 min | Polish with english subtitles | austrian Premiere

 
 

1985 
fine art at Städelschule, frankfurt am main,  
the national film School of denmark, Copenhagen 
my Cumbersome machinery, a Study of the third tone, trace the Spark 
hausswolff@gmail.com

1982 
distribution@sacrebleuprod.com 
Curtas Vila do Conde 2014: best animation,  
film Cutout festival 2014, mexico: best narrative Short film

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: maria von hausswolff, 
CAMERA: adam wallensten, MUSIC: anna von hausswolff,  
robin rimbaud

DIRECTOR, ANIMATION, CAMERA, EDITING: tomasz Siwinski, 
MUSIC: rémi boubal

maria von hausswolff places us in an imaginary revolving 
theatre, where scenes and images roll by. at first the pictures 
seem idyllic, but it soon becomes clear that something has 
happened. in very cinematic black and white images, which 
partly seem frozen, the film draws us into a crime scene that 
we can neither explain, nor really grasp. The scenes roll by 
like a panorama, only to let us go when we are back where 
we started off. The repetitive soundtrack enhances the 
impression of an early mechanical panorama of images.

“a man awakens in a blue room. he is caught and can’t es-
cape. a window is his only connection to the outside world. it 
filters reality in a very mysterious manner.” (Tomasz Siwinsky) 
A Blue Room isn’t just a metaphor for the problems of human 
perception and communication, but also tells the story of its 
protagonist’s conscious mind with impressive, picturesque 
images. in the wake of a serious accident, memory fragments 
appear, interspersed with nightmarish fears and yearnings, 
which finally come together to make up a clear picture.



44   VIS Vienna Independent Shorts

animation avantgarde 1

der titel 00:08 verrät zunächst nur etwas über die bearbeitete 
Sequenz des films. 8 Sekunden. dies kann im animationsfilm 
bereits viel sein, bedenkt man, dass oft jedes einzelne bild 
mit der hand angefertigt wird. kubo spielt mit der zeit und 
dehnt die besagten 8 Sekunden zu einer 5-minuten-Sequenz. 
was als etwas alltägliches beginnt - eine tasse, eine person, 
kaffetrinken - wird immer mehr zum abstrakten Spiel der 
formen und visualisiert das subjektive Erleben von zeit. auch 
die gegenstände dehnen sich, verschwimmen vor den augen 
und nehmen schließlich neue formen und bedeutungen an.

Ein gespräch zwischen projektor und film, zwischen Sound 
und bild. Ein sinnlicher Scratch-film. ross hogg montiert 
und kratzt auf filmmaterial, filmt die projektion und schafft 
einen wunderbaren rhythmus, der beim Schauen und hören 
freude bereitet und in visueller musik aufgeht. der film ist 
protagonist und trägermaterial selbst, an dem und auf dem 
gearbeitet wird.

00:08
JP 2014 | 5 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

scribbleDub
Gb 2014 | 3 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1990
tokyo university of arts
balloon, kicking rocks
info@yutarokubo.com

1990 
the glasgow School of art 
Spectators, the man who mistook his wife for a hat 
ross@rosshogg.com 

DIRECTOR, ANIMATION: yutaro kubo, SOUND: Ikumi takahashi, 
MUSIC: miki Sakurai

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING, PRODUCTION: ross hogg, 
MUSIC: robbie gunn

at first the title 00:08 just tells us something about the 
processed sequence of film. 8 seconds. This can be quite a lot 
in animation terms, considering that often every single frame 
is crafted by hand. Kubo plays with time and stretches these 
8 seconds into a sequence lasting 5 minutes. what starts out 
as something very ordinary – a cup, a person, coffee – incre-
asingly turns into an abstract play of forms, visualising the 
subjective experience of time. even the objects are stretched, 
blurring in front of our eyes and finally taking on new forms 
and meanings.

a conversation between a projector and a film, between 
sound and image. a sensual scratch film. ross hogg assem-
bles and scratches film material, films their projection and 
creates a wonderful rhythm, which delights both eye and ear 
and results in visual music. The film is both the protagonist 
and carrier medium itself, which is worked and reworked.
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Eine kleine humorvolle Studie über Character-design und 
abstraktion: nur die füßchen sind noch übrig von den Vögeln, 
deren körper abwechselnd aus ineinander gewundenen 
regenwürmern, Vogelhäusern, knochen, blättern oder an-
deren materialien bestehen. zeitguised schaffen Irritationen 
an unerwarteten orten und mit den alltäglichsten dingen. 
und erinnern so auch an die fähigkeit unserer fantasie, aus 
den kleinsten komponenten etwas bekanntes zu schaffen. 
So wippen wir mit den absurden, surrealen kreaturen zum 
reggaesound mit.

In zeitgemäßem Vintage-Look - also filmmaterial vortäuschen-
dem, vergilbtem Schwarz-weiß mit digital erzeugten Schmutz-
flecken und filmkratzern - gestaltet german herrara seine 
abschlussarbeit an der LuCa School of arts in ghent. Einem 
fiktionalen "zentrum für wahrnehmungserweiterung" widmet 
er drei mit modernsten mitteln der motion graphics gestaltete 
parodistische werbefilme. dass er dafür umfassende recher-
chen im bereich des animierten propagandafilms betrieben hat, 
wird rasch deutlich. das Versprechen einer durch technologie 
ermöglichten "besseren zukunft" bildet den thematischen fokus.

birDs
De 2014 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

i-instruments
be 2013 | 4 min | digital | english | austrian Premiere

ian@zeitguised.com

1982 
LuCa School of arts 
germanh@gmail.com

DIRECTOR: zeitguised Studio - Ian otto, ANIMATION: zeitguised with 
matt frodsham, Chris hoffmann, katha niedermeijer, MUSIC: marian 
pramberger, matt frodsham

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, CAMERA, EDITING:  
german herrera, MUSIC: tom peters, terry devine-king, SOUND: 
peter Schön, PRODUCTION: daphné pascual

a short, humorous study on character design and abstrac-
tion: all that is left of the birds, whose bodies are made 
of intertwined earth worms, bird houses, bones, leaves or 
other materials, are the feet. Zeitguised create confusion in 
unexpected places and with the most mundane objects, thus 
also bringing home the ability of our own imagination to make 
something familiar out of the smallest components. So we 
just move along to the reggae sounds with the absurd, surreal 
creatures. 

german herrara turned to the fashionable vintage-look – feig-
ned film material in yellowed black and white, enhanced with 
digitally produced smudges and scratches – for his final pro-
ject at the LUCa School of arts in ghent. he dedicates three 
commercial parodies, created with state-of-the-art methods 
of motion graphics – to a fictional “Centre for the expansion 
of perception”. it soon becomes clear that he researched the 
area of animated propaganda films thoroughly for his work. 
The promise of a “better future” enabled by technology is the 
thematic focus here.
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Jochen kuhn zählt ohne zweifel zu den Stars des deutschen 
animationsfilms. mit seinen stark an der malerei orientier-
ten filmen, die er meist mit lakonischen bis humorvollen 
kommentaren in sehr entspanntem tonfall unterlegt, hat er 
seine unverwechselbare filmische Sprache entwickelt, die er 
laufend verfeinert. Immer müder schildert zuerst alltägliche, 
dann immer grotesker werdende, schließlich traumhaft surrea-
le Situationen der müdigkeit eines alternden mannes, um 
schließlich versöhnlich festzuhalten, dass wir alle eigentlich 
immer fürchterlich müde sind.

dirk de bruyn verwendet in „Empire“ historische fotografien, 
die aus der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts stammen. die 
bilder zeigen Straßenszenen in melbourne sowie den besuch 
des duke und der duchess of york im Jahr 1927. durch das 
alternieren zwischen zwei bildern entsteht ein flickereffekt, 
der bewegung vortäuscht und den bildern eine faszinierende 
dreidimensionalität und tiefe verleiht. mit diesem fast 
tranceartigen Effekt werden sie quasi zum Leben erweckt. de 
bruyn arbeitet in seinen experimentellen animationsfilmen 
und Live-performances fast ausschließlich mit filmmaterial.

immer müDer
AlwAys tIred
De 2014 | 6 min | digital | German with english subtitles | austrian Premiere

emPire
au 2014 | 8 min | digital | no dialogue | european Premiere

 

 

1954 
kunststudium in hamburg, daad-Stipendium in rom, Villa- 
massimo-Stipendium 
die beichte, neulich 2, neulich 3, Sonntag 1, Sonntag 3, Sonntag null 
jochen.kuhn@gmx.com

1950 
the death of place, the house that Eye Live In, rote movie 
dirk@deakin.edu.au

DIRECTOR, SCREENPLAY, ANIMATION, CAMERA, MUSIC, 
PRODUCTION: Jochen kuhn, EDITING, SOUND: olaf meltzer

DIRECTOR, EDITING, PRODUCTION: dirk de bruyn

Jochen Kuhn is without a doubt one of the stars of german 
animated films. with his films, which are strongly orientated 
towards the art of painting and which he usually enhances 
with laconic to humorous comments with a very relaxed 
inflexion, he has created a distinct cinematic language, which 
he is constantly fine-tuning. Immer müder starts off with 
every day settings, moving on to more and more grotesque 
and finally dreamlike, surreal situations of an aging man’s 
fatigue, finally coming to the forgiving conclusion, that we are 
all, in fact, always awfully tired.

in “empire” dirk de Bruyn uses historic photographs from the 
first half of the 20th century. The images depict street scenes 
in melbourne, as well as the visit of the duke and duchess of 
york in 1927. The alternating of two images creates a flicker 
effect, which simulates movement and bestows a fascinating 
three-dimensionality and depth to the images. This almost 
trance-like effect brings the pictures to life. in his experimen-
tal animations and live performances, de Bruyn works almost 
exclusively with film material. 
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Seit 1972 hat Jerzy kucia 13 kurzfilme geschaffen, die zusam-
men wie ein großer 'Lebensfilm' wirken, in dem bestimmte 
themen wiederkehren und vertieft werden. auch in Fugue for 
Cello, Trumpet and Landscape begegnen wir dem thema 
der reise. am fenster der wahrnehmung streichen Erinnerun-
gen vorbei, und ein zentrales Interesse kucias, dem zuschauer 
zwischen teils autonom verlaufender ton- und bildebene ein 
assoziationsfeld für Eigenes aufzuspannen, ist wieder beein-
druckend umgesetzt. zum Ende finden wir uns in der kälte einer 
winterlandschaft, die von einer großen traurigkeit kündet.

„opa, hey!“ formen tanzen, verformen und verfolgen sich, 
und sie sehen dabei aus, als wären sie einem kandinsky-
bild entsprungen. der neue film von theodore ushev ist ein 
surrealistisches Stück mit der musik von kottarashky & the 
rain dogs, für die er zuletzt ein musikvideo produzierte. die 
balkan-Sounds verstehen sich ebenso spielerisch wie die 
animation: phantasie und träume vermischen sich, huschen 
über die Leinwand, inspiriert vom gedicht Sonámbulo von 
federico garcía Lorca.

FuGa na wioloncZele, trabke i PeJZaZ
.

Fugue For Cello, trumPet And lAndsCAPe
Pl 2014 | 18 min | 35 mm | no dialogue | austrian Premiere

sonámbulo
the sleePwAlker
ca 2015 | 4 min | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1942 
through the field, Splinters, Source, reflexes, In the Shadows, return 
marta.swiatek@kff.com.pl 
krakow film festival: golden dragon,  
Sommets du cinéma d'animation: audience award

1968 
national academy of arts, Sofia 
third page from the Sun, gloria Victoria, nightingales in december, 
drux flux, Sou, tzartitza
info@bonobostudio.hr

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING: Jerzy kucia, CAMERA: Leszek 
Skuza, Janusz wierciak, SCREENPLAY: Jerzy kucia, agnieszka kucia

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, EDITING: theodore ushev, 
MUSIC: nikola gruev / kottarashky, PRODUCTION: Vanja andrijevic

Since 1972 Jerzy Kucia has created 13 short films, which, 
when put together, seem like one great “life film”, in which 
certain topics are ever recurring and examined with more 
detail. The topic of travel is also central to Fugue for Cello, 
Trumpet and Landscape. memories pass by the window 
of perception and one of Kucia’s central interests, opening 
up a space between the partly autonomous levels of sound 
and visuals for the viewer’s own associations, is impressively 
implemented. in the end we find ourselves in a cold winter 
landscape that bears witness to a great sadness.

“opa, hey!” Figures dance, morph and chase each other and 
look as if they had just sprung from a Kandinsky painting. 
Theodore Ushev’s new film is a surrealistic piece with music 
by Kottarashky & The rain dogs, for whom he recently 
produced a music video. The Balkan sounds are just as playful 
as the animation: imagination and dreams come together, 
flit across the screen, inspired by the poem Sonámbulo by 
Federico garcía Lorca.
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wo seit Jahren das Ende von film und kino heraufbeschwört 
wird, setzen sich künstlerInnen gerade jetzt (und vielleicht 
genau deswegen) wieder verstärkt damit auseinander – sei 
es nun die gigantomanie der hollywoodstudios (Twelve 
Tales Told), die Eigenschaften und fragilität von filmma-
terial (Black) oder auch das aufgreifen und neuverar-
beiten von meisterwerken der filmgeschichte (Odessa/
Stairs/1925/2014). don hertzfeldt, meister des absurden, 
schwarzen humors und Spezialgast des festivals dieses Jahr, 
präsentiert seinen jüngsten und preisgekrönten film World 
of Tomorrow in diesem programm. auch der kanadier pierre 
hébert ist mit seinem neuen film You look like me vertreten, 
und zwischen tennis spielenden puppen und staunenden 
affen spannt sich letztendlich ein programm der gegensätze 
mit themen wie Identität und folklore oder gewalt und 
psychosen. doch das letzte wort hat obstsalat.

now that the allegedly looming end of films and cinema 
has been wildly discussed for years already, artists are once 
more grappling with this topic – this can mean anything from 
the gigantomania that is rife in hollywood studios (Twelve 
Tales Told), and the qualities and fragilities of film material 
(Black) to the seizing up and reworking of classics from film 
history (Odessa/Stairs/1925/2014). don hertzfeldt, master 
of the absurd, black humour and special guest at this year’s 
festival, presents his latest and award-winning film World of 
Tomorrow in this programme. also Canadian pierre hébert is 
represented with his new film You look like me; and between 
tennis playing dolls and astonished monkeys, this becomes 
a programme of contrasts with topics such as identity and 
folklore, or violence and psychoses. But fruit salad has the 
last say.

gesamtlaufzeit / Total running time: 72 minFr 29.5. 21:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

die liebliche musik von disneys Signation wird angestimmt, 
wir befinden uns im Sinkflug durch zarte wolken auf das 
nächtliche panorama einer märchenwelt. doch jäh wird die 
Illusion zerschnitten und die Logos und melodien anderer 
hollywood-Studios brechen im Stakkato ins bild. Lurf ver-
dichtet die Symboliken von Selbstverherrlichung und großer 
geste zu einer neuen hymne des gigantismus und komponiert 
einen Song, der durch repetition die pompöse Übertriebenheit 
aufdeckt. die Einleitung wird zum hauptteil und neu geordnet, 
und was sich unterscheiden will, wird als ewig gleich entlarvt.

twelVe tales tolD
at 2014 | 4 min | no dialogue

 
1982 
akademie der bildenden künste 
kreis wr. neustadt, picture perfect pyramid, reconnaisance, 
Vertigo rush 
office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, EDITING, SCREENPLAY: Johann Lurf 
disney’s charming signature tune is played, we descend 
through delicate clouds into the night-time panorama of a 
fairy-tale world. But the illusion is abruptly ruined when the 
logos and tunes of other hollywood studios break into the 
picture in staccato mode. Lurf condenses the symbolisms of 
self-aggrandisement and big gestures to a new anthem of 
gigantism and composes a song, which exposes the ostenta-
tious exaggeration through repetition. The intro becomes the 
principal part and is newly arranged, while that, which wishes 
to stand out, is debunked as always being the same.
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mit Black stellt anouk de Clercq die frage nach dem filmma-
terial, dem kino und was eigentlich „original“ im zusammen-
hang mit dem medium film bedeuten kann. Schwarz. Schwarz 
und stumm, aber voller gedanken begegnet den zuschauerIn-
nen der film, der sich im Laufe der Jahre und Vorführungen 
verändern wird. Jedes Screening bleibt singulär und verändert 
das Erlebnis für das zukünftige publikum. Ein bewusstes Experi-
ment, das bereits im material angelegt ist und ganz maßgeblich 
von außen beeinflusst werden wird: egal ob durch transport, 
aufbewahrung oder letztlich das Vorführen des films.

der film beginnt mit einer tiefen Schwärze, in der er später 
auch wieder enden soll. Eine kamerafahrt bringt eine gruppe 
nackter frauen ins bild, die mit ihren kleinkindern in einem 
fluss baden. Eine scheinbare Idylle, kinderlachen. doch 
die musik lässt schon den bruch der friedlichen Situation 
erahnen. In sich immer wieder sequenziell wiederholenden 
bildern, bewegungen und gesten entsteht eine Choreographie 
der gewalt. zwischen mann und frau, zwischen macht und 
ohnmacht. Schwer lässt sich erahnen, wo hier der kreislauf 
beginnt und ob es möglich ist daraus auszubrechen.

black
be 2015 | 5 min | 35 mm | no dialogue | austrian Premiere

hiPoPotamy
hIPPos
Pl 2014 | 13 min | no dialogue | austrian Premiere

 
1971 
Sint Lukas brussels university College of art and design 
building, me+, Conductor, pang, monument, motion for newton, 
thing, tears of melancholy 
info@augusteorts.be

1956     Lagonda, Ściany, franz kafka, Crime and punishment 
festiwale@fumistudio.com 
ottawa International animation festival – best Independent Short, 
bilbao International festival of documentary and Short films – 
CInE CLub faS award, 54.Cracow film festival – Srebrny Lajkonik 
for the best animated film

DIRECTOR: anouk de Clercq

DIRECTOR, SCREENPLAY: piotr dumała, ANIMATION: pawel debski, 
piotr dumala, CAMERA: mateusz michalak, MUSIC: alexander balanescu, 
PRODUCTION: piotr furmankiewicz

in Black anouk de Clercq examines film material and cinema 
and explores what the term “original” can actually mean in 
the context of the medium of film. Black. Black and silent, but 
full of thoughts this film approaches the viewer; a film, which 
will change over the years and performances. every screening 
remains unique and changes the experience for the next 
audience. a conscious experiment that is already structured in 
the material and is substantially influenced from the outside: 
be it through transport, storage or finally the actual act of 
screening.

The film starts out in the deep darkness, in which it is also set 
to end. a tracking shot reveals a group of naked women ba-
thing in a river with their infants. an apparent idyll, children’s 
laughter. But the music already presages the disruption of 
this peaceful situation. images that are repeated sequen-
tially again and again, movements and gestures create a 
choreography of violence. Violence between man and woman, 
between power and helplessness. it is difficult to discern 
where the circle begins and whether or not it is possible to 
break out of it.
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Eine keramiktasse fällt zu boden und zerspringt in viele teile. 
dies ist der ausgangspunkt für Johan rijpmas film Descent. 
Er macht sich über den Scherbenhaufen her und fügt die teile 
wieder zu neuen Strukturen und formen zusammen. rijpma 
visualisiert in seinen arbeiten das zerlegen von alltäglichen 
gegenständen und das damit einhergehende Entstehen von 
neuen formen. die frisch generierten Skulpturen widerstehen 
damit dem destruktiven moment des zerfalls. die neuen 
formen wachsen in die höhe und scheinen so auch der 
gravitation widersprechen zu wollen.

dass der animationsfilm auch zu den zeitgenössischen künst-
lerischen Strategien wie reenactment oder architekturfilm sei-
nen, in diesem falle auch im wörtlichen Sinn verspielten beitrag 
leisten kann, beweist Joshua mosley, indem er ein tennismatch 
aus dem Jahr 1907 reanimiert. für seine puppenanimation hat 
er den heute nicht mehr existierenden Schauplatz in einem 5 
meter langen modell nachgebaut. die einzigen akteure sind 
die beiden Spieler und eine seltsam entfesselte kamera, das 
Ergebnis ein unglaublich spannendes und meditatives gedicht 
aus raum, rhythmus, bewegung, Licht und geräusch.

Descent
nl 2014 | 2min | digital | no dialogue | austrian Premiere

Jeu De Paume
De, ch, us 2014 | 3min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1984 
hku (university of the arts utrecht) 
refreshment, division, frame grid, groeien (grow), natural thing, 
mad on rocks 2 
johan@johanrijpma.nl 

1974 
natura, International, dread, a Vue, Commute, beyrouth 
jmosley@design.upenn.edu

DIRECTOR, ANIMATION, CAMERA, EDITING, SOUND: Johan rijpma

DIRECTOR, ANIMATION, SOUND: Joshua mosley

a china cup falls to the ground and shatters into count-
less pieces. This is the starting point for Johan rijpmas’ 
film Descent. he gets stuck into this heap of shards and 
reassembles the pieces to form new structures and forms. 
in his work rijpma visualises the dismembering of everyday 
objects and the new forms that can arise from this. Thus the 
newly generated sculptures withstand the destructive aspect 
of disintegration. The new forms grow taller and seem to also 
want to contradict gravitation.

Joshua mosley proves that animated films can also contribute 
to contemporary artistic strategies like re-enactment or 
architecture films with this quite literally playful animation, in 
which he reanimates a tennis match from 1907. For his puppet 
animation he reconstructed the no longer existing location as 
a model of 5 metres in length. The only protagonists are the 
two players and a peculiarly unleashed camera, the result is 
an incredibly exciting and meditative poem of space, rhythm, 
movement, light and sounds.
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Memento Mori, aktuellste filmische arbeit der in vielen 
disziplinen aktiven künstlerin pelin kirca, ist eigentlich das 
musikvideo zum titel Group Autogenics I des new yorker 
musik-duos the books. für das musikstück wurden nach 
aussage von nick zammuto ausschnitte aus hypnotherapeuti-
schen Selbsthilfe-kassetten verwendet, die die zuhörerInnen 
seeeehr müde machen. pelin kirca hat dazu einen film "über 
das Leben im allgemeinen" gestaltet. In farblich reduzierten 
zeichnungen gestaltet sie surreale Szenen über Jugend und 
alter, realität und traum, Innen und außen.

Schauplatz taipei. wir erfahren nichts über das motiv des 
aggressiven angreifers, aber in den Erinnerungsrückblenden 
von gabriel erleben wir einen brutalen anschlag auf seine fa-
milie, bei dem seine frau getötet, seine tochter und er selbst 
verletzt werden. monate sind seitdem vergangen, und gabriel 
ist besessen vom wunsch nach rache und seiner Erinnerung 
an einen nach fisch riechenden mann. die handwerkliche 
umsetzung ist eine außergewöhnliche mixed-media-ani-
mation mit starken malerischen Elementen und poetischen, 
farbintensiven bildern.

memento mori
tr 2014 | 4 min | digital | english | austrian Premiere 

8 bullets
Fr 2014 | 13 min | digital | english | austrian Premiere

 

 

1982 
School of Visual arts, ny / mfa design 
reconstructing mayakovsy 
hello@pelinkirca.com

1975 
rapport domestique en pièce, La perle fendue, we Come In peace, 
Le di@ble En bouche

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, PRODUCTION: pelin kirca, 
EDITING: pelin kırca & m. taylan baysefer, SOUND: the books

DIRECTOR: frank ternier, ANIMATION: frank ternier, Laurent moulin, 
Shin-han Shaw, SOUND: frédéric duzan, PRODUCTION: maud martin

Memento Mori, the latest film by artist pelin Kirca, who is 
active in many different disciplines, is actually the music video 
for Group Autogenics I by new york based duo The Books. 
according to nick Zammuto, excerpts from hypnotherapy 
self-help cassettes, which make the audience reeeeallly 
tired, were used for the composition. pelin Kirca has made a 
film “about life in general” to go with it. with colour-reduced 
drawings she has created surreal scenes about youth and age, 
reality and dreams, inside and out.

The setting is Taipei. we learn nothing of the aggressive 
attacker’s motives, but through gabriel’s memory flashbacks 
we experience a brutal attack on his family, which killed 
his wife and his daughter and left him wounded. Since 
then months have gone by and gabriel is obsessed with a 
desire for revenge and his memory of a man reeking of fish. 
Technically it is executed as an extraordinary mixed media 
animation with strong pictorial elements and poetic images of 
intense colour.
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odessa: damals wie heute Spiel- und austragungsort; und 
damals wie heute ein politischer ort, den schon Eisenstein 
mit unterdrückung in Verbindung brachte. die treppenszene 
aus seinem unausweichbaren meilenstein Panzerkreuzer 
Potemkin – vertont mit der gegenwart und projiziert auf neue 
architektur. werden die konflikte verworrener? undurchsich-
tiger? oder tauchen sie nur in scheinbar neuer form wieder 
auf? Eine interessante Versuchsanordnung macht “alte“ bilder 
zu aktuellen geschehnissen und die aktuelle Soundkulisse zur 
Vertonung von immer wiederkehrenden machtstrukturen.

pierre hébert ist dem VIS-publikum bereits aufgrund seiner 
performances bekannt, bei denen er handgezeichnete ani-
mationen live entstehen lässt. für seinen kurzfilm You look 
like me hat er material aus derartigen performances aus dem 
zeitraum der vergangenen drei Jahre mit neu angefertigten 
zeichnungen kombiniert. ausgangspunkt dafür war eine 
tonaufnahme mit musik und Sprache zu einem text von paule 
marier, der die individuellen Schicksale vieler menschen an-
deutet. die rasch wieder verblassenden skizzierten Spuren im 
film wirken damit wie die flüchtigen Erinnerungen an diese.

oDessa/stairs/1925/2014
hr 2014 | 7 min | no dialogue | austrian Premiere

you look like me
ca 2014 | 6 min | english 

 

 

1947 
academy of fine arts, zagreb 
we the people, dm1978 talks to dm2010, tV news 04. 09. 1974 
info@omnimedia.hr 
bogota International Short film festival best film

1944 
John Cage-halberstadt, triptich 2, La plante humaine,  
memory of war, op hop 
ph@pierrehebert.com 
Sommets du cinéma d'animation, montréal: best Canadian 
animation film

DIRECTOR, CAMERA, EDITING, PRODUCTION: dalibor martinis

DIRECTOR, ANIMATION: pierre hébert, SCREENPLAY: paule marier, 
MUSIC: rené Lussier, SOUND: mixing martin m. messier

odessa: then and now a venue for sports and games; and 
also a political place, which eisenstein already associated 
with oppression. The stairway scene from his inescapable 
milestone The Battleship Potemkin – set to contemporary 
music and projected onto new architecture. do the conflicts 
become more complicated? more non-transparent? or do 
they just reappear in a seemingly new form? an interesting 
experimental arrangement makes current events out of “old” 
images and makes the contemporary sound background a 
musical rendering of ever recurring power structures.

pierre hébert is already known to the ViS audience for his per-
formances, where he creates hand drawn animations in a live 
setting. For his short film You look like me he has combined 
material from his performances from the last three years with 
newly created drawings. The starting point was a recording 
with music and language set to a text by paule marier, which 
hints at the individual fates of many people. The sketched 
tracks in the film, which disappear again quickly, thus seem 
like a fleeting memory of these people.
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frédéric bonpapa hält fest, dass er in Light Motif ähnlich wie 
seine Vorbilder oskar fischinger oder norman mcLaren die zu 
grunde liegende komposition Music for 18 Musicians von 
Steve reich mit zeitgemäßer Computeranimation visualisieren 
wollte. die chic konstruierte Innenarchitektur in farblich kräf-
tiger Lichtgebung und streng organisierten blickwinkeln dient 
als atmosphärischer raum, in dem geometrische Elemente 
angenehm sparsam synchron zur musik bewegt werden. 
mittendrin ein affe, der hypnotisiert vom geschehen auch als 
humoristischer kommentar gelesen werden kann.

nach dem Erfolg seiner kurzfilmtrilogie beendet don hertz-
feldt mit World of Tomorrow seine produktionsweise auf 
filmmaterial. die digitale produktionsweise erweitert sichtbar 
die gestaltungsmöglichkeiten, den zentralen parametern sei-
ner filmsprache, wie den Strichfiguren, bleibt er dennoch treu. 
die geschichte eines 4-jährigen mädchens, das von seinem 
zukünftigen Ich in die zukunft geholt und mit der absurden 
Entwicklung der menschlichen Existenz konfrontiert wird, 
ist für das "time out"-magazin "einer der überzeugendsten 
kurzfilme seit Chris markers meilenstein La Jetée".

liGht motiF
Fr, Gb 2014 | 4 min | digital | no dialogue | Vienna Premiere

worlD oF tomorrow
us 2015 | 17 min | digital | english | austrian Premiere

1977 
frederic.bonpapa@gmail.com 
prix ars Electronica 2014: honorary mention, multivision 2014:  
the best music Interpretation

1976     b.a. in film Studies, uC Santa barbara 
It's Such a beautiful day, wisdom teeth, Everything will be ok, 
rejected
bitterfilms@hotmail.com 
Sundance film festival: grand Jury prize, SXSw film festival:  
best animated Short

DIRECTOR, EDITING, PRODUCTION: frédéric bonpapa, 
ANIMATION: olivier barré, barthélémy boirot, frédéric bonpapa, 
mathilde fabry, romain pamart, Eric prebende, Jon uriarte

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, EDITING, CAMERA, 
SOUND: don hertzfeldt

Frédéric Bonpapa explains that, like his role models oskar 
Fischinger and norman mcLaren, he wanted to visualise the 
composition Music for 18 Musicians by Steve reich with 
contemporary computer animations for his film Light Motif. 
The sassily constructed interior design with strong colourful 
lighting and rigorously organised perspectives serves as an at-
mospheric space, in which geometric elements are agreeably 
economically moved in sync with the music. in the middle of 
all this we have a monkey that is hypnotised by the goings on 
and can be interpreted as a humorous commentary. 

Following the success of his short film trilogy, don hertzfeldt 
abandons his work with film material with World of 
Tomorrow. The digital mode of production visually extends 
the scope for creativity – however, he still remains faithful 
to the central parameters of his cinematic language, such as 
the stick figures. The story of a 4-year-old girl, who is brought 
into the future by her future self and confronted with the 
absurd developments of the human existence, is “one of the 
most convincing short films since Chris marker’s milestone La 
Jetée”, according to “Time out” magazine.
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olga titus ist bildende künstlerin und arbeitet in den berei-
chen zeichnung, malerei, Collage, fotografie, objektkunst, Vi-
deo und Videoinstallation. die themen heimat und fremdheit 
sowie Überlagerungen unterschiedlichster kultureller zugänge 
finden sich in vielen ihrer arbeiten, zumal sie tochter einer 
Schweizerin und eines indischstämmigen malayen ist. das 
Video O MY ist eine wüste Collage bunter bis kitschiger bilder 
und muster aus einer palette zwischen alpenland und orient, 
unterstützt von den melodien einer zither, die fließende 
Übergänge zwischen den kulturen herstellen kann.

Ein weiteres kraftvolles werk aus dem Labor von „shoo-
ting star“ peter millard, anhand dessen bezüge zwischen 
avantgarde- und animationsfilm deutlich sichtbar werden. 
„avantgardistisch" erscheint das kurzschnittverfahren, der 
experimentelle umgang mit dem Sound und das materialbe-
wusstsein: farbe und papier treten schon fast abstrakt brachi-
al in den Vordergrund. typisch für klassischen animationsfilm: 
die aneinanderreihung von "hurt gags", wenn alle möglichen 
gemüse- und obstsorten zerquetscht, zermalmt, deformiert, 
kurz: fürchterlich gequält werden. ganz klar: „animation brut“.

o my
ch 2014 | 5 min | no dialogue 

Fruit Fruit
Gb 2013 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere 

 

 

1977 
hybrids, han äs herzeli wie äs Vögeli, Ideal artist 
olgatituskunst@gmail.com 
Special mention at kurzfilmtage winterthur

1987 
unhappy happy, boogodobiegodongo, hogan, Custard
hellopetermillard@gmail.com

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, EDITING, CAMERA, 
PRODUCTION: olga titus, MUSIC: ourania Lampropolou

DIRECTOR: peter millard

olga Titus is a visual artist and works in the fields of drawing, 
painting, collage, photography, object art, video and video 
installation. The theme of home and unfamiliarity, as well as 
the overlapping of the most diverse cultural approaches can 
be found in a number of her works, especially since she has 
Swiss and malayan/indian roots herself. The video O MY is a 
wild collage of colourful and even gaudy pictures and patterns 
from an alpine-oriental palette, supported by melodies from a 
zither, enabling smooth transitions between the cultures.

another strong piece from the laboratory of shooting star 
peter millard, which makes the connections between avant-
garde and animation clearly visible. The short cuts, experi-
mental use of sound and the understanding of materials seem 
“avant-garde”: colour and paper come to the fore in an almost 
abstract brachial manner. Typical for the classic animated film: 
the stringing together of “hurt gags”, when all manner of fruit 
and vegetables are squashed, squelched, deformed, in short: 
horribly tortured. This is clearly “animation brut”.
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das programm bewegt sich zwischen klassischen (analogen) 
animationstechniken wie zeichenanimation, Cut-out oder 
puppenanimation und codegenerierten bilderwelten, CgI 
und 3d-techniken. Es beginnt ganz wohlig mit pastellfarben 
und den sanft irritierenden bilderwelten von yoriku mizushiri 
voller erotischer andeutungen, als kontrast knallt uns Xenia 
Lesniewski ihren expliziten umgang mit Sexualität um die 
ohren. um die rolle der frau geht es auch in Tengo Miedo, 
und zuletzt lässt auch ein (sonnenbebrilltes und rosanes) 
emanzipiertes pony nicht alles mit sich machen. faiyaz Jafri 
lässt 3d-bunnies und werbemessages tanzen und karikiert 
damit real- und digital Life, wohingegen moon blink und 
Barcode III.0 sich voll und ganz in der abstrakten welt der 
Codes bewegen. Ein paradewerk für die Verschmelzung von 
animation und avantgardefilm liefert back track, der quasi 
3d-remix und „found footage Stop motion“ in einem ist.

The programme brings together classic (analogue) animation 
techniques like cartoon animation, cut-out or puppet anima-
tion and code-generated worlds of images, Cgi and 3d tech-
niques. it all starts cosily with pastel colours and the gently 
confusing worlds of images full of erotic innuendos created 
by yoriku mizushiri, while in contrast Xenia Lesniewski’s 
explicit handling of sexuality is very much “in your face”. The 
woman’s role is also the focus of Tengo Miedo, and finally an 
emancipated (pink) pony (with sunglasses) doesn’t put up with 
everything either. Faiyaz Jafri gets 3d bunnies and promotio-
nal messages dancing, thus caricaturing real and digital life, 
while moon blink and Barcode III.0 are grounded up to the 
hilt in the abstract world of codes. back track, effectively a 
3d remix and “found footage stop motion” in one, is a prime 
example for the fusion of animation and avant-garde films.

gesamtlaufzeit / Total running time: 77 minsa 30.5. 19:00 (Stadtkino im künstlerhaus)

der Vorhang hebt sich für eine pastellfarbene, unschuldige 
durchsichtigkeit und (un-)eindeutige Erotik. yoriku mizushiri 
zeichnet bilder, die auseinanderfließen, ineinandergleiten und 
sich irgendwo zwischen kindlichkeit und Erwachsensein, zwi-
schen zärtlichkeit und fordernder klarheit bewegen. gesten, 
rituale, hände, Sushi und frauenbeine sind zu sehen, dabei 
sind die bilder nie klischeehaft, sondern immer ein bisschen 
surreal, seltsam und angenehm wunderlich.

maku
veIl
JP 2014 | 6 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 1984 
Shiri play, Enyogu, fusuma, futon, kamakura 
hello@c-a-r-t-e-blanche.com

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING: yoriko mizushiri, MUSIC: Shuta 
hasunuma, PRODUCTION: Carte bLanChe

The curtain rises on a pastel coloured, innocent transparency 
and an (un)ambiguous eroticism. yoriku mizushiri draws 
pictures that flow apart, glide into each other and are situated 
somewhere between childishness and adulthood, between 
tenderness and demanding clarity. gestures, rituals, hands, 
sushi and women’s legs can be seen, whereby the images 
never seem clichéd, but always a little surreal, weird and 
pleasantly whimsical. 
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handgezeichnete, experimentelle animation nennt Jake 
fried seine kurzen animationsfilme, die er seit 2011 in Serie 
herstellt. deutlich ist seine künstlerische herkunft als maler 
erkennbar, und so bezeichnet er seine filme auch als "moving 
paintings". auf einer einzigen malfläche pro film entstehen 
die zeichnungen durch Überlagerung und auslöschung 
mit hilfe von tusche, gouache, deckweiß und kaffee. die 
zuschauer werden zeugen des zeitraffer-artig komprimierten 
bewusstseinsstromes des künstlers, der sich dennoch wie 
eine reise durch außen- und Innenwelt darstellt.

nach Headspace wählt Jake fried mit Brain Lapse wieder 
einen titel, der auf die individuelle Erfahrungswelt des künst-
lers verweist. wieder werden wir zeugen der assoziativen 
Einfälle des künstlerischen prozesses, die in einem an m. C. 
Escher erinnernden zeichenstil zu papier gebracht werden. 
während Headspace noch stärker zentralperspektivisch 
organisiert war, durchwandert Brain Lapse unterschiedlichs-
te perspektiven und räumliche Schichtungen. Im zentrum des 
filmes begegnet sich der zeichner selbst und blickt für kurze 
zeit in sein Spiegelbild, um sich rasch wieder aufzulösen.

heaDsPace
us 2014 | 1 min | no dialogue | austrian Premiere

brain laPse
us 2014 | 1 min | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1984
maryland Institute College of art & boston university
the deep End, raw data, down Into nothing, brain Lapse
jakejfried@gmail.com

1984
maryland Institute College of art & boston university
the deep End, raw data, down Into nothing, headspace
jakejfried@gmail.com

DIRECTOR, ANIMATION: Jake fried

DIRECTOR, ANIMATION: Jake fried

Jake Fried calls his short animations, which he has been 
producing in succession since 2011, hand drawn, experimental 
animations. his artistic origins as a painter are distinctly 
recognisable, and so he also describes his films as “moving 
paintings”. on one single canvas per film the drawings are 
created by overlapping and erasing, using ink, gouache, 
white-out and coffee. The audience gets to witness the artist’s 
time-lapse-like compressed stream of consciousness, which 
nevertheless presents itself like a journey through the outer 
and inner world. 

after Headspace Jake Fried chooses another title with 
Brain Lapse, which points to the artist’s individual empirical 
world. once again we become witnesses of the associative 
ideas in the artistic process, which are brought to paper in a 
drawing style reminiscent of m. C. escher. while Headspace 
was organised with a more central perspective, Brain Lapse 
goes through the most diverse perspectives and spatial 
layers. in the middle of the film the artist comes face to face 
with himself and, for a short period of time, gazes into his 
reflection, before dissolving again swiftly. 
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back track könnte als paradebeispiel für animation avantgar-
de gesehen werden, wenn sich hier mit found footage eine 
aus dem avantgardefilm kommende tradition mit einzelbild-
hafter aufnahmetechnik verschränkt. Virgil widrich hat für 
seine dreidimensionale Collage von filmbildern aus 25 filmen 
der 1950er und 1960er Jahre nicht etwa digitale werkzeuge 
benutzt, sondern im aufnahmeatelier bis zu sieben projektions-
flächen räumlich arrangiert, mit liebevoll gebauten utensilien 
ergänzt und im Einzelbildmodus mit einer digitalen fotokamera 
aufgezeichnet. "found footage Stop motion" sozusagen.

kohlberger verschreibt sich der abstraktion, den farben und 
der Irritation des auges. am anfang steht das weiße bild, in 
dem sich horizontale Linien richtung oberem bildrand bewe-
gen. das auge versucht sich zu orientieren und huscht von 
einer Linie zur nächsten, nimmt krümmungen wahr, sieht raum 
und doch fläche. moon blink ist vollständig mit Codes gene-
riert und zieht uns, gemeinsam mit dem wabernden Sound, in 
verschiedenen geschwindigkeiten bis zum Schwindel in seine 
welt hinein. bis man sich nicht mehr sicher ist, was tatsächlich 
im bild vorhanden ist und wieviel das auge erfindet?

back track
at 2015 | 7 min | digital | english

moon blink
at 2015 | 10 min | digital | no dialogue

 

 

1967 
Copy Shop, fast film
office@sixpackfilm.com

1982 
humming, fast and slow, white Light/white heat
office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, EDITING: Virgil widrich, CAMERA: bernhard Schlick, 
SOUND: frédéric fichefet

DIRECTOR, CAMERA, SCREENPLAY, EDITING: rainer kohlberger

back track could be seen as a paragon for animation avant-
garde, seeing as a tradition of avant-garde film making, the 
single frame technique, is combined with found footage here. 
For his three-dimensional collage of film images from 25 films 
from the 1950s and 1960s, Virgil widrich didn’t use digital 
tools, but spatially arranged up to seven projection surfaces in 
his recording studio, complemented with lovingly built utensils 
and shot with a digital camera in single frame mode. “Found 
footage stop motion”, so to speak.

Kohlberger is committed to abstraction, colours and confusing 
the eye. in the beginning there is a white image, in which 
horizontal lines move towards the upper margin. The eye 
tries to orientate itself and darts from one line to the next, 
detects curvatures, sees space, but also surfaces. moon blink 
was totally generated by codes and draws you into its world, 
together with the swirling sound and in several, often dizzying 
speeds. Until you are no longer sure about what really exists 
in the picture and how much the eye invents.
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"hyper-unrealism" nennt der in new york lebende faiyaz Jafri 
eine künstlerische hauptintention seiner arbeit. auf seiner 
homepage listet er eine reihe seiner bevorzugten Charaktere: 
"Sci-fi plastic surgery vixens, computer generated nymphs, 
bambies, voluptuous peaches..." - und wie hier angedeutet 
changieren die weiblichen figuren in seinen auf hochglanz 
polierten synthetischen männerphantasie-welten in der tat 
oft zwischen unschuld und perversion. "bored lovers crash 
a disco simulator while experiencing true pleasure" - so 
beschreibt er die Essenz seiner neuesten arbeit.

adriaan Lokman wurde weltbekannt, als das eher als 
traditionell bekannte älteste animationsfilmfestival der 
welt in annecy 2002 den hauptpreis seiner arbeit Barcode 
verlieh. Barcode III.0 greift das grundkonzept wieder auf und 
erweitert und verfeinert die darstellungsmöglichkeiten mit 
hilfe aktuellster 3d-Software. dabei werden in einer streng 
geometrisch organisierten "bühne" aus regelmäßig angeord-
neten Stäben in teils rasender geschwindigkeit Lichtquellen 
animiert, die in kombination mit den kamerabewegungen 
überraschende abstrakte kompositionen entstehen lassen.

Disconnector
hk 2014 | 7 min | digital | english | austrian Premiere

barcoDe iii.0
nl 2013 | 9 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1968 
Cyclone forever, planet utero, hello bambi, Casualties of Love, 
popone, helen of troy, déjeuner 
faiyaz@bam-b.com

1960 
barcode, trainspotting, Shredder, forecast, Chase 3d 
info@lokmanfilm.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, ANIMATION, EDITING, SOUND, 
PRODUCTION: faiyaz Jafri

DIRECTOR, ANIMATION: adriaan Lokman, MUSIC,SOUND:  
Erik Stok & Jeroen Verheij

“hyper unrealism“ is the word new york based Faiyaz Jafri 
uses to describe one of the main artistic intentions of his 
work. he lists a number of his favourite characters on his 
website: "Sci-fi plastic surgery vixens, computer generated 
nymphs, Bambies, voluptuous peaches..." – and as implied 
here, the female figures in his glossy, polished synthetic 
male fantasy worlds do often oscillate between innocence 
and perversion. "Bored lovers crash a disco simulator while 
experiencing true pleasure" – this is how he describes the 
essence of his latest work.

adriaan Lokman became world-renowned when his work 
Barcode was awarded the main prize at the more traditio-
nally oriented oldest animation film festival in annecy in 2002. 
Barcode III.0 revisits the main concept, while extending and 
refining the means of depiction with the aid of state-of-the-
art 3d software. on a “stage” made of specially arranged 
rods, organised rigorously and geometrically, light sources 
are animated, partly at break-neck speed, and together with 
the movements of the camera make for surprising abstract 
compositions.
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Xenia Lesniewski hat in ihrem Studium bei unserem letztjähri-
gen Stargast mariola brillowska in offenbach fraglos wichtige 
Inspirationen für die eigenen animationsfilme mitgenommen. 
zeichentrick in knalligen farben, gern von zeitgemäßer musik 
getrieben, kraftvoll, persönlich, provokativ, sexuelle fantasien 
zeigend, und: philosophierend. dabei hat Xenia Lesniewski 
ganz klar ihre eigene Sprache gefunden: "bunt anthropolo-
gisch flitterndes konfetti, bei dem furiose Erschütterungen 
notdürftig zwischen seelischen artefakten am Erregungshori-
zont niederrieseln."

Laura ginés und Joan pacheco verwerten in ihrem musikvideo 
die bilderwelten spanischer werbung der 60er Jahre. die 
frauenfiguren auf den plakaten und in den werbespots 
unterstreichen und kontrastieren gleichzeitig den konflikt 
des Songs, der von einer frau erzählt, die einen mann so 
sehr liebt, dass sie sich fürchtet, eine beziehung mit ihm 
einzugehen, um nicht in gefahr zu geraten, ihn zu verlieren. 
die verspielte und lustvolle Cut-out-animation zeichnet aber 
auch die rolle der frau zu dieser zeit nach, zwischen braver 
hausfrau und projiziertem Schönheitsideal.

hyPoZentrum
hyPoCentre
De, at 2013 | 15 min | digital | German with english subtitles

tenGo mieDo
I Am sCAred
es 2014 | 4 min | digital | spanish with english subtitles | austrian Premiere 

 

 

1985 
universität für angewandte kunst wien, hochschule für gestaltung 
offenbach 
remisequenz, Egodyston, Supersensibel 
info@Xenia-Lesniewski.de

1975 
art and design universitat autònoma de barcelona 
música per a perplexes,roma con i bambini, molt bé les campanes 
laura@lauragines.com 
Jury award at music festival Cara-b. barcelona

DIRECTOR, ANIMATION, SCREENPLAY, CAMERA, EDITING: Xenia 
Lesniewski, MUSIC: gunter adler, PRODUCTION: Ingmar bo-schen

DIRECTOR, SCREENPLAY: Laura ginès, ANIMATION: Laura ginès 
and Joan pacheco, MUSIC: maria rodés

during her studies in offenbach with last year’s guest of 
honour, mariola Brillowska, Xenia Lesniewski undoubtedly 
acquired important inspiration for her own animated films. 
Cartoons in gaudy colours, often driven by appropriate music, 
powerful, personal, provocative, exhibiting sexual fantasies, 
and: philosophising. and still Xenia Lesniewski has found 
her own, definitive language: “Colourful anthropologically 
tinselling confetti, accompanied by furious convulsions inters-
persing spiritual artefacts on the horizon of arousal.” 

in their music video Laura ginés and Joan pacheco make use 
of images from Spanish advertising of the 60s. The female 
figures on the posters and in the commercials simultaneously 
emphasise and contrast the conflict of the song, which tells 
the story of a woman, who is so much in love with a man that 
she is afraid of entering into a relationship with him, because 
she doesn’t want to risk losing him. But this playful and 
sensual cut-out animation also traces the woman’s role of the 
time, situated between decorous house wife and projected 
ideal of beauty.
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wozu braucht man eigentlich einen zug zum Südpol? 
Ridiculous Illusion besteht aus vier Episoden, die zunächst 
scheinbar nicht zusammenhängen. bei näherer betrachtung 
beschäftigen sie sich aber alle mit „dem absurden“, wobei 
„ridiculous“ hier auch für „lächerlich“ stehen kann. die 
kleinen Szenen bearbeiten dieses thema stets auf ihre eigene 
art, technik und Erzählweise. und so hagelt es auch mal ur-
böse und ur-gefährliche zigaretten-meteoriten!

martha Colburn ist bekannt für ihre kurzfilme und Live-
performances, in denen sie, radikal analog, in Cut-out-technik 
figuren aus politik und pop brachial animiert und ihren 
ureigensten Stories gefügig macht, trashig, humorvoll, oft 
auch politisch engagiert. Im puppentrickfilm Day of the 
Dutch zeigt sie den Lebensalltag einer Skelett-familie, die 
den traditionellen kleinbürgerlichen Standards verpflichtet ist. 
blöderweise wird die tochter bei einem unfall getötet, doch 
im an mexikanische totenfeste erinnernden Jenseits lebt sie - 
als Skelett eigentlich logisch - munter weiter.

riDiculous illusion
cn 2014 | 7 min | digital | chinese with english subtitles | austrian Premiere

Day oF the Dutch
nl 2015 | 5 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 

Jiangnan university
fantabecky@gmail.com

1971 
ba mICa, baltimore, uSa 
Skelehellavision, XXX amsterdam, meet me in wichita, one and 
one is Life, dolls Vs. dictators, metamorfoza
info@marthacolburn.com

DIRECTOR: Lee ang, PRODUCTION: Cai becky

DIRECTOR, ANIMATION, CAMERA, SCREENPLAY, EDITING, 
PRODUCTION: martha Colburn, MUSIC: felix kubin and nikos 
kandarakis

why does one actually need a train to the South pole? 
Ridiculous Illusion consists of four episodes, which don’t 
really seem to be related at first. on closer examination, how-
ever, they all deal with the absurd and ridiculous. The short 
scenes each approach the subject in their own way, using 
their own techniques and narrative styles. and sometimes 
there is also a hailstorm of angry and dangerous cigarette 
meteorites!

martha Colburn is known for her short films and live perfor-
mances, in which she animates figures from the worlds of 
politics and pop with radically analogue cut-out techniques, 
bending them to her own stories – trashy, humorous, often 
political. in the puppet animation Day of the Dutch she 
depicts the everyday life of a skeleton family, that is bound 
to traditional petit bourgeois standards. Unfortunately the 
daughter is killed in an accident, but happily lives on – as 
a skeleton, obviously – in the afterlife, reminiscent of the 
mexican celebrations of the day of the dead.
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texturen, muster und farben: aus vielen verschiedenen ma-
terialien, die wie teile aus alten magazinen wirken, schneidet 
der chinesische animationskünstler Lei Lei seine geschichten 
aus. ungewohnt düsterer als in den vorhergehenden filmen 
erzählt der zweite diesjährige VIS-artist-in-residence (Juli) 
von einer untergehenden welt, von freundschaft und vom 
majong spielen.

Lesley, das rosa pony, hat einen tollen tag! fröhlich singend 
hüpft es durch die Straßen von merryville, vorbei an 
tanzenden tulpen und winkenden affen, um ihren freund, den 
fürsten, zu treffen. doch dann ziehen über der bonbonbunten 
märchenwelt plötzlich dunkle wolken auf. Lesley, you have so 
much potential!

missinG one Player
cn 2015 | 4 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

lesley the Pony has an a+ Day!
us 2014 | 4 min | digital | english | austrian Premiere

 1985 
this is LoVE, big hands oh big hands, Let It be bigger and bigger, 
recycled
milk527@gmail.com

1992 
rhode Island School of design 
clarrave@risd.edu

DIRECTOR, ANIMATION, CAMERA, SCREENPLAY, EDITING, 
PRODUCTION: Lei Lei, MUSIC, SOUND: Li Xingyu

DIRECTOR, ANIMATION: Christian Larrave

Textures, patterns and colours: Chinese animation artist Lei 
Lei cuts out his stories from many different materials, which 
look like pages from old magazines. Compared to his previous 
films, this year’s second ViS artist in residence (July) tells 
stories of a disappearing world, of friendship and the art of 
playing majong in an unusually sombre manner.

Lesley the pink pony is having a great day! merrily singing it 
skips through the streets of merryville, past dancing tulips and 
waving monkeys, to meet her friend, the prince. But then, all 
of a sudden, dark clouds appear on the horizon of the candy 
coloured fairy-tale world. Lesley, you have so much potential!



N.k.i.K!
Nur kurz im Kino!
19. Internationale Kurzfilmtage Winterthur, 
The short film festival of Switzerland, 3.-8. November 2015
Submission Deadline: 12.7.2015, www.kurzfilmtage.ch



DAS KINOMAGAZIN

P.b.b. GZ 09z038017M, Skip Media GmbH, Grohgasse 5-7/Top 1, 1050 Wien

fame
film

fashion
fun

MAI 2015
€ 1,45

 ELIZABETH BANKS 
 IM TAKT 

 HELEN MIRREN 
 IM BILD 

 TOM HARDY  TOM HARDY 
 IM STAUB 

MAD MAX: FURY ROAD» CHARLIZE THERON « GIBT VOLLGAS INWAR LADY

Wir schreiben Filmgeschichte: Jeden Monat NEU im Kino

oder kostenlos auf dein mobiles Gerät

Jeden Monat  NEU  im Kino deines  Vertrauens

» To make a long story short: 
Film, Info, Interviews  Film, Info, Interviews  =  SKIP – Das Kinomagazin «

Eine unserer Clubbühnen.

©
  S

ev
er

in
 D

os
ta

l/
VI

S
©

  S
ev

er
in

 D
os

ta
l/

VI
S

 Ö1 Club-Mitglieder erhalten beim Kurzfilmfestival
»Vienna Independent Shorts« € 1,50 Ermäßigung.

Sämtliche Ö1 Club-Vorteile
finden Sie in oe1.ORF.at



64   VIS Vienna Independent Shorts



VIS Vienna Independent Shorts   65

Österreich wettbewerb

nationaler wettbewerb
nAtIonAl ComPetItIon

auch heuer demonstrieren die für den Österreich Wettbewerb eingereichten kurzfilme die hohe Qualität und 
Vielfalt des heimischen kurzfilmschaffens: aus mehr als 300 eingereichten arbeiten wurden 17 filme ausgewählt, 
die in drei rund 80-minütigen wettbewerbsblöcken gezeigt werden. weit mehr der gesichteten Spiel-, dokumentar-, 
animations- und Experimentalfilme hätten sich eine Vorführung beim festival verdient gehabt. 
die ausgewählten filme zeigen einen Querschnitt des aktuellen österreichischen kurzfilms, sowohl von filmschaf-
fenden aus dem unabhängigen kontext als auch aus dem kunst- und hochschulbereich – und hier auch vermehrt 
von österreicherInnen, die an internationalen filmschulen studieren. besonders hervorzuheben ist die Vorliebe 
zur experimentellen form, die sich sowohl in den Einreichungen als auch im wettbewerb widerspiegelt und damit 
jener tradition entspricht, die österreich schon vor oscars und palmen als filmland ins gespräch brachte. Ebenso 
erfreulich ist zudem die tatsache, dass dank der unterstützung der VdfS und des österreichischen filminstituts der 
hauptpreis für den besten österreichischen film auch heuer mit 5.000 Euro dotiert ist.
die drei wettbewerbs-programme tragen die Übertitel NaturGewalt, JagdSzenen und WiederSehen und lassen 
so bewusst freiraum für assoziationen. Im ersten programm drehen sich gleich mehrere filme um das thema 
gewalt, wenn auch mit völlig unterschiedlichen stilistischen und inhaltlichen zugängen. Im zweiten programm 
begegnen wir Jägern und gejagten, der bogen spannt sich von dokumentarischen Essays über aufwühlendes 
Experimentalkino bis zur mockumentary. und zu guter Letzt dreht sich in programm drei alles um das Sehen und 
wiedersehen, um wahrnehmung und Erinnerung – bis die grenzen zwischen film und realität verschwimmen, roh 
und hart, und es zu einem wiedersehen vor bunten kulissen kommt, die sich langsam schwarz färben.

programmleitung: alexandra Valent, michael reutz
programmteam: Franka giesemann, gregor hochrieser, daniel ebner

once again the short films submitted to the National Competition demonstrate the high quality and diversity of 
austrian film making: from over 300 submitted works, 17 films were chosen to be screened in three approximately 
80-minute competition programmes. many more of the submitted fiction works, documentaries, animations and 
experimental films would have deserved a screening slot at the festival.
The selected films are representational for current austrian short film making and come from independent film 
makers, as well as from students at art colleges and universities – the latter often from austrians studying at inter-
national film academies. The inclination to the experimental form is particularly noticeable, a fact reflected both in 
the submissions and in the competition itself, thus corresponding to the tradition that already made austria a talking 
point as a film nation in days gone by. also gratifying is the fact that, thanks to the support of VdFS and the austrian 
Film institute, the main prize for the best austrian film is worth 5.000 euros again this year.
The three competition programmes bear the titles NaturGewalt (Force of nature), JagdSzenen (hunting Scenes) 
and WiederSehen (Seeing again), thus intentionally leaving plenty of room for associations. Several of the films 
in the first programme are about violence, even though their individual approaches are totally different in style and 
content. in the second programme we meet hunters and the hunted in films ranging from documentary essays and 
disturbing experimental films to mockumentaries. and the final programme is all about meeting and meeting again, 
perception and memory – until the boundaries between film and reality start to blur, rough and hard, and there is a 
reunion in front of a multicoloured backdrop, which is slowly turning black.

programme coordination: alexandra Valent, michael reutz
programming team: franka giesemann, gregor hochrieser, daniel Ebner
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die natur der gewalt, ebenso unberechenbar wie die gewalt 
der natur. Im ersten teil des Österreich Wettbewerbs 1 
werden die menschen durch physische und psychische gewalt 
aus der bahn geworfen und versuchen, wieder fuß zu fassen: 
Ein abend zwischen zwei frisch Verliebten, der von außen 
abrupt gestört wird. dann der kampf eines mannes mit sich 
selbst, im grenzbereich von fiktion und realität. und danach 
die flucht einer teenagerin in die bunte, laute Schwere- und 
Sorgenlosigkeit des wiener praters. nach der pause folgt 
eine experimentelle Landschaftsstudie, die die kargen berge 
fuerteventuras in eine schwarz-weiße geistererscheinung 
verwandelt. das gebirge ist auch der Schauplatz für den 
kurzspielfilm Der Damm, als ort und Chance für einen neu-
anfang. der kreis schließt sich mit einem Experiment darüber, 
wie schnell ein „Spiel“ zu gewalt und ein Schmunzeln zu 
Schmerz werden kann.

The nature of force is just as unpredictable as the force 
of nature. in the first part of the National Competition 1 
we encounter people thrown off the track by physical and 
psychological force trying to regain a foothold; an evening 
with two lovers, who are abruptly interrupted; then a man’s 
struggle with himself at the crossroads of fiction and reality, 
followed by a teenage girl’s flight into the colourful, loud and 
carefree world of Vienna’s prater. after the interval there will 
be an experimental landscape study that turns Fuerteventura’s 
barren mountains into a black and white ghostly apparition. 
mountains are also the setting for Der Damm, in this case as 
a place and chance for new beginnings. and finally we come 
full circle with an experiment on how quickly a “game” can 
turn into violence and how easily a smile becomes pain.

östErrEich WEttbEWErb 1 
NatioNal  
competitioN 1

gesamtlaufzeit / Total running time: 79 min

naturgewalt
force of Nature

mi / we 27.5. 21:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

boy meets girl... and loses his jacket. Ein ausgelassener 
abend, man zieht zu zweit durch die nächtlichen Straßen, 
stiehlt eine flasche wodka und kommt sich beim letzten 
bier in einer bar ganz nahe. doch dann ein kurzer konflikt, 
ein Eindringling von außen stört die zweisamkeit, alles nur 
wegen dieser blöden Jacke. patrick Vollrath bleibt nahe dran 
an den gesichtern seiner figuren und braucht nur ein Stück 
Stoff, um die romantische Stimmung zu brechen und gelernte 
rollenbilder auf den kopf zu stellen.

Die Jacke
the jACket
at 2014 | 9 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

 
1985 
bachelor Studies filmakademie wien 
alles wird gut, ketchup kid 
pat@garde11.com 
actors on mise-en-Scene-award, moV festival recife, brazil

DIRECTOR, SCREENPLAY: patrick Vollrath, CAMERA: anselm 
hartmann, EDITING: Sebastian Schreiner, patrick Vollrath, CAST: 
Laurence rupp, hanna binder, daniel Sträßer, SOUND: konrad glas, 
rudolf pototschnig

Boy meets girl… and loses his jacket. a high-spirited evening, 
wandering à deux through the night-time streets, stealing a 
bottle of vodka, getting closer to each other during the last 
beer at a bar. But then there is a short conflict, an outsider 
interrupts the intimacy, all because of this stupid jacket. 
patrick Vollrath closes in on his character’s faces, only needing 
a piece of cloth to break the romantic mood and turn instilled 
roles and conventions upside down.
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der 23-jährige ahmet ist begeisterter kickboxer und wurde 
wegen einer tätlichkeit verurteilt. um nicht ins gefängnis 
zu kommen, muss er ein anti-gewalt-training absolvieren. 
nun sitzt er stolz dem Sozialarbeiter gegenüber - und kann 
sich schwer wehren, ohne seine fäuste. dann, im box-ring, 
bricht die gewalt wieder raus, bis er in der therapie verbal 
und körperlich selbst in die mangel genommen wird. die 
hauptfigur in Jannis Lenz' präzisem, fiktivem porträt spielt ein 
Laie, zwischen realem box-training und inszenierter therapie-
Stunde. der kampf mit sich selbst als immenser kraftakt.

die junge denise besucht fast jeden tag den wiener prater, 
um dort auf dem riesenkarussell „tagada“ zu fahren. hier 
kennt sie jeden, jeder kennt sie, und nur hier kann sie ihre 
Vergangenheit hinter sich lassen. der rummelplatz als rück-
zugsort, wo sich die probleme in der Schwerelosigkeit des 
karussells auflösen. Eine feinfühlige, dokumentarische minia-
tur in bunt glitzernden, Schwindel erregenden bildern und mit 
lauter techno-musik. bedrückend und befreiend zugleich.

schattenboxer
shAdowboxer
at 2015 | 18 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

GleichGewicht
keePIng bAlAnCe
at 2015 | 5 min | digital | German with english subtitles | austrian Premiere

 
1983 
regie- filmakademie wien 
auswahl: daheim und dazwischen, freistil, Eine festung 
office@sixpackfilm.com 
diagonale graz 2015 - best Short fiction

1992 
filmakademie wien 
bernhardwenger@hotmail.com

DIRECTOR, SCREENPLAY: Jannis Lenz, CAMERA: Jakob fuhr, 
EDITING: alexander rauscher, CAST: ahmet Simsek, Jörg buchmüller, 
Elisabeth Jungherr, branimir radosavljevic, Susanna hohlrieder, 
SOUND: rudolf pototschnig

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING, PRODUCTION: bernhard 
wenger, CAMERA: rupert höller, CAST: denise, MUSIC: dJ webby 
(tagada), SOUND: özgür anil

23-year-old ahmet is an enthusiastic kick boxer convicted of 
assault. in order to avoid going to prison he must complete a 
course of anti violence training. now he proudly sits opposite 
his social worker – and has trouble defending himself without 
the use of his fists. Later, in the boxing ring, the violence 
resurfaces, until he is put through his paces verbally and 
physically during therapy. The leading role in Jannis Lenz’s 
precise, fictional portrait is played by a lay actor, between real 
boxing training and staged therapy sessions. The fight with 
oneself portrayed as an incredible feat.

young denise visits the prater, Vienna’s famous fun fair, 
almost daily for a ride on the huge carousel “Tagada”. She 
knows everyone and everyone knows her – and this is the one 
place, where she can put her past behind her. The fairground 
as a safe haven, where problems melt away in the zero gravity 
of a carousel. a sensitive, documentary miniature in colourful, 
glittering and vertigo-inducing images accompanied by loud 
techno music. depressing and liberating at once.
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die karge, vulkanische Landschaft fuerteventuras, aufgenom-
men mit der 8mm-kamera aus einem fahrenden auto und 
montiert zu einem mächtigen triptychon in Schwarz-weiß. 
Überbelichtung, extreme kontraste und unheimliches dröhnen 
schaffen eine geisterhafte Stimmung, die schroffen gebirgszü-
ge bewegen sich ineinander, scheinen zu leben, wabernde 
ungeheuer aus fels und Stein. tindaya, der heilige berg der 
ureinwohner, als ausgangspunkt für eine experimentelle 
Landschaftsstudie.

Chris und katharina sind schon lange ein paar, routine ist 
eingekehrt. Eine wanderung in den bergen soll ihre beziehung 
wieder auffrischen. die Spannung zwischen den beiden bleibt 
jedoch stets spürbar, während sie weiter nach oben steigen. 
doch dann treffen sie auf ein allein gelassenes, kleines 
mädchen, das sie ihre konflikte kurzzeitig vergessen lässt. die 
Chance für einen neuanfang? Ein feinfühliges kammerspiel 
vor offener bergkulisse, gleichzeitig eine Studie über (nicht-)
kommunikation. die beziehung als Staudamm für gefühle, der 
jederzeit zu bersten droht.

tinDaya
at 2015 | 5 min | digital | no dialogue | world Premiere

Der Damm
the dAm
at 2015 | 30 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

 

 

1977 
yo no veo crisis, Siesta 
david.krems@univie.ac.at

1981 
Europa, groll, und die zeit stand still| 
nikolaus.mueller@gmx.at

DIRECTOR: david krems, SOUND: werner niebauer

DIRECTOR, SCREENPLAY: nikolaus müller, CAMERA: roman 
Chalupnik, EDITING: rolf wütherich, CAST: Julia Schranz, Sami Loris, 
Salome klammer, brigitte walk, SOUND: horst Schnattler, MUSIC: 
florian kindlinger, PRODUCTION: daniela Scheidbach

The barren volcanic landscape of Fuerteventura, captured out 
of a moving car with an 8mm camera and then assembled to 
a powerful triptych in black and white. overexposure, extreme 
contrasts and an uncanny drone make for a ghostly atmos-
phere, the rugged mountains appear to move into each other, 
seem to live, billowing monsters of rocks and stones. Tindaya, 
the indigenous people’s holy mountain, as the starting point 
for an experimental landscape study. 

Chris and Katharina have been together for a long time, 
routine has taken over. a hiking trip to the mountains is 
intended to rekindle their relationship. The tension between 
them, however, remains palpable on their ascent to the 
summit. But then they meet a little girl, left all by herself, 
who makes them forget their conflicts for a short while. The 
chance for a fresh start? a sensitive, intimate play in front of 
the mountainous backdrop and at the same time a study about 
(non) communication. a relationship as a dam for feelings, 
which could burst anytime.



Österreich wettbewerb 1

gesichter als drehort und durchdrehort. die sechs darsteller 
werden zunächst im Stil von fahndungsfotos („mug shots“) 
vorgeführt. aufmüpfig schneiden sie grimassen („to mug“), um 
dann von fremden händen verziert, beschmiert, verschleimt, 
gewürgt, gequält zu werden. Schmal ist der grat zwischen 
fasching und folter, zwischen faszinierender formbarkeit und 
Verletzung der Integrität des körpers. auf den gesichtern 
zeichnen sich existentielle fragen ab.

traFo
at 2014 | 12 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

 1966 
tomatenköpfe, dropping furniture, mousepalace 
info@paulhorn.at, office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: paul horn, CAMERA: Sandra 
fockenberger, didi Sommer, CAST: daniel aschwanden, michael 
baumgartner, Cornelia böhnisch, Sybrig dokter, anna Scheer, anna 
Schrems, SOUND: mirza kebo

Faces as places for shooting going loco. First the six protago-
nists are presented in mug-shot-like images. defiantly they 
pull faces, before being decorated, besmeared, strangled and 
tortured by the hands of strangers. The line between carnival 
and torture, between fascinating malleability and violation 
of the body’s integrity is fine. existential questions loom on 
the faces. 

kino im
kesselhaus

kino im kesselhaus, am campus krems, Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, A-3500 Krems, T. 02732/90 80 00

www.kinoimkesselhaus.at



70   VIS Vienna Independent Shorts

Junge männer auf der Jagd nach gebrauchten autos und 
wiederverwertbarem Schrott, danach ein scharfer blick auf 
und hinter die mauern von rüstungsfirmen. Schließlich ein 
fadenkreuz als ausgangspunkt für einen Schusswechsel mit 
der Leinwand, kurzweilig und blitzschnell. Im zweiten teil 
folgt eine dokumentarische miniatur zum kapitalismus als 
naturgesetz, bevor wir mit dem künstler renfah auf walfang 
gehen: sein moby dick ist die kunstwelt. zum abschluss 
begeben wir uns in einen idyllischen wald, allerdings nicht als 
ort für die Jagd, sondern für eine essayistische wanderung 
durch film(formen). das zweite programm des Österreich 
Wettbewerbs trägt den titel JagdSzenen und glänzt nicht 
zuletzt durch stilistische Vielfalt - von dokumentarischen Es-
says über experimentelle arbeiten bis hin zur mockumentary.

young men on the lookout for second-hand cars and reusable 
scrap metal, followed by a keen look at and behind the walls 
of arms factories. Finally a reticle as the starting point for a 
shootout with the screen – diverting and fast as lightning. in 
the second part of the programme we have a documentary 
miniature on capitalism as a law of nature, before we go 
on a whale hunt with artist renfah: his moby dick is the art 
world. we round things off in an idyllic forest, not, however, 
as a place for hunting, but for an essayistic hike through film 
(forms). The second programme in the National Competition 
is entitled JagdSzenen (Hunting Scenes) and impresses 
with its stylistic diversity – from documentary essays and 
experimental works to mockumentaries. 

östErrEich WEttbEWErb 2 
NatioNal  
competitioN 2

gesamtlaufzeit / Total running time: 81 min

JagDSzenen
huNtiNg sceNes

Fr 29.5.19:00 (Stadtkino im künstlerhaus)

Eine Explosion im Erzberg. dann ein zitat von brecht, das die 
Verknüpfung von rüstungs- und autoindustrie offen legt, als 
prämisse: Sebastian brameshuber begleitet drei nigerianer 
bei ihrem geschäft mit gebrauchtautos und autoteilen - auf 
langen fahrten durchs graue umland, beim feilschen mit 
den kunden und bei der arbeit in der werkstatt. diese dient 
jungen männer in der freizeit auch für paintballspiele. waffen 
und wagen, noch einmal. die kamera blickt dabei immer 
auch auf kleine details, rostflecken, tableaus aus reifen und 
Schrott, ohne das große ganze aus den augen zu verlieren.

oF stains, scraP & tires
Fr, at 2014 | 19 min | digital | German, english, igbo with english subtitles

 

1981 
universität für angewandte kunst wien (bühnen- und filmgestal-
tung), Le fresnoy- Studio national des arts contemporains 
und in der mitte, da sind wir, Everything's gone green, keynote 
office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: Sebastian brameshuber, 
CAMERA: klemens hufnagl, CAST: magnus Chitioke, Clifford mgo-
chukwu, James robertson, SOUND: matthias kassmannhuber

an explosion in erzberg. Then a Brecht quote, which lays on 
the line the correlation between the arms and automobile 
industries, as a premise: Sebastian Brameshuber accompanies 
three nigerians pursuing the business of second-hand cars 
and scraps – on long drives through grey surroundings, while 
bargaining with clients and during their work in the garage. in 
their free time young men also use this garage for paintball 
games. arms and cars, once more. The camera always noti-
cing little details, rusty spots, tableaus of tyres and scraps, 
without losing sight of the big picture.
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zitternder Videospielsound, gläserne fassaden, Stacheldraht 
und hohe mauern, die den blick auf das dahinter versperren. 
hier hat jemand etwas zu verbergen. In EMBARGO schielen 
wir über die absperrungen, vorbei an den roten augen der 
Überwachungskameras und in die hochmodernen gebäude 
von waffenfirmen und drohnenherstellern. die elaborierte 
aufnahmetechnik erschafft eine ganz eigene räumlichkeit, 
zwischen distanz und nähe schwebend. Ein Science-fiction-
albtraum, gefährlich nahe an der realität.

Schwarzbild, im zentrum ein fadenkreuz, man fühlt sich an 
Ego-Shooter erinnert. dann blitzen Schießbudenfiguren auf, 
für Sekundenbruchteile, mit pistole in der hand, stehend oder 
knieend. Ein Sammelsurium von Stereotypen aus amerika-
nischen gangsterfilmen. der trIggEr in seiner doppelten 
bedeutung, als auslöser einer waffe oder einer kamera. björn 
kämmerer hat für seinen neuesten film aus 150 sogenannten 
"training targets" eine auswahl getroffen, diese auf 35mm 
gefilmt und durch Überbelichtung zu einem filmischen Strobos-
kop montiert. das knallt, auch ohne ton!

embarGo
at 2014 | 10 min | digital | no dialogue

triGGer
at 2014 | 2 min | 35 mm | no dialogue | austrian Premiere

 

 

1982 
12 Explosionen, picture perfect pyramid, twelve tales told,  
Vertigo rush 
office@sixpackfilm.com

1977 
akademie der bildenden künste wien, prof. harun farocki 
gyre, turret, torque, aim 
bjoern.kaemmerer@gmail.com

DIRECTOR, EDITING, CAMERA: Johann Lurf, MUSIC: Jung an tagen

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: björn kämmerer, CAMERA: 
adam wallensten

The oscillating sound of video games, glass facades, barbed 
wire and high walls that block our view of what goes on 
behind them. Someone has something to hide here. in 
EMBARGO we peer over the barriers, past red eyes and 
CCTV cameras and into state-of-the-art premises of arms and 
drone manufacturers. The elaborate recording techniques 
create quite a distinctive spatiality, drifting between distance 
and closeness. a science-fiction nightmare, dangerously close 
to reality.

a black screen with a reticle in its centre, vaguely reminiscent 
of ego-Shooter games. Then figures from shooting galleries 
make fleeting appearances, lasting just fractions of a second, 
pistol in hand, standing or kneeling. a conglomeration of ste-
reotypes from american gangster movies. The Trigger in its 
double meaning, as a trigger for both weapons and cameras. 
From 150 so-called “training targets” Björn Kämmerer made 
a selection for his latest film, filmed these on 35mm and 
with the aid of overexposure assembled them to a cinematic 
stroboscope. That makes a bang, even without sound!
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Eine schimmernde boa schlängelt sich elegant in einem 
Spiegelkasten, stumme Schönheit in Schwarz-weiß. dann 
brechen die Instinkte durch, der hunger muss gestillt werden, 
der ewige kreislauf fordert opfer. Ein filmischer kommentar 
zur gleichnamigen Streitschrift des widerstandskämpfers 
Stéphane hessel. der mensch als kleine maus, im würgegriff 
der übermächtigen Schlange kapitalismus? die filmemacherin 
legt sich nicht auf das fest, was der titel nahelegt: „Jede 
andere Sichtweise wird jedoch mit dank angehört.“

der aktionskünstler renfah will die kunstwelt schocken und 
rechtzeitig zur biennale einen toten wal am markusplatz 
aufbahren, der sich aufbläht und Venedig mit gedärmen 
überschwemmt. dazu gehören auch proteste von tierschüt-
zern, die werden gleich mitinszeniert. aber will er das wirklich 
machen? Christoph Schwarz, meister der mockumentary, 
entlarvt die mechanismen einer nach Skandalen und Spekta-
kel gierenden kunstszene und inszeniert ein unterhaltsames 
Verwirrspiel zwischen fiktion und wirklichkeit, bissig und 
prägnant kommentiert aus dem off. „kunst muss Schock!“

emPÖrt euch!
tIme For outrAge!
at 2014 | 3 min | 16 mm | no dialogue | Vienna Premiere

beinGwhale
it, at 2014 | 17 min | digital | english | austrian Premiere

 

 

1946 
27.12.2013 St. Louis Senegal, boston Steamer, delphine de 
oliveira, Eltern (mutter/Vater), Erwin, toni, Ilse, gaelle obiegly, 
griselda und natalia 
office@sixpackfilm.com

1981 
die ausstellung in der alles weg war, krochacarraldo,  
der Sender schläft, Supercargo 
contact@christophschwarz.net

DIRECTOR, CAMERA: friedl vom gröller

DRIECTOR, PRODUCTION: Christoph Schwarz, zeno van duesenberg, 
CAST: renfah, Christoph Schwarz, michaela bartak 

a shiny boa elegantly snakes its way around a mirrored box, 
silent beauty in black and white. Then instinct kicks in, it 
must stave off its hunger, the eternal circle claims a victim. a 
cinematic commentary of the eponymous polemic pamphlet 
by partisan Stephane hessel. man as a small mouse in the 
choke hold of the superior serpent capitalism? The film maker 
doesn’t commit herself to what the title suggests: “any other 
perspective, however, will be heard with best thanks.”

action artist renfah is out to shock the art world by laying out 
a whale on St. marc’s Square just in time for the Biennale, 
which blows up and swamps Venice with intestines. This calls 
for protests by animal welfare activists, which are also staged 
accordingly. But does he really want to do this? Christoph 
Schwarz, master of mockumentaries, exposes the mechanisms 
of an art world lusting for scandals and spectacles and stages 
an entertaining deliberate confusion between fiction and 
reality, pithy and cuttingly commentated by a voiceover. “art 
must shock!”
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Eine junge frau wandert durch einen wald, beobachtet, 
lauscht. Ein tag und eine nacht in ebenso idyllischer wie 
beängstigender Landschaft. Es könnte auch ein Jahr oder eine 
ganze Epoche sein. „Ich bin 538 Jahre alt und ich habe zeit“, 
heißt es im off-text. künstlerin annja krautgasser kombiniert 
eine breite palette filmischer und künstlerischer ausdrucks-
formen, von roman-auszügen bis hin zum re-Enactment von 
filmszenen, etwa aus godards „one plus one“, zu einem 
vielschichtigen Essay mit eindrucksvollen naturaufnahmen.

walDsZenen
sCenes From A Forest
at 2015 | 30 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

1971 
what remains, krochn, romanes, around and around, Vegas, 
Cruising around, frame, track09, rewind 
email@annjakrautgasser.net, office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: annja krautgasser, CAMERA: 
martin putz, CAST: Juliane zöllner, alexander Ebeert, peter kutin, 
gerald Straub, SOUND: peter kutin

a young woman wanders through a forest, observes, listens. 
a day and a night in a landscape as idyllic as it is daunting. 
it could also be a year or a whole epoch. “i am 538 years old 
and i have time”, the off-screen voice has us know. artist annja 
Krautgasser combines a broad pallet of filmic and artistic 
forms of expression, from novel excerpts and re-enactments 
of film scenes, such as godard’s “one plus one”, to a complex 
essay with impressive nature shots.

www.diagonale.at

GROSSER DIAGONALE-PREIS 
SPIELFILM 2015

ICH SEH ICH SEH
VERONIKA FRANZ, SEVERIN FIALA 

GROSSER DIAGONALE-PREIS 
DOKUMENTARFILM 2015

ÜBER DIE JAHRE 
NIKOLAUS GEYRHALTER

DIAGONALE-PREIS 
INNOVATIVES KINO 2015

EXHIBITION TALKS 
SASHA PIRKER, LOTTE SCHREIBER

Festival des österreichischen Films 
Graz, 8.–13. März 2016
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fünf heimische kurzfilme, die sich im dritten block des 
Österreich Wettbewerbs mit Sehen und wiedersehen, 
wahrnehmung und Erinnerung auseinandersetzen: den 
anfang macht eine sehr persönliche, poetische found-footage 
arbeit, die über die eigene Vergangenheit nachdenkt und 
darüber, was man dort zurückgelassen hat. danach folgen das 
porträt eines kleinen Jungen, das ebenso wie seine hauptfigur 
fantasievoll mit der wirklichkeit spielt, und ein kurzer, heftiger 
ritt entlang eines düsteren highways, der Erinnerungen an 
die filmgeschichte wachruft. nach dem anschließenden, 
zwischen realität und fiktion changierenden Versuch, einen 
film mit der eigenen familie zu drehen, kommt schließlich 
eine farbenfrohe und gleichzeitig schwarze komödie mit lauter 
skurrilen figuren, die erkennen müssen, dass WiederSehen 
oft auch Schmerz bedeutet.

in the third programme of the National Competition, five 
austrian short films grapple with meetings and reunions, 
perception and memory: we start off with a deeply personal, 
poetic found footage piece that reflects the film maker’s own 
past and what was left behind there. Then comes a portrait 
of a small boy that, just like its main character, imaginatively 
plays with reality, followed by a bold ride along a sombre 
highway that evokes memories of movie history. next up is an 
attempt at making a film with your own family, fluctuating bet-
ween reality and fiction, and finally we have a colourful and 
simultaneously black comedy full of bizarre figures, who have 
to realise that Seeing (someone) Again can also mean pain.

östErrEich WEttbEWErb 3 
NatioNal  
competitioN 3

gesamtlaufzeit / Total running time: 76 min

wieDerSehen
seeiNg agaiN

sa 30.5. 16:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

zunächst in polen, danach in österreich aufgewachsen, macht 
sich Jola wieczorek auf die Suche nach dem Leben, das sie 
in der früheren heimat zurückgelassen hat. zu poetischen 
bildern formuliert sie einen brief an ihr polnisches alter Ego, 
das abseits der „gemeinsamen“ Erinnerungen an die frühe 
kindheit eine Spekulation bleibt, teils auch ein Stereotyp. Ein 
gespräch mit einem verblassten Spiegelbild.

list Do Polski
letter to PolAnd
be, at 2014 | 9 min | digital | German, Polish with english subtitles | Vienna Premiere

 
1983 
docnomads 
Época baixa, border Crossers, o que resta 
mail2jola@gmail.com

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING, SOUND, PRODUCTION: Jola 
wieczorek, CAMERA: wiesława wieczorek, Jola wieczorek

having grown up first in poland and then in austria, Jola 
wieczorek embarks on a search for the life she left behind in 
her old homeland. To accompany the poetic images she drafts 
a letter to her polish alter ego, which remains a speculation, 
sometimes also a stereotype, away from the shared memories 
of early childhood. a dialogue with a faded mirror image.
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der 7-jährige Louis hilft seinem neuen freund Luk, der vor 
kurzem mit seinem flugzeug abgestürzt ist, die flugzeugteile 
zu finden und wieder zusammen zu bauen. aber wir sehen 
nur Louis, weil sein freund nur in seiner Imagination existiert. 
Sandra wollner beobachtet den kleinen Jungen, zeigt ihn beim 
klettern, fahrzeuge bauen und Spielen. und wie sein Spiel 
bewegt sich auch die doku selbst an der grenze von wirklich-
keit und fiktion. Verträumte Einstellungen und unschärfen, die 
zwischen Vaterlosigkeit und Einsamkeit, traum und realität 
pendeln und die kindliche fantasie perfekt umsetzen.

Schwarzer bildschirm, weißes blitzen, aus der nacht tauchen 
langsam die umrisse eines highways auf. dunkles, freies 
feld, durchschnitten von einem weißen Streifen. the road to 
nowhere? In dieser düsteren arbeit nimmt uns michaela grill 
mit auf einen höllenritt, untermalt von unheilvollem rauschen 
und dröhnen, das sich immer weiter steigert. Ein kurzer film 
noir, die endlose Straße als filmisches Symbol der freiheit 
oder als direkter weg ins Verderben. das überraschende, 
lyncheske Ende bleibt rätselhaft. Vögel der nacht, erwacht!

louis unD luk
De, at 2014 | 27 min | digital | German with english subtitles | world Premiere

carte noire
ca, at 2014 | 3 min | digital | no dialogue | Vienna Premiere

 

 

1983     regie/Schwerpunkt dokumentarfilm - filmakademie 
baden- württemberg; Studium der theater-, film- und medien-
wissenschaften - universität wien 
uns geht es gut, mountains & molehills, freddy goes home 
anja.schmidt@filmakademie.de

1971 
cityscapes, forêt d'Expérimentation, hello again,  
Into the great white open 
office@sixpackfilm.com

DIRECTOR, SCREENPLAY: Sandra wollner, CAMERA: Julian C. 
Steiner, EDITING: raquel Caro nuñez, CAST: Louis anthony widzinski, 
nadine widzinski, andrea widzinski, tamara thumm, PRODUCTION: 
anja Schmidt

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAMERA, EDITING, ANIMATION: 
michaela grill, MUSIC: andreas berger

7-year-old Louis helps his new friend Luk, who recently 
crashed his airplane, to find the individual parts and put 
them back together again. But we just see Louis, because his 
friend only exists in his imagination. Sandra wollner observes 
the little boy, watching him climb, build vehicles and play. 
and just like his play the documentary also moves along 
the boundaries of reality and fiction. dreamy shots and soft 
focussing, fluctuating between fatherlessness and solitude, 
dream and reality perfectly translate the childish imagination 
to the screen.

a black screen, white flashes – slowly the outlines of a 
highway appear out of the night. a dark, free area, intersected 
by a white stripe. The road to nowhere? in this gloomy work 
michaela grill takes us on a ride to hell, accompanied by 
an ominous, ever-increasing murmuring drone. a short film 
noir, the endless road as a filmic symbol of freedom or the 
direct route to ruin. The surprising, lynchesque end remains 
mysterious. Birds of night, awaken!
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Ein film wie eine familienaufstellung: Eine angespannte 
regisseurin gibt ihrer Verwandtschaft anweisungen zum bevor-
stehenden dreh in der eigenen wohnung. als sie ihre mutter 
darauf vorbereitet, dass sie in der nächsten Szene geknebelt im 
bett liegen müsse, ärgert sich diese über den vermeintlichen 
zorn der tochter und verlässt das Set. Viel unausgesprochenes 
liegt in der Luft, die Stimmung ist seltsam aufgeladen, die 
eindeutige unterscheidung von Spiel und Leben wird immer 
schwieriger. gabriele mathes schuf ein verstörendes kammer-
spiel über familiäre Sprachlosigkeit und kindheitstraumata.

die hoffnungslos-romantische Lisa lebt bei ihrem alkoholkran-
ken Vater und ist noch immer in ihren Ex-freund verliebt, den 
schmierigen werbefotografen alf. als dieser für ein fotoshoo-
ting in die Stadt kommt, ergreift sie ihre Chance. Christoph 
rainer lädt uns ein in eine zuckerlbunte-schwarzhumorige 
welt, in der die figuren von ihren obsessionen getrieben sind. 
Ein geschicktes Spiel mit den konventionen von kitsch und 
(tragi)komödie, zwischen sprechenden glückwunschkarten 
und krampfadern-models. und ein wahrhaft epischer Schluss, 
der uns sanft entschweben lässt.

GeFühl Dobermann
FeelIng dobermAn
at 2015 | 16 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

Pitter Patter Goes my heart
De, us, at 2015 | 22 min | digital | German with english subtitles | Vienna Premiere

 

 

1960 
regie filmakademie wien bei axel Corti und peter patzak 
Eine million kredit ist normal, sagt mein großvater, flaschenpost 
gabriele.mathes@gmx.net

1985 
wiener filmakademie (bachelor), Columbia university (mfa) 
fawn, walrus, Catafalque, foal, requiem for a robot 
chrisrainer@yahoo.com 
Silver Circle award, Los angeles

DIRECTOR, SCREENPLAY, MUSIC: gabriele mathes, CAMERA, 
EDITING: hermann Lewetz, CAST: walter mathes, maria Schöllenber-
ger, maria Saturn, Josef wimmer, amina nöbauer, oskar nöbauer

DIRECTOR, SCREENPLAY: Christoph rainer, CAMERA: georg 
geutebrück, EDITING: roland Stöttinger, CAST: Vicky krieps, michael 
maertens, max reimann, martina Schöne-radunski, tom Lass, MUSIC: 
david furrer

a film like a family constellation session: a rather tense 
director gives her relatives instructions for the impending 
shoot in the family’s own home. while preparing her mother 
for the next scene, where she will have to lie on the bed 
gagged and tethered, the latter becomes annoyed by her 
daughter’s alleged anger and leaves the set. The atmosphere 
is filled with the unspoken, the mood is oddly charged, clearly 
distinguishing play and reality becomes harder and harder. 
gabriele mathes has created a disturbing chamber play about 
family speechlessness and childhood traumas.

hopelessly romantic Lisa lives with her alcoholic father and is 
still in love with her ex, sleazy advertising photographer alf. 
when alf comes to town for a photo shoot, she jumps at the 
chance. Christoph rainer invites us to a candy-coloured world 
of black humour, where the characters are driven by their 
obsessions. a deft play on the conventions of kitsch and (tragi)
comedy, between talking playing cards and varicose-veined 
models. The truly epic finale allows us to gently waft away.



Bestellen Sie bei ray Aboservice
abo@ray-magazin.at; Tel.: +43 (0)1 920 20 08-14
Österreich € 32,–  Schweiz CHF 70,–  Europa € 50,– 
Einzelheft: € 5,00

ray Filmmagazin als ePaper
Weitere Informationen auf www.ray-magazin.at



78   VIS Vienna Independent Shorts



VIS Vienna Independent Shorts   79

screensessions

internationaler & nationaler musikViDeowettbewerb
InternAtIonAl & nAtIonAl musIC vIdeo ComPetItIon

die Screensessions, die musikalische filmschiene im rahmen von VIS, geht in die dritte runde. auch heuer 
bringen wir wieder die besten nationalen und internationalen musikvideos für euch auf die Leinwand und bieten 
jungen sowie etablierten musikerInnen und filmemacherInnen eine plattform, um ihre werke von der begrenztheit 
der Computer- und tablet-bildschirme zu befreien.
die ausgewählten arbeiten zeigen einen konzentrierten Überblick über die immens große fülle an musik-Clips, die 
jedes Jahr ihren weg auf websites wie youtube oder Vimeo finden, und bilden den rahmen für die oft vernachläs-
sigte wahrnehmung der audiovisuellen miniaturen als kunstform.
die zeiten, in denen musikvideos primär als werbemittel für einen Song gesehen wurden, sind längst vorbei, was sich 
am freien und experimentierfreudigen umgang mit dem medium zeigt. trotz schrumpfender budgets und dem wegfal-
len des (musik-)fernsehens erleben die Clips (vor allem im Internet) eine renaissance und können durch die Verbreitung 
auf sozialen netzwerken flächendeckende hypes auslösen und ein immer größer werdendes publikum lukrieren.
mit diesen fragestellungen als ausgangspunkt wird es heuer auch ein rahmenprogramm zu den Screensessions 
geben, welches sowohl die stärkere Vernetzung musik- und filmschaffender anstrebt als auch fragen des urheber-
rechts, der Verbreitung in zeiten des Internetmarketings und etwaige konflikte zwischen den involvierten parteien zu 
erörtern versucht.
den perfekten ort für diese Verbindung aus diskurs und kunstgenuss bildet heuer das mEtro kinokulturhaus, wo 
wir nach den Screenings auch in den genuss einer Live-performance des wunderbaren musikers philipp Quehenberger 
kommen werden. gemäß dem etablierten CinemaSessions-konzept des filmarchivs wird er sich zudem der neuver-
tonung der stummen arbeiten von Josephine ahnelt annehmen.

programmleitung: ann-Katrin dorner, Christoph etzlsdorfer, marco Celeghin
programmteam: Verena Klöckl, daniel ebner

The Screensessions, the series of musical film programmes within ViS, goes into its third year. once again we 
have put together the best national and international music videos, which we will show on the big screen, while 
also offering a platform for young and established musicians and film makers alike to set their works free from the 
constraints of computer and tablet screens.
The selected works give a concentrated overview of the host of music clips, which find their way onto websites like 
youTube or Vimeo each year, and are the framework for the often neglected perception of audiovisual miniatures as 
an art form.
The days when music videos were primarily seen as promotional media for songs are long gone by – a development 
that can be measured by the free and experimental use of the medium. despite shrinking budgets and the disappea-
rance of (music) TV, the clips are experiencing a revival (on the internet in particular), and thanks to distribution on 
social media this can result in world-wide hypes, attracting an ever growing audience.
Taking these questions as a starting point, there will also be a supporting programme to the Screensessions, which 
will address improving networking among music and film makers, and will also attempt to answer questions on 
copyright, distribution in times of internet marketing and any conflicts that may arise between the involved parties.
This year the meTro Kinokulturhaus serves as the perfect venue for this combination of discourse and art appre-
ciation – and after the screenings the wonderful musician philipp Quehenberger will grace the stage with a live 
performance. True to the tried and tested concept of the CinemaSessions developed by Filmarchiv austria he will 
thrill us with new interpretations of silent works by Josephine ahnelt.

programme coordination: ann-katrin dorner, Christoph Etzlsdorfer, marco Celeghin
programming team: Verena klöckl, daniel Ebner
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scrEEnsEssions
internatiOnal muSic ViDeOS

gesamtlaufzeit / Total running time: 61 minsa 30.5. 16:00 (mEtro kinokulturhaus)

zia anger inszeniert olsens hymne 
an die Einsamkeit als nostalgische 
performance. die bedeutungsvollen 
blicke und akzentuierten tanzeinlagen 
orientieren sich an den absurden auftrit-
ten der hitparade-Shows der 70er und 
bestechen mit viel glitzer und gerade 
genug glamour.

die perfekte Visualisierung psychoakti-
ver trips liefert boys Latin. Von der an-
fänglichen Skepsis bis zur vollständigen 
auflösung des Selbst und dem willen 
zur wiederholung dieses einschneiden-
den Erlebnisses. Eine farbenfrohe reise 
in das erweiterte bewusstsein.

Zia anger turns olsen’s anthem to 
loneliness into a nostalgic performance. 
The meaningful looks and accentuated 
dance performances are orientated to 
the absurd appearances on top of the 
pops shows from the 70s, full of glitter 
and just enough glamour. 

Boys Latin deliver the perfect visualisa-
tion of psychoactive trips. From initial 
scepticism to complete self decomposi-
tion and the willingness to repeat this 
experience. a colourful journey into an 
extended state of consciousness. 

anGel olsen – hi-FiVe 
us 2014 | 3 min | digital | austrian Premiere

PanDa bear – boys latin 
us 2014 | 5 min | digital | austrian Premiere

are you lonely too? hiGh FiVe!
die Erforschung des (eigenen) körpers in realen und phantas-
tischen räumen könnte man als den diesjährigen fokus der 
Selektion von 12 herausragenden internationalen musikvideos 
bezeichnen. hypnotische rauschzustände, herbeigeführt 
durch psychoaktive Substanzen, ausgelassenen tanz oder 
stoffliche und synthetische hüllen, entführen uns dabei in 
eine welt audiovisueller Stimulation, die das musikvideo seit 
seiner kreativen Entfesselung durch das web 2.0 definiert. 
der menschliche körper steht dabei im mittelpunkt, führt 
präziseste bewegungen der freude aus, nur um sich im 
anschluss vollkommen zu dekonstruieren und als nackte hülle 
von unterdrückten bedürfnissen und verzweifelter resignation 
zu erzählen. Ein kreislauf aus zerstörung und wiederaufbau, 
herzschmerz und Ekstase. are you lonely too? high five!

Are you lonely too? hIgh FIve!
you could describe the focus of this year’s selection of 12 
extraordinary international music videos as the exploration of 
the (own) body in real and fantastic spaces. hypnotic states of 
intoxication brought about by psychoactive substances, exube-
rant dancing or substantial and synthetic husks carry us away 
into a world of audio visual stimulation that has defined the 
music video genre since its creative unleashing through web 
2.0. The human body is the focus here, executing the most 
precise movements of joy, only to subsequently deconstruct 
completely, leaving a naked husk to relate suppressed needs 
and desperate resignation. a cycle of destruction and reconst-
ruction, heartache and ecstasy. are you lonely too? high five!

DIRECTOR: zia anger

DIRECTOR: Isaiah Saxon, Sean hellfritsch, 
MUSIC: band: panda bear, Song: boys Latin,  
Label: domino records, SOUND: kaitlyn 
aurelia Smith, ANIMATION: Eran hilleli
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hugo arcier visualisiert die vollkom-
mene körperliche hingabe zu der nach 
Leidenschaft schmachtenden musik 
von hnn. Eine hingabe, die in ihrer 
Intensität nur noch die haut, das größte 
und flächendeckenste der menschlichen 
organe, übrig lässt.

traumartige bilder locken mit den 
mechanischen klängen von Vessel tief 
vergrabene Verlangen hervor und zeigen 
die beziehung des eigenen körpers zur 
außenwelt und die damit einhergehen-
den begrenzungen. Sowohl räumliche 
als auch psychische Schranken werden 
hier erforscht und ausgelotet.

zwischen kaubonbon und zuckerstange 
kommen bunte pillen mit dem aufzug 
aus dem automaten. dazu gibt's happy 
Sounds von Candie hank, der passender 
weise auch musik für Videospiele 
komponiert. willkommen im psychedeli-
schen zuckerl-wunderland - hier regiert 
der gekrönte zahn.

Eine tour de force, die nicht nur dem 
jungen protagonisten einiges abver-
langt: auch als zuseher darf man sich 
nach dieser emotionalen reise durch 
dystopisch-architektonische welten 
über die weite des meeres bis in die 
klaustrophobische Enge des Clubs 
einigermaßen mitgenommen fühlen.

hugo arcier visualises the complete 
bodily devotion to the music by hnn, 
which yearns for passion. a devotion, 
which, in its intensity, only leaves 
behind the skin, the largest of human 
organs.

dream like images and the mechanic 
sounds of Vessel elicit deeply buried 
desires and show the relationship of 
one’s body to the outside world and the 
concomitant limitations. here spatial 
as well as psychological barriers are 
investigated and explored.

Between the chewing gums and candy 
canes, a lift dispenses multi-coloured 
pills out of the gumball machine. This is 
accompanied by happy sounds by Can-
die hank, who fittingly also composes 
music for video games. welcome to the 
psychedelic candy wonderland – the 
realm of the crowned tooth.

a tour de force that doesn’t just make 
tough demands on its young protagonist: 
after this emotional journey through 
dystopic-architectural worlds, the 
audience will also feel as if it had 
travelled over the vast expanse of the 
ocean to the claustrophobic confines of 
a night club.

hnn – Je Pars 
Fr 2014 | 5 min | digital | austrian Premiere

Vessel – DrowneD in water anD liGht 
De, Gb 2015 | 5 min | digital | austrian Premiere

canDie hank – eleVator liFe 
De 2015 | 4 min | digital | austrian Premiere

auDio DoPe – solar soliloquy 
ch 2015 | 9 min | digital | austrian Premiere

screensessions

DIRECTOR: hugo arcier

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: pedro 
maia, MUSIC: Vessel

DIRECTOR: angie reed

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: garrick 
Lauterbach, CAMERA: tobias kubli, CAST: 
benjamin Jäger, MUSIC: mischa nüesch aka 
audio dope, ANIMATION: marwan abdalla
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auf seinen fast schon schwebenden 
rollschuhen bewegt sich mike hadreas 
alias perfume genius durch das Video 
zu Fool. Eine befreiungsfahrt quer 
durch die Vorstadt, eingefangen von 
der schwebenden kamera, die ihn zu 
den federleichten klängen des Songs 
begleitet.

das begräbnis zweier viel zu früh 
verstorbener kinder wird zu einer 
zelebration des Lebens. Voller Energie 
und Inbrunst tanzen die beiden für ihre 
angehörigen und ihre Spielgenossen, 
um sich im anschluss an dieses 
bewegungsfeuerwerk in die Ewigkeit zu 
verabschieden.

Liechtenstein lässt uns an seiner 
geschichte einer lebenslangen reise 
und der Suche nach einem ort der 
geborgenheit teilhaben. Eine zugfahrt 
ins ungewisse mit vielen höhen und 
tiefen, gefahren und Verbündeten. doch 
nicht immer ist alles so, wie es auf den 
ersten blick scheint.

fka twigs versetzt ihre fans abermals 
in einen Schwebezustand halluzina-
torischer Verzückung, die von ihren 
federleichten bewegungen und der 
engelsgleichen Stimme getragen 
wird. wären da nicht das verstörende 
Setting und diese gefährliche nähe zum 
Sensenmann.

mike hadreas, a.k.a. perfume genius, 
glides through the video to Fool on his 
almost hovering roller skates. a ride of 
liberation straight through the suburbs, 
captured by a floating camera, which 
accompanies him to the wafting sounds 
of the song.

The funeral of two children taken far too 
soon becomes a celebration of life. The 
two dance for their family and friends, 
full of energy and fervour, before 
departing into eternity after this firework 
of movement.

Liechtenstein allows us a glimpse into 
its history of a life-long journey and the 
quest for a safe place. a train journey 
into uncertainty with many highs and 
lows, dangers and allies. But some 
things aren’t always as they seem at 
first glance. 

once again FKa twigs manages to trans-
port her fans into a state of levitation 
and hallucinatory delight, supported by 
her feather-light movements and angelic 
voice … if it weren’t for the disturbing 
setting and the dangerous proximity to 
the grim reaper.

PerFume Genius – Fool 
Gb 2014 | 4 min | digital | austrian Premiere

FlyinG lotus – neVer catch me 
us 2014 | 5 min | digital | austrian Premiere

FrieDrich liechtenstein – 
belGique, belGique 
De 2014 | 10 min | digital | Vienna Premiere

Fka twiGs – ViDeo Girl 
Gb, us 2014 | 5 min | digital | austrian Premiere

screensessions

DIRECTOR: Charlotte rutherford

DIRECTOR: hiro murai

DIRECTOR, EDITING, CAMERA: bruno 
derksen, SCREENPLAY: fritzi friedrich, 
EDITING: henrike meyer, MUSIC: friedrich 
Liechtenstein & heavy Listening

DIRECTOR: kahlil Joseph



Ein Einblick in die farbenfrohe Couture-
welt der kunstfigur zebra katz. Schrei-
ende farben, extravagante outfits und 
treibende beats verbinden sich zu einer 
ansteckenden mischung, bei der sich 
wohl keiner des mitwippenden fußes 
erwehren kann. hedonismus pur.

a glimpse into the colourful couture-
world of the artificial character Zebra 
Katz. Screaming colours, extravagant 
outfits and pulsating beats come 
together to form a contagious mix, to 
which surely nobody can resist beating 
time with their foot. pure hedonism.

Zebra katZ – tear the house uP 
us 2014 | 3 min | digital | austrian Premiere

screensessions

das Leben ist eine party – zumindest 
wenn es nach hitchhiker geht. Es 
stellt sich nur die frage, ob die party 
mittlerweile im realen oder virtuellen 
raum gefeiert wird. Egal, wir laden 
einfach alle unsere online-platzhalter 
ein mitzutanzen und lassen die grenzen 
fließend werden!

Life is a party – at least according to 
hitchhiker. The only question that re-
mains is whether the party is meanwhile 
taking place in a real or virtual space. 
never mind, we’ll just invite all our 
online wildcards to dance with us and 
let the boundaries become blurred!

hitchhiker – 히치하이커_11(eleVen) 
hItChhIker_11(eleven)
kr 2014 | 4 min | digital | world Premiere

radio 
ist kino
im kopf.

FM4_ Kino_VIS.indd   1 12.03.14   11:07

DIRECTOR: ghost + Cow films

DIRECTOR, EDITING, SCREENPLAY, CAST, 
MUSIC, ANIMATION: hitchhiker



84   VIS Vienna Independent Shorts

scrEEnsEssions
natiOnal muSic ViDeOS

gesamtlaufzeit / Total running time: 70 minsa 30.5. 19:00 (mEtro kinokulturhaus)

bis ins kleinste detail wird der Sound in 
diesem kurzen Experimentalfilm visuell 
dargestellt. makro-realaufnahmen und 
die düster-treibenden beats von the 
haxan Cloak lassen uns eintauchen 
in eine dunkle welt aus wabernden 
flüssigkeiten.

ankathie koi tanzt mit wildem haar 
gekonnt durch den sonnendurchfluteten 
raum. gefilmt wurde mit einer alten 
hi8-kamera, zusätzliche farbkorrekturen 
gab es nicht. und wir sind plötzlich 
mitten in den 80ies - in einem flashback 
durch flashdance.

This experimental short visually illust-
rates its sound track right down to the 
smallest detail. macro live-action shots 
and the sombre, driving beats by The 
haxan Cloak allow us to plunge into a 
dark world of swirling liquids.

with untamed hair, ankathie Koi 
dances through a sun-drenched room. 
The filming was done using an old hi8 
camera without any additional colour 
corrections. and suddenly we are 
back in the middle of the 80ies – in a 
flashback through Flashdance.

the cloak 
at 2013 | 2 min | digital

ankathie koi – 
kate, it's huntinG season 
at 2014 | 6 min | digital

Für Die ZukunFt Gemacht
Vom Lokalhelden dorian Concept über die publikumslieblinge 
wanda bis hin zu den newcomern kids n Cats: Im nunmehr 
zum dritten mal stattfindenden österreichischen musikvideo-
wettbewerb gibt es einiges an guter musik zu hören - und die 
ausgewählten Videos übertreffen sich selbst an Ideenreich-
tum. da würde sogar wes anderson ins Staunen geraten.
Vom gemeinen hausflur aus werden wir mitsamt Emoti-
cons und einigen bunten hintern zurück in die dystopische 
retrozukunft gebeamt - und das nicht nur auf der bild-, 
sondern natürlich auch auf der tonebene. auf beiden passiert 
hierzulande gerade so einiges, weswegen der internationalen 
Jury die kür des besten österreichischen musikvideos wohl 
nicht ganz leicht fallen wird.

mAde For the Future
From local hero dorian Concept and audience favourites 
wanda to newcomers Kids n Cats: in this third edition of 
the austrian music video competition there is plenty of good 
music to be heard – and the selected videos excel themselves 
when it comes to imagination. even wes anderson would be 
awe inspired.
Starting off in an ordinary hallway we are beamed back into 
a dystopian retro future, with emoticons and several colourful 
backsides to boot – naturally not only in visual, but also in 
audio terms. Currently there is plenty going on in the national 
audio-visual scene, which will probably make for a difficult 
jury decision when it comes to the award for the best austrian 
music video.

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: Eyup 
kus, CAMERA: Sarah mangelberger, MUSIC: 
the haxan Cloak

DIRECTOR, SCREENPLAY, EDITING: david 
kleinl, CAMERA: herwig Steiner
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tenor august Schram und duo austrian 
apparel interpretieren tristes déserts 
von marc-antoine Charpentier neu. 
barock und Elektronik treffen da auch im 
dazugehörigen kurzfilm aufeinander. Ein 
rosa pudel und ein oktopus nehmen uns 
mit auf eine reise zwischen wunder-
land und weltall.

In 4:19 minuten erinnern wir uns 
(gefühlt) an alle filmklassiker, die wir 
je gesehen haben – nur mit einigen 
zusätzlichen Stars in zentralen rollen. 
und wir merken uns auf jeden fall, dass 
man mit der 3d-brille vor den augen 
besser nicht zur pille, sondern lieber zum 
popcorn greift.

kaleidoskopische animationen begleiten 
die synthetischen rhythmen dorian Con-
cepts und lassen uns wie hypnotisiert in 
Erinnerungen und träumen schwelgen. 
Eindeutig für die Leinwand gemacht.

bad gastein ist das neue grand 
budapest hotel - und darin ist friedrich 
Liechtenstein cast away. zwischen was-
sermassen und Chandeliers, Carrera und 
Cadillac erklärt er uns nicht nur den Sinn 
des badens, sondern gleich die ganze 
welt mit all ihren red hot possibilities.

Tenor august Schram and duo austrian 
apparel reinterpret Tristes déserts by 
marc-antoine Charpentier. Baroque 
meets electronic, also in the music vi-
deo. a pink poodle and an octopus take 
us on a journey between wonderland 
and outer space.

in 4:19 minutes we feel like we were re-
membering all film classics that we ever 
saw – just with a few additional stars 
in leading roles. and we will definitely 
remember that it is better to reach for 
the popcorn, rather than the pill when 
wearing 3d glasses. 

Kaleidoscopic animations accompa-
ny the synthetic rhythms by dorian 
Concepts and allow us to indulge in 
memories and dreams as if we were 
hypnotised. most definitely made for the 
big screen.

Bad gastein is the new grand Budapest 
hotel – and here Friedrich Liechtenstein 
is cast away. Between a deluge of water 
and chandeliers, Carrera and Cadillac 
he not only explains the meaning of 
bathing, but also the whole world with 
all its red hot possibilities.

tristes Déserts – a robot's tale 
at 2015 | 8 min | digital

olymPique – no estate to reminD 
at 2014 | 4 min | digital

Dorian concePt – DraFt culture 
at 2014 | 5 min | digital

FrieDrich liechtenstein – Das baDeschloss  
(maDe For the Future) (out of CompEtItIon)
De, at 2014 | 4 min | digital

screensessions

DIRECTOR, SCREENPLAY: Stephanie winter, 
CAMERA: martin bauer, EDITING: Christin 
gottscheber, MUSIC: marc-antoine  
Charpentier & austrian apparel

DIRECTOR: bernhard kaufmann, CAMERA, 
EDITING: raffael hollitzky, marvin Strauss

DIRECTOR, EDITING, ANIMATION:  
gerhard Senz

DIRECTOR, SCREENPLAY: Clemens purner, 
CAMERA: matthias helldoppler



86   VIS Vienna Independent Shorts

Ein vermummter fremder im dunklen 
wald dreht sich so lange, bis seine 
umrisse fast unkenntlich sind. auch bei 
genauem Inspizieren verschwimmen die 
grenzen zwischen horizontal und vertikal. 
das runderneuerte Video folgt den klän-
gen von philipp Quehenberger, behält 
aber sein dunkles geheimnis für sich.

hier wird getanzt - und davon sollte 
man sich was abschauen. zwischen 
frauen- und männertoilette, ausgang 
und warnschildern bewegt sich ein 
tänzer auf engem raum geschmeidig 
und energetisch, ganz getreu dem 
motto: oida!

das musikvideo zu thalija besteht aus 
zerkratztem 35mm-footage des films 
Fegefeuer von wilhelm hengstler. Er 
zeigt uns die geschichte des mörders 
Jack unterweger, der die autobio-
grafische Vorlage zum film einst im 
gefängnis verfasst hatte.

mit einer langsamen und spannungs-
reichen kamerafahrt erfassen wir eine 
wiener altbauwohnung, die mit all 
ihren gemälden und Skulpturen auch 
als Jagdhaus durchgehen könnte. darin 
bewegen sich die Elektro guzzis kaum 
merklich als wachsfiguren in ihrem 
kabinett.

a mummed up stranger in a dark forest 
spins around until his contours are 
almost completely undistinguishable. 
even if you look closer, the boundaries 
between the horizontal and the vertical 
are blurred. The reworked video follows 
philipp Quehenberger’s sounds, but 
keeps its dark secret to itself.

The name of the game is dancing – 
and you could learn something from 
watching this. Between the ladies’ and 
gents’ toilets, between exit and warning 
signs a dancer moves smoothly and 
energetically through the very confined 
space, true to the motto: come on, dude!

The music video to Thalija is made up 
of scratched 35mm footage of the film 
„Fegefeuer“ by wilhelm hengstler. it 
tells the story of serial killer Jack Unter-
weger, who wrote the autobiography, on 
which the film was based, in prison.

a slow and suspenseful dolly shot 
takes us through the interior of a typical 
Viennese period apartment, which could 
easily pass for a hunting lodge with all 
its paintings and sculptures. The elektro 
guzzis are barely noticeable as they 
move through their chamber in the guise 
of wax figures.

PhiliPP quehenberGer – uFF uFF 
at 2014 | 6 min | digital

attwenGer – oiDa 
at 2015 | 3 min | digital

thaliJa – track 15 
at 2014 | 4 min | digital

electro GuZZi – aciD camouFlaGe 
at 2014| | 7 min | digital

screensessions

DIRECTOR: herwig reiser

DIRECTOR: Jessica hausner

DIRECTOR, ANIMATION: nikolaus Jantsch 

DIRECTOR, SCREENPLAY: klemens hufnagl, 
karin hammer, CAMERA: klemens hufnagel, 
EDITING: karin hammer
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screensessions

Sehr freizügig präsentiert sich zu beginn 
die Liebe dieses pärchens. doch schon 
mit den ersten Überblendungen und den 
blutig verschränkten händen werden die 
genre-reverenzen deutlich erkennbar 
- denn das gangsterduo hat nicht nur 
sich, sondern auch waffen gern.

Catchy Song, catchy Video. zurecht wur-
de das Video online schon über einige 
kanäle verbreitet. Es beginnt alles mit 
einem hintern voller kulleraugen und 
entfaltet sich mit unzähligen details zu 
einer bunten orgie aus nippel, popel, Ei-
erstöcken, behaarten Lollis und katzen.

In einer dystopischen zukunft droht 
das Schicksal eines Einzigen plötzlich, 
das totalitäre System ins wanken zu 
bringen. dieser aufwendig produzierte 
musikfilm wirft uns in knapp neun 
minuten in eine unfreundliche welt, die 
schon allein optisch große Vergleiche 
nicht zu scheuen braucht.

romantisches massendating im 
"shining" weißen hotel. dazu geben sich 
wanda ein von nachhaltigen Verletzun-
gen geprägtes Stelldichein und hauen 
den pärchen ihren hit um die ohren. 
auseinandergehen tut wirklich weh.

in the beginning this couple’s love is 
presented very openly. But the first 
dissolves and the bloody, folded hands 
soon reveal definite genre reverences 
– for the gangster duo is not only crazy 
about each other but also crazy about 
weapons. 

Catchy song, catchy video. This video 
has already quite rightly been shared 
on several online video channels. it all 
starts with a backside full of saucer 
eyes and develops into a colourful and 
incredibly detailed orgy of nipples, 
bogeys, ovaries, hairy lollies and cats.

in a dystopian future one single 
individual’s fate suddenly threatens to 
topple the totalitarian system. in just 
under nine minutes, this lavishly produ-
ced music film throws us into a hostile 
world, which can easily bear comparison 
with the best on visual grounds alone.

romantic mass dating in a shiny white 
hotel. The group “wanda” also join 
in the fun and leave behind a trail of 
lasting injuries, “inflicting” their hit on 
the couples. Splitting up is hard to do.

the beth eDGes – lonesome riDer 
at 2014 | 5 min | digital

kiDs n cats – tiP tiP 
at 2014 | 4 min | digital

GuDrun Von laxenburG – reVolution 
at 2015 | 9 min | digital

wanDa – auseinanDerGehen ist schwer 
sPlIttIng uP Is hArd to do
at 2014 | 3 min | digital | world Premiere

DIRECTOR: thomas Christian Eichtinger, 
daniel prochaska, CAMERA: alex püringer

DIRECTOR: daliah Spiegel, CAMERA: binsar 
pandjaitan, EDITING: Lorenz tröbinger

DIRECTOR: Sebastian mayr, SCREENPLAY: 
daniel helmer, Sebastian mayr, CAMERA: 
matthias pötsch

DIRECTOR, SCREENPLAY: florian Sene-
kowitsch, CAMERA: wolfgang Seehofer, 
EDITING: Johannes Schellhorn



allzu gefühlvoll und ironisch zugleich 
sagen Emoticons manchmal schon alles 
aus. gekonnt eingesetzt richten sie sich 
in Yayo jeden moment nach der musik 
und erzählen uns in bunten und ständig 
wechselnden anordnungen ihre absurde 
geschichte.

Sometimes emoticons already express 
everything, albeit a little too emotional 
and ironic at the same time. in Yayo 
they are cunningly deployed to reflect 
the music in every moment, telling us 
their absurd story in colourful and ever 
changing formations.

eoae – yayo 
at 2014 | 2 min | digital | world Premiere

DIRECTOR, ANIMATION: peter paul 
aufreiter

screensessions
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cinEmasEssions

gesamtlaufzeit / Total running time: 75 minsa 30.5. 21:00 (mEtro kinokulturhaus)

liVe: PhiliPP quehenberGer
Filme: JosePhine ahnelt
Er zählt seit vielen Jahren zu den versiertesten musikern in 
österreich. und sie hat schon in jungen Jahren einige filme 
von zeitloser Schönheit geschaffen. bei den CinemaSessi-
ons, der Stummfilm-Vertonungsreihe des filmarchiv austria 
in kooperation mit VIS, treffen philipp Quehenberger und 
Josephine ahnelt erstmals aufeinander. beider werk 
zeichnet sich durch künstlerische Spontanität in Verbindung 
mit handwerklichem perfektionismus aus, das sich nicht 
an strikte genregrenzen hält oder leicht einordnen lässt. 
Quehenberger erhob in seiner Laufbahn hardcore, metal, Jazz 
und Elektronik zu seiner Spielwiese, ahnelt dreht vorwiegend 
mit Super-8-material und verarbeitet ihre subtil-poetischen 
bilder von meist jugendlichen Lebenswelten und Sehnsuchts-
orten anschließend selbst. beiden künstlerInnen ist ein 
unverkennbarer Stil zu eigen – entsprechend darf man sich 
auf die Live-Vertonung und das anschließende Solo-konzert 
Quehenbergers freuen.

lIve: PhIlIPP Quehenberger
FIlms: josePhIne Ahnelt
he has been ranked among austria’s most experienced 
musicians for years. She already created several films of 
timeless beauty at a very young age. at the CinemaSessions, 
Filmarchiv austria’s series of silent film scoring events in 
cooperation with ViS, philipp Quehenberger and Josephine 
ahnelt meet for the first time. Both their work is characterised 
by artistic spontaneity combined with technical perfectionism, 
not adhering to strict genre rules and not easily pigeonholed. 
during his career Quehenberger elevated hardcore, metal, 
Jazz and electronic to his style of playing, ahnelt predomi-
nantly shoots with Super 8 material and subsequently proces-
ses her subtly poetic images of mostly youthful environments 
and places of longing herself. Both artists have their own 
unique style – therefore you can really look forward to the live 
interpretation and Quehenberger’s solo concert.

tic tac 
at 2011 | 3 min | Josephine ahnelt

wasser aus korn (water from Grain) 
at 2013 | 13 min | Josephine ahnelt

sein und sitzen (to be and to sit) 
at 2014 | 12 min | Josephine ahnelt

16 x 4 hände 
at 2015 | 7 min | Josephine ahnelt | world premiere

in Kooperation mit

QuehenBerger x ahnelt 
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state of the art

schwerPunkt
FoCus

kurZFilm Zwischen kunst unD kino
das bewegte bild hat vor vielen Jahrzehnten seine originäre heimstätte, den kinoraum, verlassen. die vermeintliche 
Suche nach einer neuen, womöglich besseren heimat hat jedoch keine solche gezeitigt. Stattdessen finden wir 
heute unzählige präsentationsflächen für analoge und digitale formate vor. und es geht eigentlich schon lange nicht 
mehr um die puristische frage nach dem einen „richtigen“ ort für den film, sondern vielmehr darum, die verschiede-
nen orte – die „fluiden Screens“ (marchessault/Lord) – für das bewegte bild „richtig“ zu nutzen.
gerade für die kurze filmische form war und ist das ausbrechen aus der „black box“ besonders reizvoll. das 
marktunübliche format entspricht nicht den gängigen kommerziellen Vorgaben, und wer möchte schon dauerhaft 
als Vorfilm zum appetizer degradiert werden? der kunstraum dient(e) da mit seinen hellen wänden und der nähe 
zum kunstmarkt als verheißungsvoller ort für die expandierenden Laufbilder, doch auch die präsentation im „white 
Cube“ hat oft so ihre tücken.
waren die beiden Sphären – der kunst- und der kinoraum – einst klar voneinander getrennt, sind die grenzen heute 
fließend. Immer mehr museen integrieren eigene kinos in ihre räumlichkeiten (ohne vielfach genau zu wissen, was 
denn dort gezeigt werden soll). und kinos ebenso wie festivals entdecken wieder vermehrt den ausstellungsraum, 
um bestimmte arbeiten mit performativen mitteln „live“ zugänglich zu machen.
wir wollen uns heuer dieses themas ganz speziell annehmen und untersuchen in The State of the Art die Situation 
des kurzfilms zwischen kunst- und kinokontext. wir holen dafür die kunst ins kino und malen bewegte bilder auf 
die Leinwand; wir sehen uns an, wie mit den mitteln der kunst und jenen des kinos politische Vorgänge themati-
siert werden; und wir haben gemeinsam mit den wiener festwochen und dem filmarchiv austria kurze arbeiten in 
eigens kuratierten ausstellungen im künstlerhaus und im mEtro kinokulturhaus vorbereitet. Entdeckungen sind 
vorprogrammiert.

short FIlm between CInemA And Art
moving pictures already left their original home, the cinema, many decades ago. The alleged search for a new, 
maybe better home, however, never came up with anything concrete. instead we have a vast number of presentation 
spaces today for analogue and digital formats. and actually it’s not about the puristic question of finding the “right” 
space for film anymore, but rather of using the various spaces – the “fluid screens” (marchessault/Lord) – for 
moving pictures in the right way.
For short films in particular, breaking out of the “black box” has always been and remains very appealing. The 
non market-based format doesn’t conform to the usual commercial standards, and who wants to be permanently 
degraded to be the supporting film and appetizer anyway? Therefore art spaces with their light walls and proximity 
to the art market can be auspicious places for expanded moving pictures, but presentation in the “white cube” often 
also has its pitfalls.
while the two spheres – art and cinema – used to be clearly separated, the boundaries are more blurred today. 
more and more museums are integrating their own cinemas into their premises (often without knowing exactly what 
to show there). and cinemas and festivals alike are increasingly discovering the exhibition space to make particular 
works accessible “live” with the aid of performative means.
This year we want to take this topic on board, exploring the situation of short films between the art and cinema 
context in The State of the Art. For this we bring art into the cinema and paint moving pictures on the screen; we 
examine how the means of art and cinema address political processes; and, in cooperation with the wiener Festwo-
chen and the Filmarchiv austria, we have prepared especially curated exhibitions of short works at the Künstlerhaus 
and meTro Kinokulturhaus. Be prepared for discoveries.
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ein (selbst)ironischer aVantGarDe-triP
Seit den heldentagen der dadaisten und Surrealisten ist 
humor nicht mehr gerade die größte Stärke der avantgarde. 
doch dass die hohe kunst des künstlerischen kinos nicht aus-
schließlich dem strengen Experiment verpflichtet sein muss, 
sondern sich durchaus auch mit einem augenzwinkern auf 
der kinoleinwand niederlassen darf, stellt dieses programm 
genüsslich unter beweis.
Ein footage-duell mit einem übermotivierten Schützen. Eine 
krankenschwester, die immer schon einmal die haupt-
rolle in einem Experimentalfilm spielen wollte. animierte 
musikalische perlen, die aus der panflöte tropfen. Ein 
Sonntagnachmittag auf einem unbequemen holzstuhl. 
plötzlich bricht die kunst ins Leben ein, besingt ein Schlumpf 
den mond und macht eine ambitionierte filmcrew auf großes 
kino. doch zum glück können wir uns alle (rechtzeitig?) ins 
Boogodobiegodongo retten - jenen ort, an dem die kunst 
(und die gedanken) bunt, laut und frei sein dürfen.

(kuratiert von daniel ebner)

A tongue-In-Cheek AvAntgArde trIP
Since the heroic days of the dadaists and Surrealists, humour 
hasn’t exactly been avant-garde’s greatest strength. But this 
programme delightfully proves that the high art of artistic 
filmmaking doesn’t have to be exclusively committed to 
severe experimentalism, but can also bring a tongue-in-cheek 
lightness to the screen.
a footage duel featuring an overly motivated rifleman. a nurse 
who has always wanted to play the lead in an experimental 
film. animated musical gems trickling from panpipes. a 
Sunday afternoon spent on an uncomfortable wooden chair. 
Suddenly art bursts into life, a Smurf serenades the moon and 
an ambitious film crew tries for a bit of serious filmmaking. 
But thankfully we can all scramble to safety (in time?) in 
Boogodobiegodongo – the place where art (and thoughts) 
are allowed to be colourful, loud and free.

(curated by daniel Ebner)

trianglE viEnna

aim 
at 2005 | 2 min | björn kämmerer, karoline meiberger

uso Justo 
uS 2005 | 22 min | Coleman miller

mystery music 
at 2009 | 5 min | nicolas mahler 

sunny afternoon 
at 2012 | 7 min | thomas renoldner

anomalies 
gb 2012 | 12 min | ben Cady

blue moon 
dE, dk 1998 | 4 min | bjørn melhus

krochacarraldo 
at 2013 | 18 min | Christoph Schwarz

boogodobiegodongo 
gb 2012 | 4 min | peter millard

gesamtlaufzeit / Total running time: 75 minFr 29.5. 17:00 (mEtro kinokulturhaus)

DieSeS prOgramm könnte Spuren VOn kunSt enthalten
this programme may coNtaiN traces of art
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neue strÖmunGen in Der Filmkunst
mit blick auf die ernsthafte filmkunst lassen sich mehrere 
neue Strömungen feststellen. In diesem programm habe ich 
versucht, einige dieser trends zu thematisieren:
a) die grenzen zwischen den genres verschwinden (und das  

ist gut so!); interessante filme widersetzen sich der kate-
gorisierung. kino ist kino.

b) neue technologien beeinflussen das kino auf zwei ver-
schiedende arten: Es ist möglich, sich neue faszinierende 
welten vorzustellen und diese auch zu zeigen; aber es ist 
genauso möglich, minimalistische filme zu machen, für die 
nicht einmal eine kamera nötig ist.

c) 'Erzählen' ist kein Schimpfwort; ernsthaftes filmschaffen 
kann innerhalb ganz normaler narrativer Strukturen funktio-
nieren und tut es auch.

d) aber am allerwichtigsten: Interessantes kino spricht über 
die welt und kommentiert nicht nur andere kunstwerke. 
oder zumindest sollte es das.

(kuratiert von Jukka-pekka Laakso, 
Tampere international Film Festival)

new trends In CInemAtIC Art
in serious cinematic art there are many new tendencies.  
in this programme i tried to put a spotlight on some of  
these trends:
a) The barriers between genres are vanishing (a good 

riddance!); interesting films defy categorisation.  
Cinema is cinema.

b) new technology affects cinema in two very different ways: 
it is possible to imagine and show new amasing worlds, 
and at the same time one can make minimalistic films, 
sometimes even without a camera.

c) narrative is not a dirty word; serious filmmaking can and 
does exist within even very normal narrative structures.

d) But most importantly: interesting cinema is talking about 
the world, not just commenting other works of art.  
or at least it should.

(curated by Jukka-pekka Laakso, 
tampere International film festival)

trianglE tampErE

les barbares 
fr 2010 | 5 min | Jean-gabriel périot

J.m. mondésir 
fr 2012 | 25 min | alice Colomer-kang

museum Piece 
gb 2004 | 12 min | John Smith

lumikko (little snow animal)
fI 2009 | 19 min | miia tervo

habana 
fr 2014 | 22 min | Edouard Salier

gesamtlaufzeit / Total running time: 83 minFr 29.5. 19:00 (mEtro kinokulturhaus)

eS leBe Der pOlitiSche Film!
political film rules!
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nicht vom zeitlichen umfang eingeschränkt zu sein, macht es 
möglich, eine geschichte in der für sie passenden Länge zu er-
zählen, auf die für sie passende weise – auf unzählige arten. 
daher bietet die kurze form mehr raum für Innovation, lassen 
sich mit ihr neue gebiete erforschen, grenzen überschreiten. 
der film ist dann das Ergebnis dieser freiheit.
unsere auswahl hat das ziel zu zeigen, wie das narrative 
selbst in scheinbar nicht narrativen filmen fortbesteht. 
man kann von politischen Vorgängen erzählen, ohne einen 
dokumentarfilm zu machen. auch ein Lied kann ein film sein, 
ein visuelles musikalisches gedicht. oder man kann mit der 
Landschaft interagieren und sie mit der eigenen anwesenheit 
oder abwesenheit verändern. zu guter Letzt kann auch eine 
foto-Session dazu dienen, etwas über die Illusionsmaschine 
kino zu lernen. die geschichten in diesem programm sollen 
nicht erzählt, sondern gefühlt werden.

(kuratiert von miguel Valverde und margarida moz, 
indieLisboa)

not being constraint by duration enables a story to be told 
in its own time, in its own way – in infinite ways. Thus it 
appears that there is more room for innovation in the short 
format, there are still territories to be explored, boundaries to 
be pushed. The film, in the end, is the outcome of such liberty.
our selection was thought to show how narrative persists in 
apparent non-narrative forms. one can tell about politics and 
document revolutions without making a documentary. a mobi-
le phone shoots again and again the life of a neighbourhood, 
then the screen is split in two moments to show people living 
instead of telling a story – the stories are theirs. a song can 
be a film - a visual musical poem. or one can interact with the 
landscape and transform it with one's presence or absence. 
Finally a photographic session can be an exercise on fake to 
illustrate cinema. in this programme we want stories to be 
experienced not told.

(curated by miguel Valverde and margarida moz, 
IndieLisboa)

trianglE lisboa

a caça revoluções (the revolution hunter) 
gb, pt 2013 | 11 min | margarida rêgo

heights 
uS 2013 | 19 min | Calum walter

helen of t 
uS 2013 | 7 min | Lewis klahr

encounters with landscape (3x) 
pt 2012 | 26 min | Salomé Lamas

reign of silence 
dE, at 2013 | 7 min | Lukas marxt

la lampe au beurre de yak (butter lamp) 
Cn, fr 2013 | 15 min | hu wei

gesamtlaufzeit / Total running time: 85 min

Die unzähligen arten DeS erzählenS
Die iNfiNite Ways of Narrative

Fr 29.5. 21:00 (mEtro kinokulturhaus)
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Eine Liebeserklärung an das kino - und eine filmische 
antwort auf die frage zur faszination für die "black box". wir 
untersuchen jenes arrangement, das es uns überhaupt erst 
ermöglicht, sich der Illusion film voll und ganz hinzugeben. 
ausgangspunkt der reise durch die heimstätte des Lichtspiels 
ist das kino als verfallener, vergangener ort. und schon 
tauchen wir ein in das geliebte dunkel des kinos, verstärkt 
durch eine schwarze Leinwand, die uns ganz auf uns selbst zu-
rückwirft und reflexionen zu kinoerfahrungen mit sich bringt. 
dem publikum wird, wie dem filmemachen selbst, der Spiegel 
vorgehalten, bis er zerbricht und nichts in dieser anordnung 
mehr so bleibt, wie es immerzu war. oder doch? Soviel darf 
verraten werden: Ein strahlendes happy-End entlässt uns aus 
dem dunkel des kinosaals, hinaus ans tageslicht.

(kuratiert von doris Bauer)

a declaration of love to the cinema – and a cinematic answer 
to the question of why we are so fascinated by the “black 
box“. we examine the place that enables us to completely 
indulge in the illusion of films. The cinema as a derelict place, 
a scene from the past is the starting point for this journey 
through the home of moving pictures. and there we are, right 
there in the beloved darkness of the cinema, enhanced by a 
black screen that reflects us back to ourselves completely and 
evokes thoughts of cinematic experiences. The audience, and 
filmmaking itself, is faced with a mirror until it breaks and 
nothing in this constellation remains as it always has been. or 
does it? This much can be revealed: a bright happy end takes 
us out from the darkness of the cinema into the light of day.

(curated by doris bauer)

statE of thE art

cinema 
pt 2014 | 10 min | rodrigo areias

black 
bE 2015 | 5 min | anouk de Clercq

insight 
ar, nL 2012 | 12 min | Sebastián díaz morales

o sanduíche 
br 2000 | 13 min | Jorge furtado

turbulent 
Ir 1998 | 9 min | Shirin neshat
Courtesy of the artist and gladstone gallery, new york and Brussels

darkroom 
at 2014 | 13 min | billy roisz

in the Dark 
Ca 2003 | 8 min | mike hoolboom

gesamtlaufzeit / Total running time: 69 minmi / we 27.5. 17:00 (mEtro kinokulturhaus)

capturing the Dark:
zOOm intO the cinema
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In den 1910er Jahren versuchten kubistische und futuris-
tische maler bewegung nachzubilden, indem sie mehrere 
perspektiven auf einer Leinwand vereinten. Es war ein 
natürlicher Schritt für die avantgarde, so auch das neue 
medium kino unter die Lupe zu nehmen. In den frühen 20er 
Jahren formulierten künstler wie hans richter, man ray oder 
fernand Léger die richtlinien dessen, was später als Cinéma 
pur oder absoluter film – mit fokus auf bewegung, form und 
rhythmus – bekannt wurde.
nachdem der zweite weltkrieg diese Experimente im keim 
erstickte (pioniergroßtaten von Len Lye, oskar fischinger 
oder mary Ellen bute bildeten die ausnahme), flackerte die 
abstraktion in kunst und kino in den 60er Jahren wieder auf. 
Experimentalisten und op artists erlebten ihre blüte, bald 
öffneten leichter zugängliche film- und Videoeffekte zahllose 
türen. und noch heute erweitern künstlerInnen die möglich-
keiten des absoluten films - sei es mit traditionellen mitteln 
oder neuen technologien.

(kuratiert von noel palazzo, punto y raya Festival)

in the 1910s, cubist and futurist painters sought to recreate 
motion in their works by juxtaposing multiple points of view 
on a single canvas. it was the natural step for fine artists to 
probe Cinema as a new medium. in the early 20s, artists like 
hans richter, man ray and Fernand Léger formulated the 
guidelines to what became known as Cinéma pur or absolute 
Film, focusing on motion, Form and rhythm.
after the early experiments reached an impasse caused by 
world war ii (although wonderful works continued to be 
created by pioneers like Len Lye, oskar Fischinger or mary 
ellen Bute), it was only in the 60s when abstraction rekindled 
the flame in fine arts and cinema. experimentalists and op 
artists created never before imagined colours and textures, 
and accessible film and video effects opened countless doors. 
Today, many fine artists continue to broaden the possibilities 
of absolute Film, either working with traditional means or 
researching new technologies.

(curated by noel palazzo, punto y raya festival)

statE of thE art

gesamtlaufzeit / Total running time: 66 minmi / we 27.5. 19:00 (mEtro kinokulturhaus)

Fine Film: painting On mOVing canVaS
aBOut the relatiOnShip Between Fine artS anD cinema

70 
fr 1970 | 5 min | robert breer

Panta rheis bis 
pL 2008 | 5 min | marcin gizycki

tulip 8 
gb 2011 | 6 min | david daniels

mondlicht 
dE 1997 | 4 min | bärbel neubauer

7362 
uS 1967 | 10 min | pat o’neill

opus iii 
dE 1924 | 4 min | walter ruttmann

clonal colonies 
gb 2011 | 7 min | bret battey

minuet 
Ca 2003 | 1 min | Steven woloshen

ognisty Ptak (Firebird) 
pL 2011 | 8 min | andrzej gosieniecki

edicisum 
tr 2008 | 3 min | Candaş Şişman 

_grau 
dE 2004 | 10 min | robert Seidel

a colour box 
gb 1935 | 4 min | Len Lye 
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Eine zukunftsversion, die vielleicht keine mehr ist: unbehagen 
und ungewissheit machen sich breit, wenn Soldaten mit Ven-
tilatoren federball spielen, der brokkoli am teller von kampf-
fliegern angeschossen wird und die radikale transformation 
des Staates Israel zu einem einzigen, in sich funktionierenden 
hochhaus längst vollzogen ist.
Im Spannungsfeld zwischen ursprung und auflösung, auf der 
reise zum planet art, begegnen wir künstlerInnen, die uns 
mit ihren filmen und Stilen (alle arbeiten sowohl im kino- als 
auch im kunstkontext) für die gegenwärtigen politischen 
und gesellschaftsrelevanten geschehnisse zu sensibilisieren 
versuchen. nicht erst, wenn eine menschenleere wüste in 
ihrer puren Schönheit versteckte gefahren und eine dunkle 
Vergangenheit erahnen lässt und die menschen in den him-
mel aufsteigen, um zu explodieren, ist es zeit, sich der kunst 
in all ihren ausdrucksformen zu stellen.

(kuratiert von Julia Fabrick)

a version of the future that might not even be as futuristic 
as it may seem: discontent and uncertainty creep in when 
soldiers play badminton with ventilators, fighter jets shoot 
broccoli on a plate and the State of israel is radically transfor-
med into a fully functioning self-contained high rise building.
on this journey to planet art, between the poles of origin and 
disbanding, we meet artists trying to raise our awareness of 
contemporary political and socially relevant events with their 
films and styles (they all work both in the context of cinema as 
well as of art). it’s time to face up to art in all its guises before 
the pure beauty of an uninhabited desert presages hidden 
dangers and a dark past, and the people ascend into heaven 
to explode.

(curated by Julia fabrick)

greetings to the ancestors was commissioned by northern 
film & media and berwick film & media arts festival, with 
support from arts Council England and the European regional 
development fund

statE of thE art

Démontable 
nL 2014 | 12 min | douwe dijkstra

nation estate 
dk, pS 2012 | 9 min | Larissa Sansour

centipede sun 
fr 2010 | 10 min | mihai grecu

Greetings to the ancestors 
gb, za, uS 2015 | 29 min | ben russell

the many colors of the sky radiate Forgetfulness 
Eg 2014 | 11 min | Super 16mm film transferred to full hd video 
basim magdy

explosions 
au, nz 2012 | 8 min | Christopher frey

gesamtlaufzeit / Total running time: 79 min

planet art:
mySteriöSe DimenSiOnen unSerer realität

so / su 31.5. 17:00 (mEtro kinokulturhaus)
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U/Tropia ruft eine ganze reihe von assoziationen hervor. 
die unmittelbarste ist wahrscheinlich auch die bekannteste 
– der imaginäre nicht-ort der „utopie“. Jene fiktive Insel im 
atlantik, von thomas morus in seinem 1516 geschriebenen 
buch imaginiert, hat eine ähnliche rolle angenommen, wie sie 
„afrika“ für den „westen“ spielt, aus einer bildsprache und 
Erzählungen konstruiert.
der ausstellungstitel lässt eine beziehung zu Europa 
vermuten. wörtlich übersetzt bedeutet das griechische wort 
utopia „nicht“ und „ort“, was darauf hindeutet, dass wir, um 
uns selbst zu definieren, etwas außerhalb unserer eigenen 
realität konstruieren, das in wahrheit gar nicht existieren 
kann. der afrikanische kontinent wurde oft sowohl auf 
utopische als auch entmenschlichend dystopische weise 
dargestellt, vor allem in der filmgeschichte. das Sehvermö-
gen, mit der macht des projizierens, hervorhebens, unsichtbar 
machens, umrahmens und hinterfragens, wird daher zum 
wesenselement dieser Schau. und das Sehen selbst wird an 
manchen Stellen der ausstellung abgetrennt, zerrissen, von 
jeglicher Einsicht beraubt, um Erwartungen zu unterwandern 
und herauszufordern.
die Schau beginnt mit einem zoetrop, das die filmische Illusi-
on der realität erzeugt, die auf der netzhaut wie ein nachbild 
eingebrannt wird. die medizinische bezeichnung „tropia“ 
beschreibt die abnorme abweichung oder den positionswech-
sel des auges bei der betrachtung eines fixen punktes. In 
manchen arbeiten wurden die technologien und räumlichen 
bezüge so gewählt, dass sie selbst starken Einfluss auf das 
Sichtfeld und das dargestellte nehmen. manche dieser 
technologien, wie zum beispiel der Videorekorder oder der 
röhrenfernseher, gelten in Europa inzwischen als obsolet und 
wurden in den mistkübel der geschichte verbannt, sind aber 
weiterhin in teilen afrikas in Verwendung. Vertraut und doch 
etwas deplatziert rufen sie unter umständen unbehagen aus.
 
(Brent meistre, gekürzte Fassung – Langfassung unter
viennashorts.com)

konzept / concept : brent meistre (rhodes university, rsa), 
Daniel ebner (Vis)
Produktion / production : wiener Festwochen
 

U/Tropia evokes an amalgamation of interwoven associa-
tions. The most immediate is probably the most well-known 
- the imaginary non-space of ‘Utopia’. That fictional island in 
the atlantic ocean conjured up in Thomas more’s 1516 book, 
took on a role not unlike that, which “africa” plays for the 
“west” today, constructed from imagery and narratives.
The title of this exhibition thus infers a relationship to europe. 
The literal translation of the greek word Utopia is “not” and 
“place”, indicating that in defining ourselves we construct 
something other than our own realities, which actually cannot 
exist. representations of the african continent have appeared 
both as utopian and as dehumanisingly dystopian, particularly 
in the history of cinema. Vision, with its power to project, 
highlight, render invisible, frame and scrutinize, thus becomes 
the primary materiality in this show. For this reason, at 
moments in the show, seeing becomes dissociated, ruptured, 
and deprived of understanding, to subvert and challenge 
expectations.
For instance, the show begins with a zoetrope which creates 
the cinematic illusion of reality when etched into the retina as 
a de-registered after-image. The medical term ‘tropia’ describes 
the abnormal deviation or shift in the position of the eye when 
looking at a fixed point. in other works the technologies and 
spatial references are chosen to extend such engagement with  
the framing of vision and representation. Some of the technolo- 
gies, such as the VCr or box-shaped television, have been 
deemed obsolete and relegated to the dustbin of history in europe,  
but are still in use in parts of africa. Familiar but slightly out of 
place, in some case the works may create a sense of dis-ease.
 
(brent meistre, short version – long version at viennashorts.com)

u/tropia
Schauraum unD liegekinO
shoWroom aND lie-DoWN ciNema

in Kooperation mit
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die ausstellung U/Tropia ist einem pseudo-häuslichen 
raum nachempfunden, selbst ein hybrid aus zeit, raum 
und technologie mit subtil-subversiven Interpretations- und 
deutungsmöglichkeiten. Immer wieder kommt der alltag zum 
Vorschein: ein wohnzimmer mit fernseher, ein gemälde, ein 
doppelbett, Schreibtische und Innenteile eines autos, stets in 
bezug zu einem bürgerlichen, eurozentrisch häuslichen milieu. 
dieses Szenario ist nicht nur dem europäischen zuseher 
bestens vertraut; in vielerlei hinsicht spiegelt es auch den 
konsumgedanken wider, der die afrikanische mittelschicht 
verstärkt beeinflusst, in der der wunsch, in einer globalisier-
ten welt mitzumischen, von neoliberalen, spätkapitalistischen 
diskursen geprägt ist.
die ausstellung, die an der peripherie des ausstellungsraums 
errichtet ist, interagiert behutsam mit dem zentralen objekt im 
raum, den hängenden Leinwänden mit dem rund einstündigen 
Loop: die vier filme erzählen von historischen, utopischen und 
dystopischen darstellungen des afrikanischen kontinents, von 
Entfremdungstaten und von der festung Europa.

(kuratiert von Brent meistre und daniel ebner,  
gekürzte Fassung. Langfassung unter viennashorts.com)
 

The exhibition U/Tropia is loosely staged as a pseudo-dome-
stic space, itself a hybrid of time, space and technology with 
its subtly subversive readings and meanings. at some points, 
everyday life appears: a lounge with a television, a painting, 
a double-bed, desks and parts of the interior of a motorcar, 
evoking a middle-class, euro-centric domestic environment. 
This scenario is not only familiar to the european viewer, in 
many ways it replicates consumerist representations which 
guide aspirations of the growing middle-class in africa, where 
the desire to compete in a globalized world is shaped by neo-
liberal, late capitalist discourses.
The exhibition, running along the outer periphery of the gallery 
space, carefully intersects and converses with the central 
show of the loop on the hanging screens: The four films tell of 
historic, utopian and dystopian representations of the african 
continent, of acts of alienation as well as of the fortress europe.

(curated by brent meistre and daniel Ebner,  
short version. Long version at viennashorts.com)

u/tropia
mi / we 27.5. - so / su 31.5. 10 -18:00  
(festwochen-zentrum im künstlerhaus)

Schauraum / shoWroom

gesamtlaufzeit / Total running time: 61 min (loop)

afronauts 
uS 2014 | 14 min | frances bodomo

trespass 
at 2012 | 11 min | paul wenninger, nik hummer

Jetty scour 
rSa 2014 | 21 min | bridget baker 

shipwreck 
It, nL 2014 | 14 min | morgan knibbe 

in Kooperation mit
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ben russells filme drehen sich um das historische und 
ritualisierte, das mythologische und das magische in einer 
welt, die sich immer schneller verändert. Seine arbeiten sind 
ethnografisch und fragmentarisch, forschend und neugierig 
und vielfach dort angesiedelt, wo der Spalt zwischen realen 
gegebenheiten und gestellten ansprüchen, zwischen tradition 
und moderne spürbar wird.
So etwa in Let Us Persevere in What We Have Resolved 
Before We Forget, dem ersten teil seiner trilogie, der 
uns mit einem reiseführer auf der pazifischen Insel tanna 
zusammenbringt. „we utopians are happy / this will last 
forever“, heißt es in Atlantis, dem zweiten teil und gleichsam 
dokumentarischen porträt der (un)möglichen Insel utopia. 
den abschluss seines Gartens der Lüste (so der titel des 
triptychons) bildet Greetings to the Ancestors, das im 
grenzgebiet von Swaziland und Südafrika den riten und 
träumen seiner bewohnerInnen folgt.

(kuratiert von daniel ebner)

Ben russell’s films revolve around the historic and the 
ritualised, the mythological and the magical in a world that is 
ever changing. his works are ethnographic and fragmentary, 
inquiring and inquisitive and are often set in situations, where 
the gap between real circumstances and demands made, 
between tradition and modernity becomes tangible.
For instance in Let Us Persevere in What We Have 
Resolved Before We Forget, the first part of his trilogy, 
which introduces us to a tour guide on the pacific island of 
Tanna. “we Utopians are happy / This will last forever”, 
they say in Atlantis, the second part and quasi documentary 
portrait of the (im)possible island Utopia. The final part of his 
Garden of Earthly Delights (the triptych’s title) is Greetings 
to the Ancestors, which looks at the rites and dreams of the 
inhabitants of the borderland of Swaziland and South africa.

(curated by daniel Ebner)

greetings to the ancestors was commissioned by northern 
film & media and berwick film & media arts festival, with 
support from arts Council England and the European regional 
development fund

u/tropia

let us Persevere in what we have resolved 
before we Forget 
Vu, uS 2013 | 20 min | ben russel

atlantis 
uS 2014 | 24 min | ben russel

Greetings to the ancestors 
gb, za, uS 2015 | 29 min | ben russel

gesamtlaufzeit / 
Total running time: 72 min

utOpia – DaS neue Sehen
the NeW visioN (BeN russell trilogy)

© Image copyright Ben Russell 2015 / Courtesy of Video Data Bank, Chicago

mi / we 27.5. 18:30, Do / th 28.5. 20:30 (festwochen-zentrum im künstlerhaus)

in Kooperation mit
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hinlegen, augen öffnen, fallen lassen: ob der eigenen 
wahrnehmung immer zu trauen ist, wird sich auf dieser reise 
zwischen optischen täuschungen und halluzinatorischen 
Visionen, zwischen digitalen Effekten und analogen Imagi-
nationen noch zeigen. gleich zu beginn tauchen wir in einen 
kaleidoskopartigen Lichtertunnel ein, die himmelsscheibe 
entpuppt sich als gravitationsloser raum, die unheimliche 
fraktalreise zum mittelpunkt der Erde wird von einem zu 400 
prozent verlangsamten Song aus The Legend of Zelda be-
gleitet. was über oder unter wasser geschieht, bleibt in folge 
ebenso mysteriös wie das anschließende magisch-mäandern-
de assoziationsmeisterwerk im zentrum des programms. Ein 
ausflug in die alpen gerät zur Suche nach dem teufel und ein 
chamäleongleicher musikvideo-auftritt vermag zu irritieren, 
bevor dann ein kleinteiliges, scheinbar organisches ökosystem 
die Leinwand einnimmt und das programm farbenfroh zum 
abschluss bringt.

(kuratiert von daniel ebner)

Lie down, open your eyes, let yourself go: whether one can 
always trust one’s own perception remains to be seen on this 
journey through optical illusions and hallucinatory visions, 
between digital effects and analogue imaginations. right at 
the start we dive into a kaleidoscopic tunnel of lights, the 
sky disk turns out to be a space free of gravitation, the eerie 
fractal journey to the centre of the earth is accompanied by 
a song from The Legend of Zelda, slowed down by 400 
per cent. what happens above or under water remains just 
as mysterious as the subsequent magically meandering 
associational master piece at the programme’s core. an outing 
to the alps becomes a quest for the devil and a chameleon-
like music video performance manages to confuse us, before 
a compartmentalised, apparently organic eco system takes 
over the screen and makes for the programme’s colourful 
conclusion.

(curated by daniel Ebner)

u/tropia

eye know 
Jp 2014 | 3 min | hiroshi kondo

röyksopp & robyn – monument 
SE 2014 | 7 min | max Vitali

Geologic time 
nL 2014 | 9 min | Julius horsthuis

coagulate 
fr 2008 | 6 min | mihai grecu

strojenie instrumentów (tuning instruments) 
pL 2000 | 16 min | Jerzy kucia

then it all came Down 
uS, at 2015 | 5 min | randy Sterling hunter

*a basement in bloom – red light 
nL, at 2014 | 6 min | bart hess

vitreous 
dE 2015 | 3 min | robert Seidel

gesamtlaufzeit / 
Total running time: 54 minmi / we 27.5. 20:30, Do / th 28.5. 18:30 (festwochen-zentrum im künstlerhaus)

trOpia – DaS trügeriSche BilD
the Deceptive image

in Kooperation mit
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film ist bewegung. oder zumindest die Illusion von bewe-
gung. das lässt sich anhand des zoetrops, des Vorläufers 
der kinematographie, schön überprüfen. Ein blick durch die 
Schlitze der sich mechanisch drehenden "wundertrommel" – 
und schon scheinen sich die statischen bilder oder objekte im 
Inneren zu bewegen. dieses filmhistorische motiv diente als 
Inspiration für das vorliegende programm, dessen arbeiten vor 
allem eines gemeinsam haben: die (beinahe) durchgängige 
kreisbewegung.
was letztendlich für die bewegung sorgt, spielt in diesem fall 
keine rolle: Es können eine windmühle, ein roller oder ein 
dolly sein, an denen die kamera befestigt ist. Es können aber 
auch ein motorrad, ein karussell oder ein plattenspieler sein, 
die sich vor der kamera bewegen. oder eben völlig unbewegte 
Elemente, die mittels animation in bewegung versetzt werden 
- ähnlich dem zoetrop. mit einem ebensolchen in Lebensgröße 
entlassen wir euch wieder aus dem drehenden Liegekino.

(kuratiert von daniel ebner)

Film is movement. or at least the illusion of movement. This 
is easily verified with the aid of a zoetrope, cinematography’s 
predecessor. one look through the slits of this mechanically 
revolving “wonder drum” – and there you have it: the static 
images or objects inside seem to be moving. This motif from 
film history was the inspiration behind this programme, whose 
films have one thing in common: (almost) continuous gyration.
what makes the movement in the end is not significant 
in this case: the camera can be mounted on a wind mill, a 
scooter or a dolly. it could also be a motor bike, a carousel or 
a record player moving in front of the camera. or totally static 
elements that are set into motion through animation – similar 
to a zoetrope. a life-size zoetrope will be the final trick up the 
sleeve of this gyrating airbed movies programme.

(curated by daniel Ebner)

u/tropia

i fly 
nL 2013 | 5 min | robin weijers

78 tours (78 r.p.m.) 
Ch 1985 | 4 min | georges Schwizgebel

kreis wr. neustadt 
at 2011 | 5 min | Johann Lurf

motodrom 
dE 2006 | 9 min | Jörg wagner

urfixed light animation 
at 2014 | 4 min | thomas Schwarz

sync 
dE, gb 2010 | 9 min | max hattler

evidence of the not yet known 
SE, uS 2014 | 7 min | maria von hausswolff

in the mix 
at 2008 | 4 min | Jan machacek

collision 
dE, gb 2005 | 3 min | max hattler

stuck in a Groove 
at 2010 | 4 min | Clemens kogler

the life size Zoetrope 
gb 2007 | 7 min | mark Simon hewis

gesamtlaufzeit / 
Total running time: 60 minFr 29.5. 18:30, sa 30.5. 20:30 (festwochen-zentrum im künstlerhaus)

zOetrOpe – Die FilmiSche illuSiOn
the ciNematic illusioN

in Kooperation mit
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die faszination für düstere geschichten ist bekannt. gebannt 
erliegen wir immer wieder dunklen zukunftsvisionen, erschau-
dern, sind manchmal sogar erschüttert. Jedes einzelne dieser 
elf musikvideos schafft es, uns in kurzer zeit in diesen bann 
zu ziehen. Eine tragende kraft ist dabei die musik, die uns 
treibend oder hypnotisierend in angsterfüllte räume schickt.
mit verstörenden und zugleich träumerischen bildern driften 
wir ab in Dystopia – eine welt mit einem anderen raum-
zeit-gefüge und anderen regeln, eine welt mit feuer und 
Explosionen, in der die Städte leer oder deren Einwohner 
isoliert sind, eine welt, in der die natur nicht mehr natur ist 
und die Stadt nicht mehr Stadt, eine welt, die ihrer eigenen 
zerstörung nicht entkommen kann und es doch mit allen mit-
teln versucht. Eine welt, die vielleicht gar keine welt (mehr) 
ist. bis wir schließlich merken, dass wir es sind, die über den 
dunklen blick verfügen.

(kuratiert von ann-Katrin dorner und Christoph etzlsdorfer)

The fascination for dark stories is as old as time itself. again 
and again we are mesmerised by dark visions of the future, 
we shudder, now and again we are even aghast. every one of 
these eleven music videos manages to swiftly cast its spell 
over us. here the music becomes a driving force, impulsively 
or hypnotisingly accompanying us through angst-ridden rooms.
The disturbing and at the same time dreamlike images make 
us drift off into Dystopia – a world with a different spatio-
temporal structure and different rules, a world with fire and 
explosions, where the cities are empty or whose inhabitants 
are isolated; a world, where nature is no longer nature and 
city not city; a world unable to escape its own destruction, but 
which still desperately tries to do so. a world that maybe isn’t 
a world (anymore). and then we realise that we are the ones 
with the dark view.

(curated by ann-katrin dorner and Christoph Etzlsdorfer)

u/tropia

machinedrum - eyesdontlie 
uS 2013 | 5 min | weirdcore

Death after life 
uS 2014 | 5 min | milton melvin Croissant III

troika (myown - once i meet you) 
gb 2014 | 7 min | alexander khudokon

thug entrancer - Death after life Vi 
Ca 2014 | 5 min | Sabrina ratté

Zebra katz - alone now 
gb 2014 | 2 min | alexandLiane

Flying lotus - ready err not 
gb 2014 | 3 min | david firth

Dystopia (trDlx - boemiath is Going Down) 
fr 2014 | 5 min | Vincent Castant

18+ feat. Victor tricard - ode crébillon 
uS 2012 | 3 min | 18+

kalapana Gardens (Flavien berger) 
fr 2014 | 7 min | Jamie harley

Postcards from Pripyat, chernobyl  
(hannah miller - Promise land) 
gb 2014 | 3 min | danny Cooke

salem - Vomit 
fr, uS 2012 | 4 min | michaël georgeot

gesamtlaufzeit / 
Total running time: 49 minFr 29.5. 20:30, sa 30.5. 18:30 (festwochen-zentrum im künstlerhaus)

DyStOpia – Der Dunkle Blick
the Dark vieW

in Kooperation mit
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sPotliGhts & artists in resiDence

Eine eigene handschrift, ein auffälliger gestaltungswille, historische Errungenschaften oder völlig neue blickwinkel: 
mit ausführlichen personalen oder filmreihen würdigen wir jene VertreterInnen der kurzen filmischen form, die dem 
internationalen kurzfilmschaffen – entweder ganz aktuell oder über lange Jahre – mit herausragenden arbeiten 
ihren Stempel aufdrücken oder aufgedrückt haben.
Einer, der mit seinen detailverliebten und ins Epische driftenden, kindlich absurden und existenzielle tiefen ausloten-
den kurzfilmen schon in jungen Jahren geschichte geschrieben hat, ist der uS-animationskünstler don hertzfeldt. 
Seit 1995 schafft er filme, die es davor so nie gegeben hat – mit der bestechenden klarheit einfacher Striche auf 
weißem papier. gemeinsam mit dem österreichischen filmmuseum widmen wir hertzfeldt in diesem Jahr das 
Spotlight des festivals.
als artist-in-residence begrüßen wir im mai und Juni die italienische dokumentarfilm-regisseurin Cristina picchi. 
mit Zima (winter), einer reise in den eisig kalten norden russlands, gelang ihr in den vergangenen beiden Jahren 
ein beeindruckender festivallauf. In wien wird sie u.a. mit dem trailer für VIS 2015 und einer Loop-Installation im 
mEtro kinokulturhaus präsent sein. Im Juli kommen zudem die beiden chinesischen animationskünstlerInnen Lei 
Lei und Chai mi als artists-in-residence für einen monat nach wien.
Seit der gründung des festivals wurden die arbeiten von miranda July, Jerzy kucia, Chantal akerman, miranda 
pennell, paul bush, ben rivers, Semiconductor und david oreilly retrospektivisch präsentiert. Im vergangenen Jahr 
blickte zudem robert Seidel hinter die kulissen der digitalen film- und medienkunst. unter den heimischen film-
schaffenden legten wir den fokus auf das werk von Virgil widrich, mara mattuschka, hubert Sielecki, Lotte Schrei-
ber/norbert pfaffenbichler, thomas draschan, nicolas mahler, michaela grill, billy roisz und peter konlechner.
 

a distinctive style, a remarkable creative drive, historic achievements or totally new perspectives: we pay tribute to 
those ambassadors of the short filmic form, who have left their mark on the international short film scene with their 
outstanding works, either recently or over many years, with detailed solo programmes or film series.
US animation artist don hertzfeldt already made film history at a young age with his eye for detail and his nearly 
epic, detailed, naively absurd short films that explore existential depths. Since 1995 he has been making films, the 
like of which had never been seen before – with the captivating clarity of simple strokes on white paper. in coopera-
tion with the Österreichisches Filmmuseum we dedicate this year’s Spotlight to hertzfeldt.
our artist in residence in may and June is italian documentary film maker Cristina picchi. over the last two years her 
film Zima (winter), a journey to russia’s icy north, proved successful at a number of festivals. as well as creating 
the trailer for ViS 2015 she will also be represented with a loop installation at the meTro Kinokulturhaus. in July 
we welcome two further artists in residence, who will each spend a month in Vienna: Chinese animation artists Lei 
Lei and Chai mi.
Since its inception the festival has presented retrospectives of the works of miranda July, Jerzy Kucia, Chantal aker-
man, miranda pennell, paul Bush, Ben rivers, Semiconductor and david o’reilly. Last year robert Seidel also took a 
look behind the scenes of digital film and media art. The austrian film makers and professionals we dedicated focus 
programmes to included Virgil widrich, mara mattuschka, hubert Sielecki, Lotte Schreiber/norbert pfaffenbichler, 
Thomas draschan, nicolas mahler, michaela grill, Billy roisz and peter Konlechner.

in Person
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„Ein animationsfilm ist nicht einfach nur eine folge hirnloser, 
brutaler Comics-bilder für kleine kinder und geistesgestörte, 
sondern eine ernsthafte und völlig eigenständige kunstform, 
die es dem künstler erlaubt, zu großer reinheit vorzudringen.“ 
– So naseweis spricht ein wolkenwesen, kurz darauf greifen 
roboter an: eine blutige Science-fiction-Szenerie, gestaltet in 
den für don hertzfeldt typischen arrangements aus krakeligen 
Linien, minimalistisch gesetzten farbfeldern und einem im 
kontrast dazu bombastisch anmutenden Soundtrack.
konzentriert und ausschweifend, detailverliebt und ins 
Epische driftend, kindlich absurd und existenzielle tiefen aus-
lotend: Seit 1995 gestaltet der kalifornier hertzfeldt (*1976) 
filme, die es davor so nie gegeben hat. In der bestechenden 
klarheit einfacher Striche auf weißem papier eröffnen die 
frühen filme einen animationsfilmkosmos, der mit scharfer 
klinge die kommerzielle bewegtbildkultur kondensiert, 
satirisch übersteigert und bloßstellt – den zettelkasten der 
genrestandards, die muster des dating-fernsehens und das 
grauen infantiler kindersendungen. Ihren ersten höhepunkt 
finden sie in Rejected (2000), einer teuflischen, für den oscar 
nominierten ansammlung der (Sabotage-)Versuche des künst-
lers, für das kinderfernsehen und die werbung zu arbeiten.
mit The Meaning of Life (2005), der trilogie It's Such a 
Beautiful Day (2006-12) und hertzfeldts neuester arbeit 
World of Tomorrow (2015) weitet sich der blick. dies sind 
epochale gemälde der conditio humana, doch sie bleiben 
einer minimalistischen form verpflichtet, die mit erstaunli-
cher Immersionskraft das ganze universum, die zukunft und 
die Steinbrüche der Erinnerung auf die Leinwand zaubert. 
Selten ist animationsfilm so sehr bei sich selbst und lässt 
uns zugleich vergessen, dass wir nur in bewegung versetzte 
Linien sehen.
die in kooperation zwischen österreichischem filmmuseum 
und VIS veranstaltete Schau zeigt zum ersten mal in öster-
reich einen Überblick über das Schaffen des künstlers. Im 
rahmen einer masterclass wird don hertzfeldt darüber hinaus 
über seinen kreativen prozess, seine arbeit an The Simpsons 
und der graphic novel The End of the World sprechen – 
sowie sein jüngstes, in Sundance prämiertes werk World of 
Tomorrow präsentieren.
 
(alejandro Bachmann, Österreichisches Filmmuseum)

“an animated film is not just a random series of mindless 
and self-indulgent violent cartoon images meant only to be 
enjoyed by young children and people with mental handicaps, 
but is a serious, valid art medium all into itself, in which the 
artist is free to explore purity of the film medium.” – right 
after a cloudlike creature utters these impudent words, robots 
begin to attack: a bloody science fiction setting, created with 
the combination of scrawly lines, minimalist colour fields and 
a contrasting, bombastic seeming soundtrack that is so typical 
of don hertzfeldt.
Concentrated and excessive, with an eye for detail and a pro-
pensity for the epic, naively absurd and exploring existential 
depths – since 1995 Californian hertzfeldt (*1976) has been 
creating films, the likes of which had never been seen before. 
with the captivating clarity of simple strokes on white paper, 
his early films open up an animation cosmos, condensing the 
commercial moving picture culture with a sharp blade, sati-
rically pushing it up and unmasking it – the slip box of genre 
standards, patterns of dating TV and the horror of infantile 
children’s programmes. his films first reach a high point in 
Rejected (2000), a diabolic, oscar nominated collection of 
the artist’s sabotage-like attempts at working in children’s TV 
and advertising.
with The Meaning of Life (2005), the trilogy It’s Such a 
Beautiful Day (2006-12) and hertzfeldt’s latest work, World 
of Tomorrow (2015), the horizon widens. These are epic 
tableaus of the human condition, however remaining true to 
a minimalistic form, which conjures up the whole universe, 
the future and the quarries of memory onto the screen with an 
astonishing power of immersion. rarely are animations this 
authentic, while still letting us forget that we are only seeing 
lines in motion.
The show, a collaboration between Österreichisches Filmmu-
seum and ViS, is the first retrospective of this artist’s work 
in austria. in addition to the show don hertzfeldt will give a 
master class, where he will speak about his creative process, 
his work on The Simpsons and the graphic novel The End 
of the World – he will also present his latest work, World of 
Tomorrow, a Sundance prize-winner.
 
(alejandro bachmann, austrian film museum)

spotlight:
Don hErtzfElDt

in Kooperation mit
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Sich einen raum erkämpfen, um frei denken zu können: drei 
frühen, anarchischen reflexionen über regeln, konventio-
nen und Standards – des genres, der partnersuche und der 
kinderunterhaltung – folgt mit Rejected don hertzfeldts 
laute, ostentative Standortbestimmung. Entlang der Elemente 
der kommerziellen welt geht er gegen diese vor und verkehrt 
sie ins Surreale, bevor er in The Meaning of Life formal neue 
wege beschreitet und eine eigenständige zukunft imaginiert. 
passend dazu dürfen wir beim anschließenden gespräch mit 
hertzfeldt selbst dem gras beim wachsen zusehen.

To carve out a space that allows free thinking: three early, 
anarchic reflections on rules, conventions and standards – of 
the genre, of dating and of children’s entertainment – are 
followed by Rejected, don hertzfeldt’s loud and ostentatious 
benchmark. alongside elements of the commercial world, he 
clamps down on this world and then reverses into the surreal, 
before pursuing new formal paths and imagining an indepen-
dent future in The Meaning of Life. appropriately, we will 
have the chance of watching the grass grow ourselves in the 
talk with hertzfeldt directly after the programme.

Genre 
uS 1996 | 5 min | don hertzfeldt

lily and Jim 
uS 1997 | 13 min | don hertzfeldt

billy's balloon 
uS 1998 | 5 min | don hertzfeldt

rejected 
uS 2000 | 10 min | don hertzfeldt

intermission in the 3rd Dimension 
uS 2003 | 2 min | don hertzfeldt

the meaning of life 
uS 2005 | 13 min | don hertzfeldt

Don hErtzfElDt 1

gesamtlaufzeit / Total running time: 48 + 20 minmi / we 27.5. 21:00 (österreichisches filmmuseum)

ShOrtS

in Kooperation mit
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Visuelle Symphonie in drei akten – über den alltag und die 
Ängste eines gewissen bill, dessen Sehnsüchte ihn antreiben 
und zugleich zu lähmen drohen. mit allen mitteln der ana-
logen animation sprengt hertzfeldt hier sein universum aus 
schwarzen Linien auf weißem grund, gestaltet bewegtbildta-
bleaus, in denen alles nebeneinander und gleichzeitig da ist: 
abstraktes und konkretes, glück und angst, Erhabenes und 
triviales, die welt und ihre bilder.

Visual symphony in three acts – about every day life and the 
fears of a certain Bill, driven by his yearnings, which simulta-
neously threaten to paralyse him. with all available means of 
analogue animation, hertzfeldt blows up his universe of black 
lines on white backgrounds, creates moving picture tableaus, 
where everything goes on next to each other and at the same 
time: the abstract and the concrete, happiness and fear, the 
sublime and the trivial, the world and its images.

everything will be ok 
uS 2006 | 17 min | don hertzfeldt

i am so Proud of you 
uS 2008 | 22 min | don hertzfeldt

it's such a beautiful Day 
uS 2012 | 23 min | don hertzfeldt

Don hErtzfElDt 2

gesamtlaufzeit / Total running time: 62 + 20 minDo / th 28.5. 19:00 (österreichisches filmmuseum)

it'S Such a BeautiFul Day

in Kooperation mit
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mit seinem neuesten kurzfilm World of Tomorrow wechselt 
don hertzfeldt ins digitale medium. die masterclass, mode-
riert von abigail addison, gibt entlang ausgewählter beispiele 
Einblicke in seinen künstlerischen prozess und geht auch 
auf die nebenstränge seines Schaffens ein – mit Exkursen 
über The Simpsons, die „norman mcLaren app“ und die 
kulturelle form des Comic-romans am beispiel seiner eigenen 
„unusual and discouraging new 216-page graphic novel“ The 
End of the World.

(moderiert von abigail addison, animate projects)

don hertzfeldt’s most recent short film, World of Tomorrow, 
marks his transition to the digital medium. his master class, 
presented by abigail addison, features selected examples 
of his work and provides an insight into his artistic process, 
while also shedding light on his secondary lines of work – in-
cluding digressions on The Simpsons, the “norman mcLaren 
app” and the cultural form of the comic novel, using the 
example of his own “unusual and discouraging new 216-page 
graphic novel” The End of the World.

(hosted by abigail addison, animate projects)

Day sleeper 
uS 2013 | 1 min | don hertzfeldt

the simpsons – clown in the Dumps (opening sequence) 
uS 2014 | 2 min | don hertzfeldt

world of tomorrow 
uS 2015 | 17 min | don hertzfeldt

the end of the world – Graphic novel 
uS 2013 | don hertzfeldt

mastErclass 
Don hErtzfElDt

gesamtlaufzeit / Total running time: 180 minsa 30.5. 13:00 (österreichisches filmmuseum)

in Kooperation mit
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artists in rEsiDEncE 

Eine preisgekrönte italienische regisseurin, die mit ihrer 
kurzdoku Zima (Winter) nicht zuletzt in Locarno, Clermont-
ferrand und thessaloniki nachhaltig Eindruck hinterließ, und 
zwei herausragende chinesische animationskünstlerInnen 
gastieren in diesem Jahr als artists in residence von VIS im 
quartier21 des museumsQuartiers: Cristina picchi (*1981), vor 
zwei Jahren auch für den Europäischen filmpreis nominiert, 
wird im mai und Juni in wien sein und u.a. ihre Carte blanche 
im mEtro kinokulturhaus für eine Loop-Installation nutzen 
und den VIS-Trailer 2015 gestalten. Lei Lei (*1985) und 
Chai mi (*1985), beide regelmäßig mit ihren experimentellen 
bzw. performativen arbeiten sowohl im kunst- als auch im 
festivalkontext präsent und erfolgreich, kommen anschließend 
im Juli nach wien und werden – ebenso wie picchi – ein 
neues projekt lancieren und nicht zuletzt im aSIfakeil im 
museumsQuartier ausstellen. 

cristinapicchi.com | raydesign.cn | chaimiart.com

a prize-winning italian director, who left a lasting impression 
with her short documentary Zima (Winter) in Locarno, Cler-
mont-Ferrand and Thessaloniki, and two outstanding Chinese 
animation artists are this year’s ViS artists in residence at the 
quartier21 of the museumsQuartier. Cristina picchi (*1981), 
nominated two years ago for the european Film award, will 
be in Vienna in may and June, where she will use her carte 
blanche at the meTro Kinokulturhaus for a loop installation 
and also for creating this year’s VIS trailer.
Lei Lei (*1985) and Chai mi (*1985), both regularly active and 
successful within both the arts and festival contexts with 
their experimental and performative works, will be coming to 
Vienna in July to launch – just like picchi – a new project and 
to exhibit in the aSiFakeil in the museumsQuartier.

cristinapicchi.com | raydesign.cn | chaimiart.com

criStina picchi (ita) 
lei lei / chai mi (chn)
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cristina picchi

„keep the dream alive!“ ist eine Serie kurzer Videos, die 
die alltäglichen rituale und aufgaben derjenigen, die hinter 
den Szenen einiger wiener touristenhotspots arbeiten, 
beleuchten. das Loop-Screening soll die ungreifbaren und 
komplexen zusammenhänge zwischen Stereotypisierung und 
performativität aufzeigen, die den massentourismus speisen 
und aufrecht erhalten.

„Impossible Landscapes“ ist eine Videoinstallation mit 
mehreren projektionsflächen, die aus mehreren Schichten 
mit bildern, natürlichen Elementen und menschgemachten 
Lebensräumen aus verschiedenen orten und Jahreszeiten 
einen multidimensionalen raum schaffen sollen.

die zwei trailer für VIS 2015 zeigen den urbanen raum als 
Container des unerwarteten, ehe sich die natur die von men-
schenhand geschaffenen Lebensräume still und leise zurücker-
obert. gedreht in montréal mit Sound von bruno bélanger.

“Keep the dream alive!” is a series of short videos exploring 
the daily rituals and tasks performed by the people working 
behind the scenes of some of Vienna's touristic top spots. 
The loop screening aims to show the impalpable and complex 
interrelations between stereotypization and performativity 
that feed and sustain mass tourism.

“impossible Landscapes” is a multi-projection video installa-
tion aimed to create a multidimensional space composed of 
different layers of images, natural elements and man-made 
environments, coming from disparate locations and seasons. 
an exploration of the relationship between observer and 
landscape.

The two trailers for ViS 2015 show the urban space as a 
container of the unexpected before nature quietly reconquers 
man made environments. Shot in montréal, sound by Bruno 
Bélanger.

carte Blanche: keep the Dream aliVe!
exhiBitiOn: impOSSiBle lanDScapeS
ViS trailer 2015

state of the art (VIS trailer 2015)
Ca 2015 | 1 min | Cristina picchi

night out (VIS trailer 2015)
Ca 2015 | 1 min | Cristina picchi
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special Programmes

archiVPerlen, PerFormances & miDniGht moVies
gems From the ArChIves, PerFormAnCes & mIdnIght movIes

Sie zählen jährlich zu den beliebtesten programmen des festivals und zeugen einmal mehr nicht nur von unserer 
Vorliebe für die etwas abwegigeren film-genres, sondern auch von einer großen nähe zum arbeiten mit archivma-
terial: die Specials setzen sich heuer u.a aus historischen perlen, Live-performances und den rasch lieb gewonnenen 
Midnight Movies zusammen.
die Midnight Movies wurden zwar erst 2013 initiiert, doch der umwerfende Erfolg schrie förmlich nach einer 
fortsetzung – und ausweitung! In Très chic zeigen wir aktuelle absurditäten und abstruse klassiker aus dem kurz-
filmbereich. beim feucht-fröhlichen PopPorn-programm laden wir zum gemeinsamen porno-Schauen. und bereits 
am donnerstag warten zur geisterstunde schaurige Nightmares.
tief im archiv graben die schottischen Screen bandita, die ihre pop-up-galerie im mEtro kinokulturhaus mit einer 
Super-8-performance und grammophonen krönen. der animationsfilmverband aSIfa austria zeigt zum 30er animier-
te Schätze von einst und jetzt. und komödienstar peter Sellers darf open air am karlsplatz wiederentdeckt werden.
performativ wird es nicht nur bei den Screen bandita, sondern auch bei Julius deutschbauer. der künstler lädt 
gleich an zwei abenden in seine Videothek ungesehener Filme – inklusive Interview-marathon. unterhaltungs-
wert garantiert auch der serbische kurator Vladan petkovic, der den balkan-film zwischen Vergangenheit und 
gegenwart verortet.
und zu guter Letzt warten am letzten abend wieder die preisträger-Screenings – heuer gleich in zweifacher ausfer-
tigung. zuerst gibt es die möglichkeit, sich die publikumsfavoriten anzusehen, anschließend warten die gewinnerIn-
nen der Jury-preise. das sollte man sich nicht entgehen lassen!

each year the specials are among the most popular programmes in the festival, not only bearing witness to our 
penchant for slightly absurd film genres, but also an affinity for working with material from the archives: this year’s 
specials include historic gems, live performances and the Midnight Movies, a more recent addition to the festival 
programme that has already proved immensely popular.
although the Midnight Movies were only initiated in 2013, their overwhelming success just screamed out for 
sequels and expansions! in Très chic we show current absurdities and abstruse short film classics. our hot 
PopPorn programme beckons you to join us at a spot of porn watching. and on Thursday at the witching hour 
creepy Nightmares await you.
Scottish Screen Bandita dig deep into the depths of the archives and top off their pop-up gallery at the meTro 
Kinokulturhaus with a Super 8 performance and gramophones. animation film association aSiFa austria shows 
animated treasures from then and now to mark their 30-year anniversary. and feel free to rediscover comedy star 
peter Sellers open air on Karlsplatz.
not only Screen Bandita will deliver performative experiences, but also Julius deutschbauer. The artist invites you to 
his video library of unseen films and rounds off the experience with an interview marathon. another guarantor for 
entertainment is Serbian curator Vladan petkovic, who brings us a Balkan film programme that fluctuates between 
the past and present.
and last but not least we look forward to the award winner screenings on the last night – this year with two 
programmes. Firstly you have the option of seeing the audience favourites, and then there will be a screening of the 
winners of the jury prizes. not to be missed!
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Screen bandita sind ein in Edinburgh und melbourne ansäs-
siges künstlerinnenkollektiv, bestehend aus Lydia beilby und 
Leanora olmi. Sie kreieren audiovisuelle Live-performances 
unter der Verwendung von 8- und 16-mm-filmen sowie dias, 
fotografien und anderen fundstücken aus dem archiv. mit 
der Erforschung der vergessenen und obsoleten Elemente des 
fotochemischen films, dem analogen projektionsmedium und 
visueller kultur erzeugen die neu geschaffenen werke der 
Screen bandita Verbindungslinien zwischen der Vergangenheit 
und der gegenwart. Ihre arbeit zielt dabei nicht zuletzt darauf 
ab, archive als pulsierende, lebende Entitäten darzustellen, 
deren Inhalte beständig neu interpretiert, neu erfunden und 
diskutiert werden sollen.
 
screenbandita.org
 

brinG your own archiVe (workshoP)
hast du alte 8- oder 16mm-filmrollen oder dias, die am 
dachboden Staub sammeln? die Screen bandita werden 
sie für dich projizieren. und hast du alte fotos, die du teilen 
möchtest? dann stell sie in unserer pop-up galerie aus.
die Screen bandita laden euch ein, eure archivstücke zum Leben 
zu erwecken und sie für drei tage mit der öffentlichkeit zu teilen. 
und sie werden auch selbst Schätze aus ihrem archiv mitbrin-
gen: eine ramschkiste voll mit fotos, 8mm-filmen, Vintage-
projektionsspielzeug und zwei russischen grammophonen.
alle sind herzlich willkommen, an den kostenlosen workshop-
Sessions am freitag zwischen 15 und 18 uhr teilzunehmen. 
die teilnehmerInnen-anzahl ist auf etwa 20 personen 
gleichzeitig beschränkt.

reels From liFe two: or how we learnt  
to loVe PostmoDernism (PerFormance)
reels from Life lässt vor den geneigten augen des publikums 
ein atmosphärisches film-gedicht aus 8mm-rollen entstehen, 
die aus ramschläden, von flohmärkten oder verstaubten 
dachböden gerettet wurden. Schimmernde und launenhafte 
momente, eingefangen auf den wiederbelebten zelluloid-
rollen, tanzen zu den merkwürdig eigentümlichen klängen von 
handgekurbelten grammophon-platten aus aller welt. mit be-
zauberndem humor und blick auf die surrealen und absurden 
Elemente unseres alltags beleuchtet die Live-performance 
spielerisch gedanken der „postmoderne“ und die wege, wie 
alltägliche Vorgänge durch den prozess des filmens unseres 
Lebens erlebt werden können.

scrEEn banDita

Fr 29.5. 15:00, sa 30.5. 12:00, 17:30, so / su 31.5. 14:30 (mEtro kinokulturhaus)

wOrkShOp, pOp-up gallery & liVe perFOrmance:
Bring yOur Own archiVe / reelS FrOm liFe twO
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Screen Bandita are the edinburgh and melbourne-based 
collective of Lydia Beilby and Leanora olmi. They create 
performative, live-cinema works using archival, found 8mm 
and 16mm film, slides, photographs and ephemera. Through 
the exploration of the ‘forgotten’ and obsolete elements of 
photochemical film, the analogue projection medium and visu-
al culture, Screen Bandita make elemental links with the past, 
while creating new participatory pieces very much rooted 
in the present. within their work they aim to foreground the 
notion of archives as vibrant, living entities to be constantly 
reinvigorated, reinterpreted, reinvented and debated.
 
screenbandita.org

brIng your own ArChIve 
Screen Bandita invite you to contribute to their participatory 
community gathering: a welcoming space in which to share, 
speak and see. do you have any spools of 8mm film or old sli-
des gathering dust in the attic? Bring them along and we’ll pro-
ject them for you! and if you have any old photographs you’d 
like to share, come and display them in our pop-up gallery.
The Banditas will also be bringing a wealth of treasures from 
their own archive for participants to enjoy: a rummage box of 
archival found photographs, a wealth of 8mm films, vintage 
viewing toys and two wind-up russian gramophones.
all welcome! a free drop-in session suitable for all ages.
This drop-in session has a maximum capacity of 15-20 partici-
pants at a time. Therefore you may need to wait a short while 
to be admitted. The workshop is scheduled for Friday, 3 to 6 pm.

reels From lIFe two: or how we leArnt  
to love PostmodernIsm
reels From Life weaves into existence, before your very eyes, 
an evocative film-poem, crafted from recovered 8mm reels 
salvaged from junk shops, flea markets and dusty attics. The 
glimmering, mercurial moments captured on these reanimated 
reels of celluloid darting amid and ricocheting off a selection 
of hand-cranked gramophone records, charting a thrilling 
array of curious sounds from all across the world. engaging 
humour and focusing upon the inherently surreal and absurd 
elements at the core of everyday life, the piece playfully 
interrogates notions of 'postmodernism' and the ways that 
identity, connection, searching and journeying are enacted 
and experienced through the process (and performance) of 
recording our lives on film.

in Kooperation mit
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die Vernetzung der europäischen festivalszene und die 
Verbreitung der kurzen form sind ein wichtiges ziel der Euro-
päischen filmakademie: 15 kurzfilme werden daher jährlich 
auf ebenso vielen festivals für den Europäischen kurzfilmpreis 
nominiert, der jährlich anfang dezember verliehen wird. die 
nominierten produktionen gehen anschließend unter dem titel 
Short mattErS! ein Jahr lang auf tour.
VIS zeigt auch dieses Jahr eine auswahl von fünf prämierten 
kurzfilmen: The Chicken von una gunjak gewann sowohl 
in bristol als auch den Europäischen filmpreis 2014. 
Emergency Calls von hannes Vartiainen und pekka 
Veikkolainen wurde in Sarajevo ausgezeichnet. die Jury der 
berlinale Shorts entschied sich für Taprobana von gabriel 
abrantes, The Missing Scarf von Eoin duffy gewann im 
spanischen Valladolid und Summer 2014 von wojciech 
Sobczyk triumphierte in krakau.

Facilitating networking within the european festival scene and 
promoting the short form is an important goal of the european 
Film academy: Therefore 15 short films are nominated at 15 
festivals for the european Film academy Short Film award, 
which is presented annually at the beginning of december. 
The nominated productions then go on tour for a year under 
the title ShorT maTTerS!
once again ViS will present a selection of five prize-winning 
short films this year: The Chicken by Una gunjak won in 
Bristol and was awarded the european Film award 2014. 
Emergency Calls by hannes Vartiainen and pekka Veikko-
lainen was awarded the prize in Sarajevo. The Jury at the 
Berlinale Shorts went for Taprobana by gabriel abrantes, 
The Missing Scarf by eoin duffy won in Valladolid, Spain, 
and Summer 2014 by wojciech Sobczyk triumphed in Cracow. 

short mattErs
eurOpean Film awarD nOmineeS 2014

the chicken 
dE, hr 2014 | 15 min | una gunjak

hätäkutsu (emergency calls) 
fI 2013 | 15 min | hannes Vartiainen, pekka Veikkolainen

taprobana 
dk, pt, Lk 2014 | 24 min | gabriel abrantes

the missing scarf 
IE 2013 | 7 min | Eoin duffy

lato 2014 (summer 2014)
pL 2014 | 12 min | wojciech Sobczyk

gesamtlaufzeit / Total running time: 73 minmi / we 27.5. 21:00 (mEtro kinokulturhaus)
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nEW balkan shorts

gesamtlaufzeit / Total running time: 80 minDo / th 30.5. 14:00 (Stadtkino im künstlerhaus)

wir reden vom balkan, also natürlich auch von der Vergangen-
heit. die gesellschaften und kulturen der ex-jugoslawischen 
Länder scheinen oft hoffnungslos in der geschichte versunken 
zu sein. Einige filme dieses programms zeigen das sehr of-
fensichtlich, andere subtil, aber dennoch unmissverständlich. 
manche filme wiederum wirken so modern und zukunftsge-
richtet, dass ihre herkunft gar nicht so leicht erkennbar ist.
dass dieses programm repräsentativ für das kino des balkans 
steht, wäre eine prätentiöse Übertreibung. die Idee war viel-
mehr, ein gefühl für den balkan und sein kino zu vermitteln 
- als das produkt einer gesellschaft, die für die einen filme 
als spezifisches Setting dient und mit deren traditionellen 
normen in anderen filmen eindrucksvoll gebrochen wird. das 
programm ist weder dezidiert politisch noch historisch, wird 
aber - wie alle kulturprodukte des balkans - unausweichlich 
so interpretiert werden. mal sehen, was diese sieben filme 
mit Euch machen.

(kuratiert von Vladan petkovic, Kratkofil)

it's the Balkans, so of course it has something to do with the 
past. The societies of countries of former yugoslavia and their 
cultures often seem hopelessly drowned in history. Some of 
the films in this programme point at it very obviously, while in 
others this influence is implied, but hard to miss. Then again, 
you will see films so rooted in the modern world and oriented at 
the future, that they could be coming from anywhere in europe.
To say that this selection is fully representative of the Balkan 
cinema, would be a pretentious exaggeration. The idea is 
rather for the programme as a whole to give you a feeling of 
the Balkans and its cinema as a product of society - either as 
a specific setting for some of the films, or, in others, as a deni-
al of the traditional norms it imposes. This is not a political or 
historical programme, but cultural products from the Balkans 
are inevitably interpreted as both. Let's see what you get out 
of these seven little pieces.

(curated by Vladan petkovic, kratkofil)

Spinning Between paSt anD Future

thinker in the supermarket 
rS 2013 | 7 min | Igor Simic

eoha 
mE 2014 | 22 min | Vladimir perovic

levitation 
hr 2014 | 8 min | marko meštrović

ballkoni (balcony) 
Xk 2013 | 20 min | Lendita zeqiraj

orfej (orpheus) 
ba 2014 | 4 min | tina Smalcelj

spin off 
SI 2014 | 2 min | bob miloshevic (Izvanredni bob)

alerik 
dE, mk 2013 | 17 min | Vuk mitevski

hosted by

Filmmagazin
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peter Sellers, bekannt aus klassikern wie kubricks Dr. 
Strangelove oder den Pink Panther Series, gehört für viele 
zu den größten Schauspielern mit komödiantischem talent 
aller zeiten. wenig bekannt ist, dass er 1957 die hauptrolle 
in einer reihe von drei amüsanten kurzfilmen spielte, die 
nach ihrer Veröffentlichung schnell wieder vergessen wurden. 
kürzlich bei einer aufräumaktion zufällig wiedergefunden 
und restauriert, werden diese drei kurzen komödien nun in 
kooperation mit den kurzfilmtagen winterthur bei freiem 
Eintritt zu sehen sein.
In Cold Comfort zeigt Sellers in der rolle des hector dimwit-
tie, wie man sich eine Erkältung einfängt und sie auch behält. 
Dearth of a Salesman präsentiert dimwittie beim Versuch, 
der erfolgreichste Verkäufer großbritanniens zu werden. und 
in Insomnia Is Good for You bereitet ein bevorstehendes 
treffen mit seinem Chef dimwittie schlaflose nächte. Eine 
solche könnte uns auch am karlstag bevorstehen…

(in Kooperation mit Kurzfilmtage winterthur und karlsplatz.org)

For many, peter Sellers, known for classics such as Kubrick’s 
Dr. Strangelove or the Pink Panther Series, is one of the 
greatest actors with comedic talent of all time. Little known, 
however, is that he played the lead in a series of three 
amusing short films in 1957, which were forgotten soon after 
their release. recently found by coincidence during a clean-up 
and restored, these three short comedies will now be shown 
in cooperation with the Kurzfilmtage winterthur – admission 
is free.
as hector dimwittie in Cold Comfort, Sellers demonstrates 
how to catch a cold and keep it too. Dearth of a Salesman 
shows dimwittie trying to become Britain’s most successful 
salesman. and in Insomnia Is Good for You an imminent 
meeting with his boss gives dimwittie sleepless nights. a 
sleepless night may also be in store for us at Karlstag …

(in cooperation with kurzfilmtage winterthur and karlsplatz.org)

cold comfort 
gb 1957 | 17 min | James hill

Dearth of a salesman 
gb 1957 | 28 min | Leslie arliss

insomnia is Good for you 
gb 1957 | 26 min | Leslie arliss

pEtEr sEllErs 
rEDiscovErED

gesamtlaufzeit / Total running time: 70 minFr / Fr 29.5. 22:00 (mobiles Stadtlabor)
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ein interView-marathon  
Von Julius Deutschbauer
„wer ihn [den möglichkeitssinn] besitzt, sagt beispielsweise 
nicht: hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss 
geschehen; sondern er erfindet: hier könnte [...] geschehen; 
und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, 
wie es sei, dann denkt er: nun, es könnte wahrscheinlich auch 
anders sein. [...] möglichkeitsmenschen leben [...] in einem 
feineren gespinst, in einem gespinst von dunst, Einbildung, 
träumerei und konjunktiven.“ robert musil, Der Mann ohne 
Eigenschaften
Ebenso werden die personen, die sich mit Julius deutsch-
bauer auf ein Interview zu einem film, den sie nicht gesehen 
haben, einlassen, in solch ein feines gespinst eingesponnen, 
durch fragen wie: welche gesellschaft fänden Sie in ihrem 
ungesehenen film vor? was würde darin gesprochen? wäre 
mittels Ihrer beschreibung Ihres ungesehenen films irgendwer 
aus seinem Schlupfwinkel hervorzulocken? welche bilder 
könnte Ihr ungesehener film in Ihnen erzeugen?

vIdeo lIbrAry oF unseen FIlms –
An IntervIew mArAthon  
by julIus deutsChbAuer
“he who has one [a sense of possibility], wouldn’t say, for 
example: this or that happened here, will happen, has to 
happen; he just invents: here […] could happen; and if you ex-
plain to him that something is, how it is, then he thinks: well, 
it could probably also be different. […] possibility people live 
[…] in a finer web, in a web of mist, reverie and conjuncti-
ves.” robert musil, The Man Without Qualities. 
Similarly, the people who agree to be interviewed by Julius 
deutschbauer about a film they’ve never even seen are spun 
into a fine web with questions like: which society would 
they find in their unseen film? what would be said? would 
their description of their unseen film lure anybody from their 
hiding place? what images could their unseen film conjure 
up in them?

viDEothEk  
ungEsEhEnEr filmE
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nightmarEs
new hOrrOr ShOrtS: 
a riDe tOwarDS the uneaSe

ab 16 Jahren / from the age of 16 up

das käuzchen wartet, die dämonen sind schon da. auf geht's 
richtung unbehagen. Sechs aktuelle horrorkurzfilme nehmen 
uns mit auf eine reise der beklemmung. auf einer einsamen 
Landstraße in vibrierendem Schwarz-weiß beginnen wir den 
unheimlichkeitstrip, bei dem die bedrohung schon immer 
irgendwie in uns bzw. im Vertrautesten steckt: Ein sicheres 
haus, das keines mehr ist, der kampf mit dämonen des 
alltags, monster der nacht und die flucht durch den wald 
zur beendigung des alptraums. oder fängt er hier erst an? 
Ein flirren, ein zittern, ein beben durchdringt unseren körper. 
auch in Eis und Schnee gibt es kein aufatmen, blutspuren auf 
der windschutzscheibe verweisen auf den lauernden tod, bis 
im finale das grauen nochmals abstrahiert wird und Elemente 
des horrorfilms in reinform zu genießen sind. die „midnight 
movies“ werden heuer zum ersten mal um ein weiteres body 
genre ergänzt - geben Sie sich ganz dem schaurig-schönen 
körperbeben hin!

(kuratiert von doris Bauer)

The screech owl is waiting, the demons are here already. Let’s 
head in the direction of unease. Six recent horror shorts take 
us on a journey of trepidation. we start the horror trip on a 
lonely country road in vibrating black-and-white, where the 
threat is always somehow within us or in the most familiar 
things: a safe house that isn’t safe anymore, the struggle 
against everyday demons, monsters of the night and the 
escape through a forest to get out of the nightmare. or is 
this just the beginning? a whirring, a shimmer, a tremor goes 
through our bodies. no sigh of relief, not even in ice and 
snow, traces of blood on the windscreen point to the lurking 
death, until the horror is abstracted once more in the finale 
and the elements of horror movies can be savoured in their 
pure form. This year the “midnight movies” will be comple-
mented by a further body genre – indulge in the bloodcurdlin-
gly beautiful body quiver!

(curated by doris bauer)

carte noire 
Ca, at 2014 | 3 min | michaela grill

in the tall Grass 
IL 2014 | 8 min | alexii muftoll 

 (six hours) תועש שש
IL 2014 | 15 min | rhona horiner-rosen (hr)

Pimeällä polulla (on Dark Paths) 
fI 2014 | 20 min | paul helin

Janus 
kr 2014 | 15 min | Sung hwan kim

the 
at 2015 | 13 min | billy roisz, dieter kovacic

gesamtlaufzeit / Total running time: 74 minDo / th 28.5. 23:59 (Stadtkino im künstlerhaus)

presented by



VIS Vienna Independent Shorts   123

prEisträgEr scrEEning
heaDline
heaDliNe eNglisch

the art of Sex and nakedness. popporn macht an und 
zieht aus! So verspricht die aufregendste pornonacht der 
Stadt auch in ihrem dritten Jahr ein lustvolles abenteuer zu 
werden. mann tanzt sich nackt, frau singt sich zum orgasmus. 
Vorsichtige annäherung, sanfte küsse unter wasser und 
sinnliche berührungen elektrisieren die Luft im kinosaal. 
wir werden teil eines Experiments, pulsierende körper und 
kunstvoller Stellungswechsel verführen zu neuen dimensionen 
der Erregung.
wir erforschen die grenzen des Expliziten, ohne an Ästhetik 
und humor zu verlieren. ob erotischer one night Stand, das 
Spiel mit leuchtend-klebrigen flüssigkeiten oder Sex in der 
wildnis unter freiem himmel, der Lust sind keine grenzen ge-
setzt. wir locken den pornofilm aus seiner nische und feiern 
die öffentliche Intimität auf großer Leinwand. It’s a pleasure to 
see you. please relax now and make yourself comfortable. It’s 
time for popporn!

(kuratiert von Julia Fabrick & alexandra Valent)

The art of Sex and nakedness. popporn turns on and takes 
off! The most exciting porn night in town promises to be 
a lusty adventure in its third year going. men dancing 
naked, women singing to their orgasm. Careful approaches, 
tender underwater kisses and sensual touches electrify the 
atmosphere in the cinema. we become part of an experiment, 
pulsating bodies and artistic shifts of positions seduce us to 
new dimensions of arousal.
we explore the limits of the explicit, without compromising 
in aesthetics and humour. whether it be an erotic one night 
stand, play with shiny, sticky liquids or sex in the wild under 
the stars – there is no limit to lust. we lure the porn film 
out of its niche and celebrate the public intimacy on the big 
screen. it’s a pleasure to see you. please relax now and make 
yourself comfortable. it’s time for popporn!

 (curated by Julia fabrick & alexandra Valent)

pOpporn

gesamtlaufzeit / Total running time: 68 min

ab 16 Jahren / from the age of 16 up

sa / sA 30.5. 23:59 (Stadtkino im künstlerhaus)

Please relax now 
dE 2014 | 12 min | Vika kirchenbauer

catastrophe & cure – undeniable/irresistible 
at 2015 | 3 min | hannah todt, Clara wolf

'Drone boning' featuring taggart and rosewood 
uS 2014 | 4 min | ghost + Cow films

no artificial sweeteners 
Ca 2014 | 5 min | the madame

selma & sofie 
SE 2001 | 18 min | mia Engberg

shura – touch 
gb 2014 | 4 min | ammr khalifa

camgirl odalisque 
fr 2014 | 4 min | hugo arcier, mathilde marc

Dancers 
gb 2014 | 10 min | antonio da Silva

movement – ivory 
fr 2013 | 5 min | fleur & manu

bearmania 
uS 2014 | 3 min | aron kantor

aDam – Go to Go 
nL 2014 | 3 min | Siti boelen

Die auFregenDSte pOrnOnacht Der StaDt
vieNNas most excitiNg porN Night

presented by
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beim vergangenen festival feierte très chic seinen zehnten 
geburtstag, doch wir sind kein Jahr erwachsener geworden – 
zumindest was unseren geschmack betrifft. auch dieses Jahr 
zelebrieren wir zu später Stunde wieder den abstrusen humor 
im aktuellen kurzfilm: Von wahnsinnigen weihnachtsmännern 
und verrückt-verformten figuren über furzende Eiskunstläufer 
bis zum heiland als hip-hopper und Sommertrips in Sandalen 
ist alles dabei.
ob infantil oder informativ, extravagant oder experimentell, 
christlich oder kritisch, ihr dürft entscheiden, wer den begehr-
ten Prix Très Chic Pour Le Film Le Plus Extraordinaire mit 
nach hause nimmt - ohne euch dabei von den anwesenden 
Stargästen beeinflussen zu lassen. und natürlich gibt es auch 
wieder die eine oder andere Überraschung. Soviel sei verraten:  
Es wird die zeit eures Lebens!

Last year Très chic celebrated its 10 th birthday, but we haven’t 
grown up one bit – at least not with regard to our tastes. once 
again, in the middle of the night, we will celebrate the abst-
ruse humour of current short films. There’s a bit of everything: 
from maniacal Santas and crazy deformed figures, from farting 
figure skaters to the redeemer as a hip-hopper and summer 
trips in sandals.
whether infantile or informative, extravagant or experimen-
tal, Christian or critical: you decide, who will take home 
the sought after Prix Très Chic Pour Le Film Le Plus 
Extraordinaire – just don’t let yourselves be influenced 
by our star guests. and, naturally, we will also have a few 
surprises in store for you. This much can be revealed:  
you'll have the time of your life!

très chic
gesamtlaufzeit / Total running time: 72 minFr 29.5. 23:59 (Stadtkino im künstlerhaus)

die Soldaten stehen zur dekoration 
Spalier, tosender applaus, das ameri-
kanische Staatsoberhaupt tritt an das 
rednerpult. Eine historische rede, die 
euch garantiert sprachlos zurücklässt. 
die manipulation der medien, einmal 
andersrum. und wehe, ein handy läutet!

der Skandalfilm, der Europa beinahe 
noch weiter in die krise gestürzt hätte: 
deutschland. weltmacht, wirtschafts-
wunder, weltmeister sowieso. Ein 
furchtloses Volk, bis jetzt. Varoufakis als 
Souvlaki essender, bouzouki spielender 
halbgott und germanenschreck. Episch!

The soldiers form a guard of honour, a 
hurricane of applause, the american 
head of state goes up to the rostrum. 
a historic speech that is guaranteed to 
leave you speechless. The manipulation 
of media, only this time the tables are 
turned. and you’d better have your 
mobiles switched off!

The scandalous film, which nearly threw 
europe into an even deeper crisis: ger-
many. world power, economic marvel, 
world champion. a fearless nation, until 
now. Varoufakis as a souvlaki eating, 
bouzouki playing demigod and horror of 
the Teutons. epic!

sPeechless sPeech / barack obama 
at 2015 | 1 min | digital | english

V For VarouFakis – neo maGaZin royale  
mit / wIth Jan bÖhmermann 
De 2015 | 4 min | digital | German w. engl. subt. | austrian Premiere 

Die nacht DeS aBStruSen humOrS
a Night of aBstruse humour

presented by

DIRECTOR, SOUND: mario wienerroither

DIRECTOR: btf creative collective, 
PRODUCTION: zdf / zdfneo
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très chic

Jesus Christ is in the house, bitches! 
das kabarettisten-duo gerafi stellt sich 
einer göttlichen Casting-Jury, als heilige 
des hip-hops verbreiten sie ihre frohe 
botschaft: dreifaltigkeit statt darwin, 
weihrauch statt weed, beten statt aus-
treten. wisst ihr, wie der heiland heißt?

rigoletti, Stammgästin bei très chic 
und „the most unknown popstar“, 
mischt sich für proQuote-regie unter 
das berlinale-Volk und berichtet von 
der bubble in die bubble. Sie stellt sich 
die frage nach der gläsernen decke als 
karrierebarriere und entdeckt allerlei 
Interessantes im Cinema Expänded.

weihnachten fällt heuer leider aus:  
In der nacht vor dem großen fest stür-
zen der egomanische, etwas versiffte 
weihnachtsmann und sein gutmütiger 
Elfen-helfer mit ihrem Schlitten im 
wald ab. Eine schwarze komödie, auf 
mehreren festivals ausgezeichnet und 
sicherlich nichts für kinder.

Elegante pirouetten, waghalsige 
Sprünge und ausgefuchste tanzeinlagen 
auf dem glatten Eis. noch nie war 
Eiskunstlauf spannender und unterhalt-
samer als in dieser kleinen, destruktiven 
revue des renommierten regie-duos 
ghost+Cow. 10 points for russia.

Jesus Christ is in the house, bitches! 
Cabaret duo gerafi face up to a divine 
casting jury and spread their glad tidings 
as hip-hop saints: the holy trinity instead 
of darwin, incense instead of weed, 
prayers instead of secession. do you 
know the name of the redeemer?

rigoletti, a regular at Très chic and „the 
most unknown pop star“, mingles with 
the Berlinale crowd for proQuote-regie 
and reports from the bubble to the 
bubble. She investigates the glass roof 
as a career barrier, thereby discovering 
all sorts of interesting stuff in the 
expänded cinema.

due to unfortunate circumstances 
Christmas is cancelled this year: on the 
eve of the big celebration, egomania-
cal and slightly grubby Santa and his 
good-natured elfin helper plummet into 
the woods with their sleigh. a black 
comedy, prize-winner at several festivals 
and definitely not for kids.

elegant pirouettes, daredevil leaps and 
cunning dance numbers on ice. Figure 
skating has never been more exciting or 
entertaining than in this short, destruc-
tive revue by renowned directing duo 
ghost+Cow. 10 points for russia.

GeraFi – christenraP 
at 2014 | 5 min | digital | German

berlinale mit riGoletti: erÖFFnunG 
berlInAle FeAturIng rIgolettI: oPenIng
De 2015 | 2 min | digital | German w. engl. subt. | austrian Premiere

anthony 
Fi, Gb 2014 | 16 min | digital | english | austrian Premiere

Fart winter olymPics – couPles FartinG 
us 2014 | 2 min | digital | english | austrian Premiere

DIRECTOR, EDITING: florian fessl, 
CAMERA: michael mrkvicka, SCREENPLAY: 
florian fessl, raphael wagner, gerald 
dell'mour

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAST:  
marion pfaus, CAMERA: Sandra Schuck, 
MUSIC: Chicks on Speed 

DIRECTOR: Jonathan van tulleken

DIRECTOR: ghost + Cow films
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déjà vu-rst: zwei Strichmännchen 
diskutieren in einer scheinbar skandina-
vischen Sprache über weisheitszähne... 
und das unglück nimmt seinen Lauf. Ein 
anarchischer klassiker in Schwarz, weiß 
und rot, den der uS-animationsrabauke 
und diesjährige Ehrengast don hertz-
feldt selbst für très chic ausgesucht hat.

Two stick figures are having a discussion 
about wisdom teeth in a seemingly 
Scandinavian language…and the disas-
ter takes its course. an anarchic classic 
in black, white and red, especially 
picked for Très chic by this year’s guest 
of honour himself, US animation rough 
guy don hertzfeldt.

wisDom teeth 
us 2010 | 6 min | 35 mm | english | out of competition

metal-heads, operngängerInnen, 
feuerzeug-fraktion. Sag' mir, was du 
anziehst, und ich sag' dir, welche musik 
du hörst. Eine präzise beobachtete Stu-
die über musikfans in freier wildbahn, 
die jedes Stereotyp mit wonne auf die 
Schippe nimmt und dabei auch noch 
genre-grenzen überwindet.

rigoletti auf ihrer mission bei der 
berlinale, teil 2. diesmal macht sie sich 
auf die Suche nach dem geheimnis der 
Schönheit. zwischen L’oréal-Studio, 
Stars und Sternchen wandelt sie im 
silbernen ganzkörperanzug, absolviert 
ein gesichtstraining – und wird schließ-
lich fündig!

Lesley, das rosa pony, hat einen tollen 
tag! fröhlich singend hüpft es durch 
die Straßen von merryville, vorbei an 
tanzenden tulpen und winkenden affen, 
um ihren freund, den fürsten, zu treffen. 
doch dann ziehen über der bonbonbunten 
märchenwelt plötzlich dunkle wolken 
auf. Lesley, you have so much potential!

metal heads, opera goers, the lighter 
fraction. Tell me what you wear, and 
i’ll tell you what music you listen too. 
an accurately observed study of free-
roaming music fans, which gleefully 
takes the mickey out of every stereotype 
while simultaneously breaking through 
genre boundaries. 

rigoletti on her Berlinale mission, part 
2. This time she is on a quest for the se-
cret of beauty. in a silver body stocking 
she wanders around the L’oréal studio, 
mingles with stars and starlets, has a 
face training session – and finally finds 
what she is looking for!

Lesley the pink pony is having a great 
day! Cheerfully singing she skips 
through the streets of merryville, past 
dancing tulips and waving monkeys to 
meet her friend, the prince. But then, all 
of a sudden, dark clouds appear over the 
candy coloured fairy tale world. Lesley, 
you have so much potential!

slaVes oF the raVe 
Gb 2014 | 3 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

berlinale mit riGoletti: beauty 
berlInAle FeAturIng rIgolettI: beAuty
De 2015 | 2 min | digital | German w. engl. subt. | austrian Premiere

lesley the Pony has an a+ Day! 
us 2014 | 4 min | digital | english | austrian Premiere 

très chic

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAMERA, 
ANIMATION: don hertzfeldt, EDITING: 
brian hamblin

DIRECTOR, SCREENPLAY, ANIMATION, 
SOUND: william garratt

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAST:  
marion pfaus, CAMERA: Sandra Schuck, 
MUSIC: Chicks on Speed 

DIRECTOR, ANIMATION: Christian Larrave
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très chic

Sie hüpfen, kullern, rollen und tollen 
über die gelbe Leinwand, die glücklichen 
bogeys. Seltsame, kauderwelschende 
figuren mit menschlichen zügen. Ein 
absurdes Spektakel der formen und 
farben, mal rätselhaft, mal verstörend, 
aber immer charmant.

baseballhandschuh, fußball, Socken, 
Spielkarten, fein aufgeschnitten und 
garniert mit allerlei krimskrams. der 
oscar-nominierte Stop-motion-zampano 
pES bereitet sich mit viel Liebe zum 
detail ein u-brot zu.

Sie schlagen wurzeln, wischen den 
boden und sind auf dem besten weg ins 
nächste patentamt. richtig, die rede ist 
von Schuhen. Ein unglaublich kreatives, 
experimentelles Schuhwerk, das dem 
begriff „patschenkino“ eine ganz neue 
bedeutung gibt.

zweiter auftritt für die glücklichen 
bogeys und ihre wundersamen 
fortbewegungsarten: diesmal verblüfft 
takashi kurihara nicht zuletzt mit einem 
wunderwürfel und einer zerfallenden 
Scheibenfigur im disco-modus…

They jump, romp and roll around the 
yellow screen, the happy Bogeys. 
Strange, gobbledygook-speaking figures 
with human traits. an absurd extrava-
ganza of forms and colours, sometimes 
mysterious, sometimes disturbing, but 
always charming.

Baseball gloves, football, socks, playing 
cards, delicately sliced and garnished 
with all sorts of trimmings. oscar 
nominated stop-motion guru peS makes 
himself a submarine sandwich with 
plenty of attention to detail.

They put down roots, sweep the floor 
and are well on the way to the next 
patent office. right, we’re talking 
about shoes. an incredibly creative, 
experimental bit of footwear that gives 
a whole new meaning to the term 
“patschenkino” (“slipper cinema”).

The second appearance of the happy 
Bogeys and their wondrous types of 
locomotion: this time around, Takashi 
Kurihara stuns us with a magic cube 
and a disintegrating disc-like figure in 
disco-mode…

haPPy boGeys 10 
JP 2012 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

submarine sanDwich 
us 2014 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

Down to earth 
at 2014 | 7 min | digital | no dialogue

haPPy boGeys 11 
JP 2013 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING: takashi 
kurihara, SOUND: hideaki Sasaki, kumiko 
mochizuki

DIRECTOR, ANIMATION: pES, dillon markey

DIRECTOR, EDITING, CAST: anna Vasof, 
CAMERA: peter regner, renate mihatsch, 
Suchart wannaset 

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING: takashi 
kurihara, SOUND: hideaki Sasaki, kumiko 
mochizuki
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bogeys in wonderland: Ein letztes mal 
tauchen die eigenwilligen figuren auf 
der Leinwand auf - als versenkbarer 
hubschrauber, Spielkartenigel oder 
Situp-Schmetterling. don't bogey that 
joint, my friend!

Sie treffen sich wieder, auf einer 
party. Eigentlich ist es vorbei, eigentlich 
wollen sie einander nicht über den 
weg laufen. Ein bisschen Smalltalk, 
sie täuscht einen anruf vor, ihn zieht es 
an die bar, aber schlussendlich bleibt 
beiden nur die flucht nach vorn. based 
on real events.

bei ihrem dritten und letzten auftritt für 
heuer findet rigoletti heraus, was für 
ein „frauenfilm-typ“ sie ist, wieviele 
verheimlichte kinder es in der film-
branche gibt und ob film wirklich kunst 
ist. fragen über fragen und sogar ein 
seltener auftritt von „Super-rigoletti“!

16er-blech, gelati, pferdeleberkäse. 
die kunstfigur Ernst palicek besingt 
das sommerliche wien, in weißen 
Socken und badeschlappen, zwischen 
postkartenwien und parkbank vorm 
flex. Lehrreich („die donauinsel, a Insel 
mitten in da donau“) und leiwand!

Bogeys in wonderland: one last time 
the idiosyncratic figures appear on the 
screen – as submersible helicopters, 
playing card hedgehogs or sit-up butter-
flies. don’t bogey that joint, my friend!

They meet again, at a party. actually it’s 
over, actually they don’t want to cross 
each other’s paths again. a bit of small 
talk, she fakes a phone call, he is drawn 
back to the bar, but in the end there is 
nothing left for either of them but to flee 
forwards. Based on real events.

in her third and last ViS-appearance of 
the year, rigoletti finds out what “chick-
flick type” she is, how many secret 
children there are in the film industry 
and whether film is really art. Questions 
upon questions and even a rare appea-
rance by “Super-rigoletti”!

Beer, ice cream, and horse leberkäse. 
The character ernst palicek sings the 
praises of Vienna in the summer time, in 
white socks and bathing shoes, between 
picture postcard Vienna and a bench in 
front of Vienna’s night club Flex. educa-
tional (“The donauinsel, an island in the 
middle of the danube”) and fabulous!

haPPy boGeys 12 
JP 2014 | 2 min | digital | no dialogue | austrian Premiere

exes 
us 2014 | 4 min | digital | english | austrian Premiere

berlinale mit riGoletti: FraGen 
berlInAle FeAturIng rIgolettI: QuestIons
De 2015 | 3 min | digital | German w. engl. subt. | austrian Premiere 

ernst Palicek – 
summer in wien (ProD. by 08) 
at 2014 | 4 min | digital | German

très chic

DIRECTOR, CAMERA: t.J. misny, 
SCREENPLAY: ali Vingiano, MUSIC:  
fort Lean

DIRECTOR, SCREENPLAY, CAST: marion 
pfaus, CAMERA: Sandra Schuck, MUSIC: 
Chicks on Speed 

DIRECTOR, CAMERA, EDITING: marcello 
david, SCREENPLAY: Ernst palicek, marcello 
david, MUSIC: Ernst palicek

DIRECTOR, ANIMATION, EDITING: takashi 
kurihara, SOUND: hideaki Sasaki, kumiko 
mochizuki



Ein kürzestfilm, direkt aus dem alltag: 
Eine sympathisch sächselnde dame 
kämpft mit den tücken der technik, doch 
der Computer scheint sie einfach nicht 
zu verstehen. oder vielleicht doch?

a very short film, straight from everyday 
life: a personable Saxon lady is battling 
with the pitfalls of technology, but the 
computer just doesn’t seem to want to 
understand her. or maybe it does?

mensch unD maschine
mAn And mAChIne 
De 2013 | 1 min | digital | German w. engl. subt. | austrian Premiere

très chic

vice.com/alps
facebook.com/vicealps
twitter.com/viceaustria B

ild
: S

te
fa

ni
e 

K
at

zi
ng

er

MIDNIGHT 

MOVIES
at VIS

presents

DIRECTOR: Jens rosemann, Silke brandes, 
ANIMATION: kumpels & friends animation
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anlässlich ihres 30-jährigen bestehens zeigt aSIfa auStrIa 
eine werkschau des österreichischen künstlerischen anima-
tionsfilms. aus arbeiten von mitgliedern der Vereinigung und 
weiteren für die Institution relevanten animationen wurde 
ein film-pool gebildet, aus dem für die Veranstaltungsreihe 
„30 Jahre aSIfa auStrIa“ individuelle programme erstellt 
werden. durch die kombination selten gezeigter werke mit 
klassischen highlights sowie historischer filme mit aktuellen 
arbeiten wird dabei nicht ein vollständiger rückblick, sondern 
ein neuer blickwinkel auf das österreichische animations-
schaffen angestrebt. In dem vorliegenden, eigens für VIS 
erstellten programm reicht der fokus von animierten Expe-
rimenten von Vorreiterinnen wie maria Lassnig und moucle 
blackout, die heuer auch ihren 80er feiert, bis hin zu aktuellen 
werken von preisträgerInnen des von der Vereinigung jährlich 
organisierten one day animation festivals.

(kuratiert von Stefan Stratil, Franziska Bruckner und holger Lang, 
aSiFa austria)

To mark its 30-year jubilee, aSiFa aUSTria has put together 
a show of austrian artistic animations. works by the 
association’s members and other animations relevant to the 
institution were collected to form a film-pool from which 
individual programmes were put together for the series of 
events entitled “30 years aSiFa aUSTria”. This object of this 
combination of rarely shown works and classic highlights, 
as well as historic films and contemporary works is not to 
present a comprehensive review, but rather to enable a new 
perspective on austrian animation. This programme, put 
together especially for ViS, spans a broad spectrum – from 
animated experiments by pioneers like maria Lassnig and 
moucle Blackout, who is celebrating her 80th birthday this 
year, to new works by the award winners of aSiFa’s annual 
one day animation Festivals.

(curated by Stefan Stratil, franziska bruckner and holger Lang, 
aSIfa austria)

Die Geburt der Venus | at 1970 | 5 min | moucle blackout *

ok | at 1987 | 5 min | moucle blackout *

tinamv1 | at 2011 | 4 min | adnan popović

video_64 | at 2014 | 2 min | dextro

60 seh-kunden ii | at 1989 | 1 min | martin anibas

selfportrait | at 1971 | 5 min | maria Lassnig

schreibmaschinerie | at 2011 | 4 min | Caro Estrada

Der mensch mit den modernen nerven 
at, Lu 1988 | 8 min | bady minck, Stefan Stratil

buchfabrik | at 1996 | 3 min | hubert Sielecki

herr bar | at 2007 | 5 min | Clemens kogler

body | at 1987 | 3 min | roland Schütz

klanggärten (sound Gardens) | at 2013 | 7 min | Iby-Jolande Varga

telefonbuchpolka | at 2013 | 5 min | benjamin Swiczinsky

review | at 2013 | 3 min | holger Lang

rhythmus 94 | at 1994 | 5 min | thomas renoldner

ich kann es mir sehr gut vorstellen (i can imagine it very well)  
at 2003 | 4 min | daniel Suljic

Domino | at 2014 | 2 min | anna Vasof

mystery music | at 2009 | 5 min | nicolas mahler

tintenkiller | at 2009 | 5 min | Veronika Schubert

* Sammlung der kulturabteilung  
 der Stadt wien – muSa
 Collection of the department  
 for Cultural affairs  
 of the City of Vienna – mUSa

30 JahrE asifa 
austria
so / su 31.5. 14:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

auStrian animateD 
experimentS

gesamtlaufzeit / Total running time: 81 min
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während die frisch gekrönten preisträgerInnen bei einem 
glas Sekt feiern, werden die ausgezeichneten kurzfi lme noch 
einmal auf der Leinwand gezeigt. dieses Jahr gibt es erstmals 
die möglichkeit, sich zwischen den Jury- und publikumsgewin-
nerInnen zu entscheiden – oder sich am besten gleich beide 
programme anzusehen:
um 19.30 uhr zeigen wir die gewinner der vIs Audience 
Awards, also die publikumsfavoriten aus den internationalen 
wettbewerben Fiction & Documentary und Animation 
Avantgarde, den internationalen musikvideos sowie aus dem 
Österreich Wettbewerb.
Im anschluss könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob sich 
die Jurys richtig entschieden haben: um 21.30 uhr zeigen 
wir die gewinner der vienna short Film Awards, die von 
den Jurys in den wettbewerben Fiction & Documentary, 
Animation Avantgarde, dem Österreich Wettbewerb 
sowie dem besten österreichischen musikvideo vergeben 
wurden.

rechtzeitige reservierung empfohlen – die preisträger-Scree-
nings gehören seit Jahren zu den beliebtesten programmen. 
einen Überblick über alle preise und Kategorien gibt es auf 
Seite 19.
 

while the newly decorated award winners celebrate their suc-
cess with a glass of Champagne, the award-winning fi lms will 
be shown on the big screen once more. This year you have the 
choice of seeing the fi lms chosen by the jury or those picked 
by the audience – or ideally go and see both programmes:
at 19.30 we will screen the winners of the Vis audience 
awards, audience favourites of the international competi-
tions Fiction & Documentary and Animation Avantgarde, 
the international music videos and the national competition.
afterwards you can decide for yourselves, whether the 
juries made the right decisions: at 21.30 we will screen the 
winners of the Vienna short Film awards, chosen by juries 
in the competitions Fiction & Documentary, Animation 
Avantgarde, the national competition and the national 
music video competition.

Early reservation is recommended – the award winners‘ 
screenings have been among the most popular programmes 
for years. an overview of all awards and categories can be 
found on page 19.

prEisträgEr-scrEEnings

gesamtlaufzeit / Total running time: 80 + 80 minso / su 31.5. 19:30, 21:30 (Stadtkino im künstlerhaus)

awarD winning FilmS

© VIS / Jacob Kohl © VIS / Matthias Kobia
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kijvis

kijvis FilmVermittlunG – kinDer- & JuGenDFilmProGramm
kijvis FIlm eduCAtIon – ChIldren & youth ProgrAmme

kinder und Jugendliche gehören zu den häufigsten konsumentInnen von kurzfilmen – meist über plattformen wie 
youtube und facebook. was jedoch häufig fehlt, ist eine reflexion über das gesehene, eine vertiefende ausei-
nandersetzung mit dem medium und den möglichkeiten, die es abseits des mainstreams bietet. hier setzen die 
filmvorführungen, workshops und projekte an, die im rahmen von kijvis Filmvermittlung, der neuen kinder- und 
Jugendfilmschiene, stattfinden.
Seit Jahren ein fixer bestandteil unserer nachwuchsarbeit ist der trickfilmworkshop, für den stets internationale 
SpezialistInnen eingeladen werden, die gemeinsam mit mukato auf praktische weise die kunst des animations-
films vermitteln. unter dem titel Young Animation Avantgarde wird zudem jährlich ein spezielles animationspro-
gramm für jüngeres publikum angeboten.
zum ersten mal in der festivalgeschichte haben wir mit Wasser Feuer Erde Luft ein programm für 6- bis 8-Jäh-
rige zusammengestellt: turmspringende giraffen, gegenstände, die zum Leben erwachen, und bäume, die durch 
häuser gezogen werden, vermögen mit Sicherheit eine brücke zwischen der welt der Erwachsenen und jener der 
kinder zu schlagen.
Im rahmen des projekts Kinder programmieren erstellt eine Schulklasse unter anleitung von drei ExpertInnen 
des österreichischen filmmuseums, sixpackfilm und VIS Vienna Independent Shorts ein kurzfilmprogramm. die 
SchülerInnen erfahren die grundlagen der programmkuratierung und lernen, filme unterschiedlich miteinander in 
beziehung zu setzen und zu einem stimmigen programm zu verbinden.
die Jugendjury, in diesem Jahr erstmals als Vermittlungskooperation mit dem SoS kinderdorf wien, vergibt im 
Österreich Wettbewerb zum dritten mal einen eigenen preis. mit der Initiative Jugendjury wird den Jugendlichen 
ein bewussterer umgang mit film vermittelt. gleichzeitig werden die Jugendlichen durch gemeinsame Sichtungen, 
beurteilungen und diskussionen aktiv in die prozesse eines filmfestivals eingebunden.

programmleitung: Carla maria Losch, Kim Lange

Children and young people are among the most frequent consumers of short films – usually via platforms like youTu-
be and Facebook. what is often missing, however, is reflection on what has just been seen, a deeper analysis of the 
medium and the possibilities it offers outside of the mainstream. This is the starting point for the film screenings, 
workshops and projects, which will take place within the framework of kijvis Filmvermittlung, the new line of 
programmes for children’s and teen films.
The animation workshop has been a fixture of our work with young film goers for many years now. This workshop 
invites international specialists to cooperate with muKaTo to impart the art of animation in a “hands on” way. 
additionally there is the special animation programme for younger audiences that is presented annually under the 
title Young Animation Avantgarde.
For the first time in the history of the festival we have now put together a programme for 6 to 8 year olds under 
the title Wasser Feuer Erde Luft (water Fire earth air): high diving giraffes, objects that come to life and trees 
dragged through houses will surely manage to bridge the gap between the world of grown ups and that of children.
within the project Kinder programmieren a school class will put together a programme of short films under the 
guidance of three experts from Österreichisches Filmmuseum, sixpackfilm and ViS Vienna independent Shorts.  
The students are introduced to the basics of programme curating and learn to put films into various different 
contexts and combining them to form a coherent programme.
The youth jury, this year for the first time in cooperation with SoS Kinderdorf wien, will present their own award for 
the third time in the national competition. This initiative imparts a more conscious manner of taking in films. at the 
same time the teenagers are actively integrated into the festival’s processes through group screenings, evaluations 
and discussions.

programme coordination: Carla maria Losch, kim Lange



klarE zÜgE, schrägE 
köpfE, lautE(r) tiErE
Do / th 28.5. 11:00 (österreichisches filmmuseum)

Im rahmen des projekts Kinder programmieren erstellte die 
klasse 1c (Lehrerin: melanie trautenberger) des bundesreal-
gymnasiums 4 waltergasse unter anleitung von drei Exper-
tInnen des österreichischen filmmuseums, sixpackfi lm und 
VIS ein kurzfi lmprogramm. an sieben terminen erfuhren die 
SchülerInnen im unsichtbaren kino III (filmmuseum) grundla-
gen des kuratierens und lernten, im intensiven dialog mit den 
VermittlerInnen filme aus den Sammlungen/programmen der 
drei Institutionen miteinander in beziehung zu setzen.
Vor allem kurze, ungewohnte und experimentelle formen kön-
nen viel dazu beitragen, sich dem medium film anzunähern. 
die abwesenheit großer narrativer bögen setzt den blick 
frei für details, momente, besonderheiten. die Idee war es, 
junge menschen mit arbeiten aller gattungen und formate, 
quer durch die filmgeschichte, zu konfrontieren und sie im 
zusammenstellen des programs selbst zusammenhänge 
erstellen zu lassen.

Kinder programmieren fand im rahmen der reihe FoKUS 
Film des Österreichischen Filmmuseums statt und wurde in 
diesem Jahr von alejandro Bachmann, gerald weber und 
Carla maria Losch begleitet.
das projekt wird durchgeführt mit freundlicher Unterstützung 
der initiative culture connected von KulturKontakt austria aus 
mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Frauen.

Under the auspices of the project Kinder programmieren, 
the children from class 1c (teacher: melanie Trautenberger) 
from the Bundesrealgymnasium 4 waltergasse have put 
together a short fi lm programme under the guidance of three 
experts from the Österreichisches Filmmuseum, sixpackfi lms 
and ViS. in seven sessions at the austrian Filmmuseum the 
students were introduced to the basics of curating and, in 
intensive dialogues with the educators, learnt how to put the 
fi lms from the collections /programmes of the three institu-
tions into context with each other.
especially short, unfamiliar and experimental forms can really 
inspire interest in the medium of fi lm. The absence of large, 
sweeping narratives enables us to notice details, moments, 
particularities. The idea was to confront young people with 
works from all genres and formats, right across the fi lm 
history board, and to let them put together a programme, 
recognising connections between the fi lms for themselves.

Kinder programmieren took place in context of the fokuS 
film series of the austrian filmmuseum and was supervised 
this year by alejandro bachmann, gerald weber and Carla 
maria Losch.
the project is graciously supported by the initiative culture 
connected by kulturkontakt austria with funds from the 
federal ministry of Education and women.
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kinDer 
prOgrammieren



yousef abdalla
rajana abdurachmanowa
ömer aydemir
Emil babic
markus bancsics
aslihan Cevikbas
ferdi Cil
Ivan douchanov
moritz Eichinger

Jonas felber
alexander kaiser
Simon Lampert
Sofi a Lema garcia-arroba
noemi mairhuber
zejd mehja
Victoria pfeffer
Lara polly
arthur rachbauer

Sandra ramßl
Jakub rogal
Lena Schindler
nadine Schmall
Cara Schrenk
felix Stark
Jana Steger
Stefan werner
kajetan wörz

in Kooperation mit

twelve tales told (twelve tales told) 
at 2014 | 3 min |  Johann Lurf

Planes 
at 2006 | 4 min |  thomas fuerhapter

les chiens savants 
fr 1907 | 5 min |  pathé frères

l'homme à la tête en caoutchouc 
fr 1901 | 2 min |  georges méliès

????? 
IE | 1 min |  david oreilly

Papillon d'amour 
bE 2003 | 4 min |  nicolas provost

snail trail 
dE 2012 | 3 min |  philipp artus

symphony no. 42 
hu 2013 | 10 min |  réka bucsi

Duck amuck 
uS 1953 | 7 min |  Chuck Jones

Zounk! 
at 2012 | 6 min |  billy roisz

地下鉄の動態 / ハイスイノナサ 
(Dynamics of the subway / haisuinonasa ) 
Jp 2013 | 4 min |  keita onishi

ab 10 Jahren / 
from the age of 10 up
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Jonas felber
alexander kaiser
Simon Lampert
Sofi a Lema garcia-arroba
noemi mairhuber

© VIS / Karl Valent
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young animation  
avantgarDE

gesamtlaufzeit / Total running time: 58 minFr / Fr 29.5. 12:00 (mEtro kinokulturhaus)

moDernes GeschichtenerZählen  
im animationsFilm
das programm zeigt anhand von vier erzählerischen 
animationsfilmen unterschiedliche Strategien im bereich des 
unabhängigen autorenfilmes. Tik Tak (objektanimation und 
pixilation) von Ülo pikkov spielt im beschränkten universum 
der vier wände einer uhrmacherwerkstatt, in der schließlich 
alle objekte magisch beseelt werden. We can't live without 
cosmos (zeichentrick) von konstantin bronzit erzählt die 
dramatische Lebensgeschichte von zwei guten befreundeten 
astronauten, die durch einen Schicksalsschlag getrennt 
werden. Dead Air (Computeranimation und realfilm) von 
robert bradbrook (uk) bettet die geschichte einer nicht zu-
stande kommenden Liebesbeziehung ein in die zeitrafferartig 
sichtbar gemachten Veränderungen ihres Lebensraumes. und 
The Country of Summer Insects (malerei auf gipsplatten) 
von bohua tang (Cn) erzählt ein chinesisches märchen in 
ungewöhnlicher traditioneller maltechnik. das programm ist 
für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet.

(kuratiert von Thomas renoldner)

modern storytellIng  
In AnImAted FIlm
By means of four narrational animations, this programme 
demonstrates various strategies of the independent film 
d’auteur. Tik Tak (object animation and pixilation) by Ülo 
pikkov takes place in the limited universe a clock maker’s 
workshop, in which all objects are magically brought to 
life in the end. We can’t live without cosmos (traditional 
animation) by Konstantin Bronzit tells the dramatic life story 
of two befriended astronauts, who are separated by a stroke 
of fate. Dead Air (computer animation and live-action) by 
robert Bradbrook (UK) takes a love affair that never actually 
materialised and puts it into context with the changes in its 
environment, made visible by time lapse. and The Country of 
Summer Insects (paint on plasterboard) by Bohua Tang (Cn) 
relates a Chinese fairytale using unusually traditional painting 
techniques. The programme is suitable for young people from 
the age of 14.

(curated by thomas renoldner)

mi ne mozhem zhit bez kosmosa 
(we can't live without cosmos) 
ru 2014 | 15 min | konstantin bronzit

tik tak (tick tack) 
EE 2014 | 10 min | Ülo pikkov

夏虫国 (the country of summer insects) 
Cn 2014 | 17 min | bohua tang

Dead air 
gb 2014 | 17 min | robert bradbrook

ab 12 Jahren / from the age of 12 up



VIS Vienna Independent Shorts   137

animation 
avantgarDE Workshop

animationsworkshoP mit mukato
das 2008 gegründete künstlerkollektiv mukato (muzak, karo 
riha, thomas renoldner) arbeitet in seinen projekten gerne 
mit anderen künstlerInnen zusammen. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf der durchführung von animationsfilmworkshops 
mit Jugendlichen, meist an Schulen in österreich. anlässlich 
von VIS findet nun bereits zum fünften mal ein workshop mit 
einem internationalen gast statt.
wir freuen uns auf den besuch der ebenfalls in kollektiv-
projekten erfahrenen künstlerin Laura ginès aus barcelona, 
die zudem ihr musikvideo Tengo Miedo (maria rodés) im 
wettbewerb Animation Avantgarde präsentieren wird. 
In kooperation mit dem brg anton-krieger-gasse (beate 
wallner) werden Jugendliche kurzfilme zum thema „utopia“ 
gestalten, die Ergebnisse werden ab freitagabend an mehre-
ren orten des festivals zu sehen sein.

mit finanzieller Unterstützung der abt. Öffentlichkeitsarbeit-
Bildungsmedien am BmBF.

AnImAtIon workshoP wIth mukAto
The artist collective muKaTo (muzak, Karo riha, Thomas 
renoldner), founded in 2008, enjoys working on projects in 
collaboration with other artists. one focus here is the orga-
nisation of animation workshops for young people, usually 
at schools in austria. within the framework of ViS it will be 
the fifth time for them to host a workshop together with an 
international guest.
we look forward to welcoming Laura ginès from Barcelona, 
an artist with experience in collective projects, who will also 
be presenting her music video Tengo Miedo (maria rodés) in 
the competition Animation Avantgarde. in cooperation with 
the Brg anton-Krieger-gasse (Beate wallner), high-school 
students will create short films on the subject of “Utopia”, 
the results will be shown from Friday evening on at various 
festival venues.
 
with financial support from the federal ministry for Edu-
cation and women’s affairs (abt. für öffentlichkeitsarbeit-
bildungsmedien)

lauragines.com
youtube.com/mukatochannel
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WassEr fEuEr ErDE luft

gesamtlaufzeit / Total running time: 58 minsa / sA 30.5. 13:30 (mEtro kinokulturhaus)

turmspringende giraffen, gegenstände, die zum Leben 
erwachen, und bäume, die durch häuser gezogen werden: 
Stimmungsvolle bilder, liebevolle animationen und absurde 
handlungen schlagen eine brücke zwischen der welt der 
Erwachsenen und jener der kinder. Inspiriert von den vier 
Elementen bieten wir erstmalig ein kurzfilmprogramm für 6 bis 
8 Jährige, das auch für Erwachsene sehr reizvoll ist.
die fantasievolle auswahl zeigt, was (kurz-)film alles kann: 
während uns 5 Meter 80 große tiere um die ohren fliegen, 
nimmt I fly gleich die kamera mit auf eine ungewöhnliche 
reise und beginnen gegenstände in Electric Soul zu tanzen. 
Der kleine Cousteau, Camino del agua und Hopfrog 
wiederum erzählen von nähe und distanz, einer kindlichen 
perspektive auf die welt und unmöglichen freundschaften. all 
dies feiern wir zum abschluss mit einem feuerwerk aus mais, 
gummihäschen und Süßigkeiten.

(kuratiert von Kim Lange und Carla maria Losch)

a high diving giraffe, objects that come to life and trees 
dragged through houses: atmospheric images, affectionate 
animations and absurd storylines bridge the gap between the 
worlds of children and adults. inspired by the four elements 
we will present for the first time a short film programme for 6 
to 8 year olds, which is equally appealing to adults.
This fanciful selection shows what (short) films are capable of: 
while animals measuring 5.8 metres flutter around our heads, 
I fly takes the camera on an unusual journey and objects start 
dancing to Electric Soul. The Little Cousteau, Camino del 
agua and Hopfrog, on the other hand, are about proximity 
and distance, a child-like perspective on the world and 
impossible friendships. all this will be celebrated in the end 
with fireworks of corn, rubber bunnies and sweets.

(curated by kim Lange and Carla maria Losch)

malý cousteau (the little cousteau) 
Cz 2013 | 8 min | Jakub kouřil

5 mètres 80 
fr 2013 | 6 min | nicolas deveaux

camino del agua (water Path) 
Co 2014 | 8 min | Carlos felipe montoya

illustration: compostage (illustration: composting) 
fr 2014 | 3 min | Elise auffray

the living room 
nL 2011 | 8 min | roderick hietbrink

balloon birds 
Ch 2014 | 1 min | marjolaine perreten

Der kleine Vogel und das eichhörnchen 
(the little bird and the squirrel) 
Ch 2014 | 5 min | Lena von döhren

i fly 
nL 2013 | 5 min | robin weijers

hopfrog 
ru 2012 | 5 min | Leonid Shmelkov

wind 
dE 2012 | 4 min | robert Loebel

electric soul 
fI, kr 2013 | 5 min | Joni männistö

Fireworks 
uS 2004 | 1 min | pES (adam pesapane)

Water fire earth air ab 6 Jahren / from the age of 6 up
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Vis academy

hochschulmeetinG & DiskussionsPotenZial
unIversIty meetIng & room For dIsCussIon

die VIS Academy soll mit der unterstützung der Vienna film Commission jungen und etablierten kurzfilmschaffen-
den auf mehreren Ebenen zum branchenaustausch dienen: beim Industry meeting, bei Meet the University, bei 
podiumsdiskussionen, bei einer Locationtour sowie bei diversen Empfängen im mobilen Stadtlabor.
anlässlich von zehn Jahren youtube widmet sich das Industry meeting heuer der kurzfilmverwertung im netz und 
dabei nicht zuletzt dem Sonderfall online-Serien anhand von Endzeit von anna und Jan groos. weitere panels 
thematisieren zudem die rechtesituation bei musikvideos sowie die Situation des kurzfilms zwischen kunst- und 
kinokontext.
bei Meet the University wiederum gilt ein ganzer abend im mEtro kinokulturhaus dem treffen dreier renommierter 
filmhochschulen. die famu aus prag wird sich dabei ebenso in wien mit abschlussfilmen präsentieren wie die hEad 
aus genf und die filmakademie aus wien. In einer internationalen podiumsdiskussion soll danach der Schritt aus der 
filmhochschule in die professionelle branche aus den verschiedenen blickwinkeln der Schulen beleuchtet werden.
den hochschulschwerpunkt ergänzen zwei Lehrveranstaltungen zu VIS auf der theater-, film- und medienwis-
senschaft sowie der besuch von filmschulen beim festival. das festival dient dabei nicht zuletzt als Schnittstelle 
zwischen internationalen filmschaffenden und der nationalen branche sowie zwischen aufstrebenden Studierenden 
und etablierten filmemacherInnen.

in Kooperation mit Vienna Film Commission

on the occasion of youTube’s 10th birthday the industry meeting takes a look at short film distribution on the net, 
including the special case of online series, using the example of Endzeit by anna and Jan groos. Further panels 
broach the issue of rights with regard to music videos and the situation of short films between the contexts of art 
and cinema.
with Meet the University, on the other hand, a whole evening at the meTro Kinokulturhaus is dedicated to the 
meeting of three renowned film academies. The FamU from prague, the head from genf and the Viennese Film 
academy will present final projects by students. an international panel discussion will then take a look at making 
the transition from film school into the professional world seen from the various perspectives of the schools.
The academy focus is complemented by two lectures on ViS at the institute for Theatre, Film and media Studies 
(University of Vienna), as well as the attendance of film academies at the festival. not least, the festival acts 
as an interface between international film makers and the national film industry, between aspiring students and 
established film makers.

In cooperation with Vienna film Commission
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inDustry mEEting

mi / we 27.5. 13:30 (mobiles Stadtlabor)

In den vergangenen Jahren gab es für kurzfi lmschaffende ein 
übliches prozedere: zuerst wartet man den festivallauf eines 
films ab, anschließend wird er online verfügbar gemacht. 
Inzwischen wirkt dieses prozedere schon ziemlich veraltet. Ei-
nerseits steigt die anzahl jener plattformen, die sich auf eine 
online-Vermarktung von kurzfi lm spezialisiert haben. und an-
dererseits gilt eine online-präsenz nicht mehr als ausschluss-
kriterium für filmfestivals. dennoch bedarf es guter Strategien 
und guter Ideen, um im netz erfolgreich zu sein. gleichzeitig 
stellt sich die frage, wie dieser Erfolg denn aussieht: Lässt 
sich der kurzfi lm mit der Etablierung von Vod-plattformen 
neuerdings auch kommerziell verwerten? wie gehen Verleiher 
und distributoren mit den neuen digitalen möglichkeiten um? 
zum zehnten geburtstag von youtube scheint sich die frage, 
wie es denn mit dem kurzfi lm im netz weitergeht, jedenfalls 
ganz neu zu stellen.

anschließend:
online-serien: kurZFristiGer hyPe 
oDer kommerZielle chance?
während die Verwertbarkeit des einzelnen kurzfi lms im netz 
immer noch fraglich erscheint, wird aktuell vermehrt versucht, 
kurze online-Serien zu lancieren. mit dem regionalen Erfolg 
von fauner consulting vor wenigen Jahren und den verbes-
serten Vermarktungsmöglichkeiten heute sind junge projekte 
wie Endzeit von anna und Jan groos im netz auf der Suche 
nach ihrem publikum.

during the past few years there has been a standard opera-
ting procedure for short fi lm makers: fi rst you wait until your 
fi lm has been through all the festivals, then you put it online. 
in the meantime this procedure already seems quite dated. 
on the one hand there has been a signifi cant rise in platforms 
specialising in the online commercialisation of short fi lms; on 
the other hand an online presence is no longer a disqualifi er 
for fi lm festivals. nevertheless, you still need good strategies 
and ideas to be successful online. at the same time you must 
ask yourself, what this online success actually looks like: does 
this establishment of Vod platforms mean that short fi lms can 
now also fi nd commercial success? how do distributors deal 
with these new digital possibilities? in any case: on the 10th 
birthday of youTube the question of the future of short fi lms 
on the net seems as relevant as never before.
 
following: 
onlIne serIes: short term hyPe 
or CommerCIAl ChAnCe?
while the feasibility of individual short fi lms on the net still 
seems debatable, there is a current trend for launching online 
mini series. with the regional success of fauner consulting 
a few years ago and improved marketing opportunities, young 
projects like Endzeit by anna and Jan groos are on the 
lookout for an online audience.

ShOrtS Online – wie geht’S Dem kurzFilm im netz?
What aBout short films oN the WeB?

© Fotos VIS / Renate Ranzi
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panEls: statE of thE art
& muvi copyrights
Fr 29.5., sa 30.5. 13:30 (mobiles Stadtlabor)

state oF the art (Fr 29.5.)
gerade für den kurzfilm war das ausbrechen aus dem 
kinoraum stets besonders reizvoll. der kunstraum (und die 
nähe zum kunstmarkt) diente da als verheißungsvoller ort für 
die expandierenden Laufbilder, doch auch die präsentation 
im „white Cube“ hat vielfach ihre tücken. waren die beiden 
Sphären – der kunst- und der kinoraum – einst klar voneinan-
der getrennt, sind die grenzen heute jedoch fließend. Immer 
mehr museen integrieren eigene kinos in ihre räumlichkeiten 
(ohne vielfach genau zu wissen, was denn dort gezeigt wer-
den soll). und kinos ebenso wie festivals entdecken wieder 
vermehrt den ausstellungsraum, um bestimmte arbeiten 
mit performativen mitteln „live“ (und damit überhaupt?) 
zugänglich zu machen. neue präsentationsformen sowohl im 
kunst- als auch im kinokontext sollen in dieser diskussion 
ebenso thematisiert werden wie die frage nach dem „State of 
the art“ der kunstform kurzfilm.

music ViDeo coPyriGhts (sa 30.5.)
online-plattformen wie youtube und Vimeo bieten eine 
unzahl an musikvideos und sind deren primäres Verbrei-
tungsmedium. Je mehr klicks die Videos bekommen, desto 
schneller verbreiten sie sich auf den kleinen Screens. für (oft 
junge) kreative filmschaffende bieten sich musikvideos an, 
um zu experimentieren und mit allen verfügbaren mitteln und 
techniken bilder und geschichten in die Länge eines Songs 
zu packen. dabei entstehen eigenständige kunstwerke von 
filmschaffenden, die gleichzeitig zur Vermarktung der musik 
dienen. wer darf letztendlich entscheiden, was mit dem Video 
in welcher Situation geschieht oder geschehen soll? bei wem 
liegen die Verwertungsrechte? bei größeren produktionen 
schalten sich vor der Veröffentlichung oft noch die Labels oder 
plattenfirmen dazwischen – und manche lassen das Video 
gleich ganz aus dem netz entfernen. Sitzt die musikindustrie 
letztendlich also am längeren ast? und wohin führt der 
aktuelle muVi-hype?

stAte oF the Art (Fr 29.5.)
Breaking out of the cinema’s confines has always been espe-
cially appealing, particularly for the short film. The art space 
(and its proximity to the art market) serves as an auspicious 
venue for the expanding moving pictures, but the presen-
tation in the “white Cube” also has its pitfalls. while the 
two spheres – art space and cinema – used to be distinctly 
separated, the boundaries are more blurred today. more 
and more museums integrate their own cinemas into their 
premises (often without knowing exactly what to show there). 
and cinemas and festivals alike are increasingly rediscovering 
the exhibition space to make certain works accessible “live” 
with performative elements. new forms of presentation in the 
art and cinema context will be addressed in this discussion, as 
well as the question of the “State of the art” of the art form 
short film.
 
musIC vIdeo CoPyrIghts (sA 30.5.)
online platforms like youTube and Vimeo offer a host of music 
videos and are their primary medium of distribution. The more 
clicks a video gets, the quicker it is circulated on the small 
screens. For (often young) creative film makers, music videos 
lend themselves to experimentation and allow the film makers 
to cram images and stories into the length of a song with all 
available methods and techniques. This results in fully fledged 
works of art by film makers, which also serve as marketing 
tools for the music. whose decision is it in the end, what 
happens or should happen with the video in whatever situa-
tion? who owns the right of exploitation? when it comes to 
productions on a bigger scale, the labels or record companies 
often intervene before the videos are released, sometimes 
removing videos completely from the net. So does this mean 
that the music industry has the upper hand? and where will 
the current muVi-hype lead to?
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mEEt thE 
univErsity
Do / th 28.5. 17, 18, 20:00 (mEtro kinokulturhaus)

das treffen internationaler filmhochschulen soll auch in 
diesem Jahr der Verbesserung und weiterentwicklung des 
akademischen und praktischen austauschs von drei renom-
mierten filmausbildungsstätten in Europa dienen:
 
Famu Filmová a televizni fakulta Praha
heaD haute école d'art et de design Genève
Fak Filmakademie wien

„meet the university“ kombiniert die präsentation von zwei 
bis drei filmen junger Studierender von jeder hochschule 
mit der anschließenden diskussion, welche Schwerpunkte 
in der ausbildung gesetzt werden und wie und zu welchem 
zeitpunkt sich der Übergang von der filmschule in die branche 
am sinnvollsten bewerkstelligen lässt.

again this year, the meeting of international film schools is 
dedicated to improvement and enhancement of the academic 
and applied exchange of three renowned film training centres 
in europe: 

FAmu Filmová a televizni fakulta Praha
heAd haute école d'art et de design genève
FAk Filmakademie wien

„meet the University“ combines the presentation of two to 
three films of young students from each of the schools with 
a following discussion about where the focus lies in the 
education and also how and when is the right time for the 
transmission from film school to industry.

ablauf / order of events:
 
17:00 
Einführung & filmpräsentation famu 
introduction & Films by FamU
 
18:00 
filmpräsentation hEad & fak 
Films by head & FaK
 
20:00 
podiumsdiskussion mit teilnehmerInnen jeder hochschule 
panel discussion with participants from each film school
 
anschließend drinks & Schweizer käse 
following drinks & Swiss cheese

© VIS / Mira Horvath
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mEEt thE univErsity:

Do / th 28.5. 17:00 (mEtro kinokulturhaus)

die film- und fernsehschule der akademie darstellender 
kunst in prag (famu) war gründungsmitglied der internatio-
nalen Vereinigung von film- und fernsehschulen (CILECt) und 
mitglied der Europäischen Vereinigung von film- und fernseh-
schulen (gEECt). famu ist als erste filmschule des Landes 
und fünftälteste der welt mitverantwortlich für die ausbildung 
von einflussreichen und internationalen filmemacherInnen 
und drehbuchautorInnen, inklusive gewinnerInnen bei interna-
tionalen filmfestivals und oscar-preisträgerInnen. 
die Schule bietet ausbildungen auf bachelor-, master- und 
doktorats-Level in folgenden bereichen an: regie, dokumen-
tarfilm, drehbuch und dramaturgie, animationsfilm, kinema-
tographie, Sound design, Schnitt, produktion, fotographie, 
audiovisuelle Studien. zusätzlich bietet das internationale 
department der famu noch masterstudiengänge in Englisch 
an. die famu hat zudem ein Studio, produktions- und postpro-
duktionseinrichtungen, mit voll ausgestatteten Sound Stages 
und einem tV-Studio.
die famu organisiert jeden herbst das famufest, bei dem die 
Studierenden ihre arbeiten zeigen können.

mit FamU-Leiter pavel Jech sowie den regisseurinnen der 
gezeigten Filme.
 

The Film and TV School of the academy of performing arts in 
prague (FamU) was a founding member of The international 
association of Film and Television Schools (CiLeCT), and part 
of The european grouping of Film and Television Schools 
(geeCT). as the country’s first film school, and the fifth oldest 
in the world, FamU is responsible for nurturing influential and 
international film makers and scriptwriters including oscar 
winners and international film festival laureates.
The school offers of instruction at Bachelors, masters and 
doctoral levels at the departments of directing, documentary 
filmmaking, Scriptwriting and dramaturgy, animated Film, 
Cinematography, Sound design, editing, production, photogra-
phy, and at the Center for audiovisual Studies. additionally, 
FamU international department offers master’s programmes 
and many short term courses in english. FamU includes 
Studio FamU, a production and postproduction facility, with 
fully equipped sound stages, and TV studios.
each autumn, FamU organises the Famufest Festival, a show-
case of its students’ current work as well as an accompanying 
cultural programme.

In the presence of famu dean pavel Jech as well as the 
directors of the films presented.

retriever 
Cz 2014 | 22 min | tomáš klein, tomáš merta

kamila 
Cz 2014 | 19 min | nina mikesková

Famu FilmOVá a teleVizni Fakulta praha 

gesamtlaufzeit / Total running time: 41 min



146   VIS Vienna Independent Shorts

mEEt thE univErsity

gesamtlaufzeit / Total running time: 42 min

das filminstitut ist ein Exzellenzzentrum im bereich des  
Cinéma du réel. Verbunden mit den traditionen von doku-
mentarfi lm und fiktion stellt diese filmform die welt, wie sie 
erlebt, gefühlt, verstanden, vorgestellt und geträumt wird, 
in frage. Sie refl ektiert die komplexität und mehrdeutigkeit 
der welt und hinterfragt ihre soziologischen, historischen, 
politischen, eingebildeten und spirituellen wirklichkeiten. 
Sie beansprucht subjektive und dokumentarische Standpunk-
te, sie bezieht Stellung.
Jenseits der unterhaltungsbranche lässt sich das Cinéma 
du réel als individuelles und kollektives gedächtnis sehen, 
ein projekt, das in der Vergangenheit, gegenwart und zukunft 
verwurzelt ist; es ist ein bestandteil unserer Identität, 
Sehnsüchte, Empörung und utopien. dieses Cinéma du 
réel beansprucht die forderung nach Singularität, inspiriert 
persönlichkeiten, radikale drehbücher, klare Standpunkte über 
die welt und ihre zuseherInnen. das filminstitut / Cinéma du 
réel bietet in kooperation von hEad genf und ECaL Lausanne 
einen dreijährigen bachelor-kurs und einen zweijährigen 
master-kurs an.
 
mit Jean perret, Leiter des instituts, wie auch allen regisseu-
rinnen der gezeigten Filme.
 

The Film department is a centre of excellence in cinéma du 
réel. in its dimensions related to the traditions of both docu-
mentary fi lm and fi ction, this form of fi lm questions the world 
as it is experienced, felt, understood, imagined and dreamt 
of. it is that of any approach that displays a concern for the 
world, which takes a foothold in reality, in order to depict it as 
a subject of knowledge. it refl ects the complexity and ambigu-
ity of the world, questions its sociological, historical, political, 
imaginary and spiritual realities. it lays claim to subjective and 
documented viewpoints, it takes a stand.
Cinéma du réel, over and beyond the fi gures of the enter-
tainment industries, is an individual and collective memory, a 
project for taking root in the past, present and future; it is a 
constituent element of our identities, aspirations, indignations 
and utopias. This Cinéma du réel claims a requirement of 
singularity, that of inspired, personal and radical scripts, 
expressions of positions adopted by an author about the world 
and its viewers. The Film / Cinéma du réel department runs a 
three-year Bachelor’s course and a two-year master’s, offered 
jointly by head geneva and eCaL Lausanne.

In the presence of Jean perret, head of department, as well 
as the directors of the fi lms presented.

heaD haute ÉcOle D'art et De DeSign genÈVe

l’offre (the offer) | Ch 2014 | 14 min |  moïra pitteloup

meccarillos | Ch 2014 | 18 min |  aurelie pernet

tacacho | Co, Ch 2013 | 73 min |  felipe monroy (10 min extract)

Do / th 28.5. 18:00 (mEtro kinokulturhaus)
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gesamtlaufzeit / Total running time: 31 min

die filmakademie wien ist eine künstlerisch-innovative 
aus-/bildungsstätte für film- und mediengestaltung an der 
universität für musik und darstellende kunst (mdw). was 
1951 als Sonderlehrgang für filmgestaltung begann, ist heute 
eine weltweit anerkannte filmausbildung mit international er-
folgreichen professorInnen (michael haneke, götz Spielmann, 
wolfgang murnberger u.a.) und absolventInnen (Jessica 
hausner, barbara albert, martin gschlacht u.a.).
an der filmakademie wien erwartet die Studierenden ein 
breit gefächertes Studienangebot mit zukunftsweisenden 
Curricula, die die Entwicklung ihrer kreativen persönlichkeiten 
fördern. die filmakademie ist die einzige fächerübergreifende 
ausbildungsstätte in österreich für filmschaffende in den 
Sparten regie, buch und dramaturgie, bildtechnik und kame-
ra, Schnitt, produktion, digital art – Compositing, medien- 
und filmwissenschaft.

in anwesenheit der regisseure der beiden gezeigten Filme.

The Film academy Vienna is an artistically innovative 
educational establishment for film and media at the University 
of music and performing arts (mdw) in Vienna. what began 
in 1951 as a special course on film making has become a glo-
bally renowned training course with internationally successful 
professors (michael haneke, götz Spielmann, wolfgang 
murnberger, et al.) and alumni (Jessica hausner, Barbara 
albert, martin gschlacht, et al.). 
Students of the Film academy Vienna enjoy a wide-ranging 
choice of courses with pioneering curricula that nurture and 
develop their creative personalities. The Film academy is 
austria’s only interdisciplinary institution for film makers with 
departments for direction, screen writing, video technology 
and cinematography, editing, production, digital art composit-
ing, media and film studies. 

In the presence of the directors of the films presented.

FilmakaDemie wien 
institut Für Film unD Fernsehen / InstItute For FIlm And televIsIon

Gudrun von laxenburg - revolution 
at 2015 | 9 min | Sebastian mayr

tempus Fug’it 
at 2015 | 22 min | béla baptiste

Do / th 28.5. 18:00 (mEtro kinokulturhaus)
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vis nights

opening Party
dI / TU 26.5., 21:30, philiale im gartenbaukino
klub fraktal x Lampenschirm / dJs: Sebastian oberst,  
fabian moos, ken hayakawa (Schönbrunner perlen)

10 years youtube
mI / we 27.5., 22:00, mobiles Stadtlabor
kathi Seidler (fm4) x frank tocarne (klub fraktal)

nightmares on Vinyl
do / Th 28.5., 22:00, mobiles Stadtlabor
disco frisco aka Jenny ¥ohn + giorgio x Visuals by  
opto pussies

kurze filme, lange nächte. wer den ganzen tag im kino sitzt, 
muss sich in der nacht ordentlich bewegen – am besten 
auf der tanzfläche. bei den VIS nights habt ihr auch heuer 
genug gelegenheiten, körper und köpfe durchzuschütteln: Los 
geht’s bereits am Eröffnungsabend mit der Opening Party 
in der philiale im gartenbaukino, wo unsere freunde vom 
klub Fraktal und den schönbrunner Perlen elektronische 
feinkost kredenzen, während das kollektiv lampenschirm 
das kino-foyer zum visuellen Spielplatz macht. am mittwoch 
feiern wir im mobilen Stadtlabor im resselpark 10 Jahre 
YouTube, kathi seidler (fm4) und Frank tocarne vom klub 
fraktal jagen die geburtsgrüße durch beamer und boxen. 
am donnerstag zeigen wir zur geisterstunde im kino 
Nightmares in kurzfilmform, davor und danach wird im 
mobilen Stadtlabor unter dem motto nightmares on vinyl 
gefeiert: jenny ¥ohn + giorgio aka disco Frisco sorgen 
für horribles hörvergnügen, die Visuals der münchner opto 
Pussies verwandeln die tanzfläche in ein gruselkabinett.

Short films, long nights. Those who spend the day in the 
cinema need to get their exercise at night – preferably on the 
dance floor. as ever there will be plenty of opportunities this 
year for shaking your bodies and banging your heads: the first 
chance is on opening night at the Opening Party at philiale 
in the gartenbaukino, where our friends from klub Fraktal 
and schönbrunner Perlen will deliver electronic delicacies, 
while the collective lampenschirm will transform the cine-
ma foyer into a visual playground. on wednesday night we’ll 
be celebrating 10 years of YouTube at mobiles Stadtlabor in 
resselpark, where kathi seidler (Fm4) and Frank tocarne 
(Klub Fraktal) will send their birthday wishes through the 
speakers and projectors.
on Thursday, at the witching hour, we will be screening 
Nightmares in the form of short films, before and afterwards 
we will dance the night away under the motto nightmares 
on Vinyl at mobiles Stadtlabor: Jenny ¥ohn + Giorgio 
aka Disco Frisco will serve up acoustic horror titbits, while 
visuals by munich based opto Pussies will turn the dance 
floor into a chamber of horrors.

Vis nights bei freiem eintritt in kooperation mit schönbrunner Perlen 
Free admission in cooperation with schönbrunner Perlen

© VIS / Jacob Kohl
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Fête très chic
fr 29.5., 22:00, Club u
agathe bauer x Eclektric x SamSalabim Sgftd

Fête brut mit wiener Festwochen
Sa 30.5., 22:00, brut im künstlerhaus
kIdS n CatS Live x davi db und der fux (Salopp!/Jhruza rec.)

¡Pornos noches!
Sa 30.5., 22:00, Club u
klub renate x VIS

closing Party
So / SU 31.5., 21:00, mobiles Stadtlabor
dJ 13a & die discobuam Smacs (zirkus abnormal) 
& frank tocarne (klub fraktal)

zum festival-freitag laden wir im anschluss an unser populä-
res mitternachtsprogramm Très chic wieder zur mittlerweile 
legendären Fête très chic im Club u. die dJs Agathe 
bauer, eclektric und samsalabim sgFtd kombinieren 
trash und tragik, kult und kitsch, und lassen zu später Stunde 
keine musikalische peinlichkeit aus. tanzfaktor: 110 prozent. 
am Samstag habt ihr die Qual der wahl: gemeinsam mit 
den wiener festwochen feiern wir die Fête brut im brut im 
künstlerhaus. das derzeit angesagteste heimische Elektropop-
Quartett kIds n CAts haut euch gemeinsam mit den dJs 
davi db und der Fux („Julian & der fux“) funky knarzende 
Elektro- & house-perlen um die ohren.
zeitgleich schmeißen wir gemeinsam mit dem klub renate 
im Club u eine party unter dem motto ¡Pornos noches! 
tanzen bis in die morgenstunden und schweißgebadete 
körper garantiert. 
und wenn alle preise vergeben sind und das festival sich dem 
Ende neigt, laden wir am Sonntag zur fi nalen Closing Party 
im mobilen Stadtlabor. für die musikalische unterhaltung 
sorgen die dJs dj 13A und die discobuam aka smacs und 
Frank tocarne (Zirkus Abnormal). den montag könnt ihr 
schonmal aus dem kalender streichen.

(kuratiert von thomas Schöndorfer)

on Friday, after our popular midnight programme Très chic, 
we invite you to join us once again at Club U for our Fête très 
chic, which has meanwhile gained legendary status. dJs 
agathe bauer, eclektric and samsalabim sGFtD combine 
trash and tragedy, cult and kitsch, without leaving out a single 
musical embarrassment at this late hour. dance factor: 110 per 
cent. on Saturday you are spoilt for choice: together with the 
wiener Festwochen we will celebrate the Fête brut at brut im 
Künstlerhaus. The hottest austrian electro pop quartet of the 
hour, kiDs n cats and dJs Davi db and Der Fux (“Julian 
& der Fux”) will liberally release electronic & house gems into 
the air.
at the same time we will host a party together with klub 
renate at Club U under the motto ¡Pornos noches! – 
dancing until the small hours and bodies dripping with sweat 
are guaranteed. 
and when all prizes have been awarded and the festival 
draws to a close, we invite you to our closing Party at mo-
biles Stadtlabor. DJ 13a, Die Discobuam smacs (Zirkus 
abnormal) and Frank tocarne (klub Fraktal) will be in 
charge of the musical side of things. you might as well just 
cancel monday.

(curated by Thomas Schöndorfer)

© VIS / Karl Valent
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Jetzt noch  
besser!

 Neue, verbesserte Rezeptur im Frischebeutel
 Abgestimmt auf die unterschiedlichen  
Lebensphasen Ihrer Katze. 

Jetzt noch 
besser!

Das neue  
      Whiskas®

Jetzt noch Jetzt noch 



Führungen durch das 

quartier21 im 

MuseumsQuartier Wien

Entdecken Sie die Vielfalt des quartier21,

dem 7.000 m2 großen Creative Cluster

für die Kunst und Kultur des 21. Jahrhunderts.

Im Fokus: Artist-in-Residence Studios, Electric Avenue, 

freiraum quartier21 INTERNATIONAL, Themenpassagen

jeden Mi, 17h (variable Termine für Gruppen)

Treffpunkt: MQ Point 

(Haupteingang MuseumsQuartier Wien)

Tickets: EUR 3,- / EUR 30,- für Gruppen

variable Terminvereinbarung unter q21tours@mqw.at

www.quartier21.at
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IPERESPRESSO ILLY.
MEHR ALS AROMA,
MEHR ALS ESPRESSO

Slovak fi lm magazine for international readers

www.kinecko.com

Look for The short KINEČKO!
You can fi nd a brand new issue 

about short fi lms around the 
festivals in Europe.
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Weiterbildung

Animationen und Effekte  
mit Adobe After Effects 
Details siehe www.wifiwien.at/282074
Kursdauer: 8.–16.6.2015 (32 Lehreinheiten)

 Ausbildung zum 

Creative Video Designer
Details siehe www.wifiwien.at/282234
Lehrgangsdauer: 22.6.–19.8.2015 (108 Lehreinheiten)

Weiterbildung

Videoschnitt mit  
Adobe Premiere Pro 
Details siehe www.wifiwien.at/282064
Kursdauer: 23.6.–2.7.2015 (32 Lehreinheiten)

Akademischer Lehrgang

Videojournalismus
Details siehe www.wifiwien.at/283495
Lehrgangsdauer: 12.10.2015–11.6.2016 (300 Lehreinheiten)
In Kooperation mit FH Wien 

WIFI. Wissen Ist Für Immer. 
www.wifiwien.at/kontakt
T 01 476 77-5555
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

www.wifiwien.at

Creative Video Designer

www.facebook.com/WIFI-IT

Rest- 
plätze
sichern.



            aller 
internationalen 
Medienberichte 
über Wien 
haben Kultur 
zum Thema
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IN ZAHLEN

€ 250
Millionen

werden jährlich
von der Stadt Wien 
in Kultur investiert

Jeder in Kultur 
investierte Euro 

kommt dreifach zurück

100.000
Sitzplätze

Abend für Abend 
für Theater, 
Performance, 
Kino und 
Musik

32
aller Touristen 
besuchen 
Wien wegen 
der Kultur

Menschen 
besuchen 

jedes 
Jahr 

eine Wiener 
Kultureinrichtung
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80
FESTIVALS PRO JAHR

Wien.
Die Stadt
fürs Leben.

Weltoffenheit, Lebensgefühl und unverwechselbares 
Flair. Kultur zahlt sich aus – und Wien hat viel von ihr zu 
bieten! Das Angebot ist ebenso reichhaltig wie vielfältig und 
wird auch ausgiebig genutzt: Allabendlich erfreuen sich 
zehntausende WienerInnen – und zahlreiche TouristInnen – 
an Open-Air-Festivals, Musik, Film oder Theater. Denn Kultur 
gehört zum Wiener Lifestyle und ist für alle da!

www.wien.at/kultur-freizeit
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kameras, licht, dokumentation, reportage, set-seminare, grading, 3d animation, werbung, projektmgmt, marketing, copyright.
red one mx, sony fs700, canon c100, sony pmw-ex3, canon 7d + arri, abc steadycam, atomos ninja, gfm dolly mit jib.

mehr infos auf www.sae.edu, facebook.com/saewien, oder wien@sae.edu.

digital film&animation
diploma,bachelor,master

die einzige radiostation
die nach einem film benannt ist,

wunscht gute unterhaltung!
..

Wien & Umgebung 98.3 FM, 
stream www.superfly.fm, App, UPC Telekabel 866

new radio - app 

New music Channels



ITALIAN
STALLION.
MARCH—JUNE 2015
AT 1500 FOODMAKERS

25HOURS HOTEL 
AT MUSEUMSQUARTIER
LERCHENFELDER STRASSE 1-3
1070 VIENNA, +43.1.521.51.845
FACEBOOK.COM/1500FOODMAKERS
1500FOODMAKERS.AT

ITALIAN STALLION. MARCH — JUNE

IM 1500 FOODMAKERS KOMMT ESSEN AUF 
DEN TISCH, DAS ES EHRLICH MEINT. 
GUTE PRODUKTE VON HAND — MIT HERZ. 

IM FRÜHLING 2015 GIBT’S INTENSIVE ITALIENISCHE 
GERICHTE MIT NEUEN ROTWEINEN AUS DER 
TOSKANA. FANS VON SANGIOVESE UND MERLOT  
DÜRFEN SICH FREUEN. ABER KEINE SORGE: DIE 
BELIEBTEN PIZZEN, PASTA, ANTIPASTI UND DOLCI 
SERVIEREN WIR AUCH WEITERHIN.

PS. WIEDER KOMMEN LOHNT SICH. IM SOMMER TISCHEN WIR KOSMOPOLITISCH—
KALIFORNISCHE GERICHTE AUF UND IM HERBST SOLL ES DEFTIG WERDEN. STAY TUNED.

MALFATTI MIT BLATTSPINAT, PINIENKERNE, 
GERÄUCHERTER RICOTTA 
TRADITIONELLE SIZILIANISCHE SPINAT-NOCKERL MIT 
WÜRZIGEM GRANA PADANO, PINIENKERNE UND RAUCHIGER 
RICOTTA AUS KALABRIEN RUNDEN DEN GESCHMACK AB.

KANINCHEN IN MARSALA, KICHERERBSEN, ROSINEN 
UND TOSKANISCHES WURZELGEMÜSE
IN MARSALA GESCHMORTES KANINCHEN WIE IN UMBRIEN, 
MIT SÜSSEM WURZELGEMÜSE UND ROSINEN. SO LÄUFT BEI UNS DER HASE. 

BUCHWEIZEN-TORTELLONI MIT PANCETTA, 
BRAUNE BUTTER, ZIEGENPECORINO
DIE FRISCHEN BUCHWEIZEN-TORTELLONI SIND MIT PANCETTA 
AUS DER EMILIA ROMAGNA GEFÜLLT.





Old is 
the new 
new.

vintage design 
furniture & lamps

vintagerie
the modernist showroom
www.vintagerie.at, 1060 Wien, Nelkengasse 4



OCTOBER 22—NOVEMBER 5, 2015
WWW.VIENNALE.AT
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And the Wiener is...
...wer sei Grätzel kennt!
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wie Wien 
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22è FESTIVAL
DE CINEMA
INDEPENDENT
DE BARCELONA

L’ALTERNATIVA

http://alternativa.cccb.org
16-22 NOV. 2015

anuncio 61x91mm:Maquetación 1  16/04/15  19:25  Pá  

13th InternatIonal anImatIon 

 fIlm festIval

  Baden /swItzerland

   1 – 6 septemBer 2015

    www.fantoche.ch

suBmIt your GIf By 30 June 2015
follow us:     





Vorhang auf, Film ab.

Wir wünschen gute Unterhaltung beim VIS-Festival!

Karriere, Musik, Interviews & Lifestyle
In unserem Magazin oder online auf www.unimag.at

und auf www.facebook.com/UNIMAG.AT

 LUDWIG GOES

 12.2.–13.9.2015

MuseumsQuartier
Museumsplatz 1
A-1070 Wien
www.mumok.at



www.shortfilm.com

31st Hamburg 
International
ShortFilmFestival

June 9 – 15 2015

Bristol, UK  encounters-festival.org.uk    @EncountersSFF

The UK's Leading Short Film Festival, and gateway to the Oscars®,  
the BAFTA's, the Cartoon D'Or and European Film Awards.

Images: A Million Miles Away, Jennifer Reeder; Carpark, Ant Blades; Crocodile,  
Gaelle Denis; The Planets; Andy Martin; Padre / Father, Santiago ‘Bou’ Grasso; The Dewberry 

Empire, Christian Schlaeffer; Marilyn Myller, Mikey Please; The Chicken, Una Gunjak 



Dienstag bis Freitag:  
10-18 Uhr
Samstag: 10-16 Uhr

info@vintage-stadl.com 
www.vintage-stadl.com 
+43 664 192 28 22

BERGGASSE 29, im Hof
A-1090 WIEN

Ausgewählte Designermöbelstücke, antike Unikate  
und wunderschöne Wohnaccessoires.

Lassen Sie Ihre Wohnträume wahr werden! 

Inserat_127x184,5mm_.indd   1 23.04.15   10:28



VIS Vienna Independent Shorts   167

Filmindex

FilminDex

symbole
?????  135
00:08  44
5 mètres 80  138
8 bullets  51
16 x 4 hände  89
60 Seh-kunden II  130
70  97
78 tours (78 r.p.m.)  104
7362  97
_grau  97

a
a blue room  43
a Caça revoluções  
(the revolution hunter)  94
acid Camouflage (Electro guzzi)  86
a Colour box  97
afronauts  101
aim  92
aïssa  22
alerik  119
alles wird gut (Everything will be okay)  8
alone now (zebra katz)  105
anomalies  92
anthony  125
a robot's tale (tristes déserts)  85
atlantis  102
auseinandergehen ist schwer  
(Splitting up is hard to do) (wanda)  87

b
back track  57
ballkoni (balcony)  119
balloon birds  138
barcode III.0  58
bearmania  123
beingwhale  72
belgique, belgique  
(friedrich Liechtenstein)  82
berlinale mit rigoletti: beauty  
(berlinale feat. rigoletti: beauty)  126
berlinale mit rigoletti: Eröffnung 
(berlinale feat. rigoletti: opening)  125
berlinale mit rigoletti: fragen 
(berlinale feat. rigoletti: Questions)  128
bétail  33
billy's balloon  109

birds  45
black  49, 96
blackout  11
blue moon  92
body  130
boogodobiegodongo  92
boys Latin (panda bear)  80
brain Lapse  56
buchfabrik  130

c
Camgirl odalisque  123
Camino del agua (water path)  138
carte noire  75, 122
Centipede sun  98
Cinema  96
Clonal Colonies  97
coagulate  103
Cold Comfort  120
Collision  104

D
dancers  123
darkroom  96
das badeschloss (made for the future) 
(friedrich Liechtenstein)  85
das satanische dickicht - Eins  
(the satanic thicket - one)  28
day of the dutch  60
day Sleeper  111
dead air  136
dearth of a Salesman  120
death after Life  105
death after Life VI (thug Entrancer)  105
démontable  98
der damm (the dam)  68
der kleine Vogel und das Eichhörnchen  
(the Little bird and the Squirrel)  138
der mensch mit den modernen nerven  130
descent  50
de Schnuuf (the breath)  31
die geburt der Venus  130
die Jacke (the Jacket)  66
disconnector  58
domino  130
down to Earth  127
draft Culture (dorian Concept)  85
'drone boning' featuring taggart  
and rosewood  123
drowned in water and Light (Vessel)  81
duck amuck  135

地下鉄の動態 / ハイスイノナサ  (dynamics  
of the Subway / haisuinonasa)  135
dystopia  
(trdLX - boemiath is going down)  105

e
Ecce homo  27
Edicisum  97
Electric Soul  138
Elevator Life (Candie hank)  81
Embargo  71
Empire  46
Empört Euch! (time for outrage!)  72
Encounters with Landscape (3x)  94
Eoha  119
Ernst palicek - Summer in wien  
(prod. by 08)  128
Everything will be ok  110
Evidence of the not yet known  43, 104
Exes  128
Explosions  98
eye know  103
Eyesdontlie (machinedrum)  105

F
false twins  29
fart winter olympics - Couples farting  125
fireworks  138
fool (perfume genius)  82
fruit fruit  54
fuga na wiolonczele, trabke i pejzaz. 
(fugue for Cello, trumpet and Landscape)  47

G
gatos de luz  11
gefühl dobermann (feeling doberman)  76
genre  109
geologic time  103
gerafi - Christenrap  125
gleichgewicht (keeping balance)  67
go to go (adam)  123
greetings to the ancestors  98, 102

h
habana  93
happy bogeys 10  127
happy bogeys 11  127
happy bogeys 12  128
hätäkutsu (Emergency Calls)  118
headspace  56
heights  94
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Filmindex  

helen of t  94
herr bar  130
hi-five (angel olsen)  80
hipopotamy (hippos)  49
히치하이커_11(ELEVEn) 
(hitchhiker_11(ELEVEn)) (hitchhiker)  83
hopfrog  138
hypozentrum (hypocentre)  59

i
I am So proud of you  110
Ich kann es mir sehr gut vorstellen  
(I can imagine it very well)  130
I fly  104, 138
Iguana Imperalista  11
I-Instruments  45
Illustration: Compostage  
(Illustration: Composting)  138
Immer müder (always tired)  46
Insight  96
Insomnia Is good for you  120
Intermission in the 3rd dimension  109
In the dark  96
in the mix  104
In the tall grass  122
It's Such a beautiful day  110
Ivory (movement)  123

J
Janus  122
Je pars (hnn)  81
Jetty Scour  101
Jeu de paume  50
J.m. mondésir  93

k
kalapana gardens (flavien berger)  105
kamila  145
kate, It's hunting Season  
(ankathie koi)  84
klanggärten (Sound gardens)  130
kreis wr. neustadt  104
krochacarraldo  92

l
La lampe au beurre de yak  
(butter lamp)  94
Lato 2014 (Summer 2014)  118
Les barbares  93
Les chiens savants  135
Lesley the pony has an a+ day!  61, 126

Let us persevere In what we have 
resolved before we forget  102
Leuchtkraft  11
Levitation  119
L'homme à la tête en caoutchouc  135
Light motif  53
Lily and Jim  109
List do polski (Letter to poland)  74
Loading  11
L’offre (the offer)  146
Lonesome rider (the beth Edges)  87
Louis und Luk  75
Lumikko (Little Snow animal)  93

m
mafi kahraba  11
maku (Veil)  55
malý Cousteau (the Little Cousteau)  138
meccarillos  146
memento mori  51
mensch und maschine  
(man and machine)  129
mi ne mozhem zhit bez kosmosa  
(we Can't Live without Cosmos)  136
minuet  97
missing one player  61
mondlicht  97
monument (röyksopp & robyn)  103
moon blink  57
motodrom  104
mur (the wall)  27
museum piece  93
mystery music  92, 130

n
nation Estate  98
never Catch me (flying Lotus)  82
night out  113
no artificial Sweeteners  123
no Estate to remind (olympique)  85
notes on blindness  26

o
obiekt (object)  29
ode Crébillon (18+ feat. Victor tricard)  105
odessa/Stairs/1925/2014  52
of Stains, Scrap & tires  70
ognisty ptak (firebird)  97
oida (attwenger)  86
ok  130
o my  54

opus III  97
orfej (orpheus)  119
o Sanduíche  96

P
panta rheis bis  97
papillon d'amour  135
pimeällä polulla (on dark paths)  122
pitter patter goes my heart  76
planes  135
please relax now  123
postcards from pripyat, Chernobyl  
(hannah miller - promise Land)  105

r
ready Err not (flying Lotus)  105
red light (*a basement in bloom)  103
reign of Silence  94
rejected  109
retriever  145
review  130
revolution (gudrun von Laxenburg)  87, 147
rhythmus 94  130
ridiculous Illusion  60

s
San Siro  32
Schattenboxer (Shadowboxer)  67
Schreibmaschinerie  130
Scribbledub  44
sein und sitzen (to be and to sit)  89
Selfportrait  130
Selma & Sofie  123
Sem Coração (heartless)  34
Shipwreck  24, 101
122  (Six hours) תועש שש
Slaves of the rave  126
Snail trail  135
Solar Soliloquy (audio dope)  81
Sonámbulo (the Sleepwalker)  47
Speechless Speech / barack obama  124
Spin off  119
State of the art  113
Strojenie instrumentów  
(tuning instruments)  103
Submarine Sandwich  127
Subtotal  7
Sunny afternoon  92
Surprise film  8
Symphony no. 42  135
Sync  104
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t
tacacho  146
tales of us  36
taprobana  118
tear the house up (zebra katz)  83
telefonbuchpolka  130
tempus fug’it  147
tengo miedo (I am scared)  59
thE  122
the Chicken  118
the Claustrum  30
the Cloak  84
夏虫国  
(the Country of Summer Insects)  136
the End of the world - graphic novel  111
the Living room  138
the many Colors of the Sky radiate 
forgetfulness  98
the meaning of Life  109
the missing Scarf  118
then It all Came down  103
the Set  42
the Simpsons - Clown in the dumps 
(opening Sequence)  7, 111
the transplants  23
thinker in the Supermarket  119
tic tac  89
tik tak (tick tack)  136
tinamv1  130
tindaya  68
tintenkiller  130
tip tip (kIdS n CatS)  87
tišina mujo (Quiet mujo)  26
touch (Shura)  123
track 15 (thalija)  86
trafo  69
trece si prin perete  
(It can pass through the wall)  25
trespass  101
trIggEr  71
triukšmadarys (the noisemaker)  32
troika (myown - once I meet you)  105
tulip 8  97
turbulent  96
twelve tales told  48, 135

u
uff uff (philipp Quehenberger)  86
un Creux dans mon Coeur  
(a hole In my heart)  35

undeniable/Irresistible  
(Catastrophe & Cure)  123
unhappy happy  8
urfixed Light animation  104
uso Justo  92

V
Vermelho (red)  23
V for Varoufakis  124
video_64  130
Video girl (fka twigs)  82
vitreous  8, 103
Voilà l'enchaînement  24
Vomit (Salem)  105

w
waldszenen (Scenes from a forest)  73
washingtonia  35
wasser aus korn (water from grain)  89
wind  138
wISdom tEEth  126
world of tomorrow  53, 111

y
yayo (Eoae)  88
you look like me  52

Z
zounk!  135
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reGieinDex

symbole
18+  105

a
abrantes, gabriel  118
aguilar, Sandro  29
ahnelt, Josephine  89
alexandLiane  105
ancarani, yuri  32
anger, zia  80
ang, Lee  60
anibas, martin  130
arcier, hugo  81, 123
areias, rodrigo  96
arliss, Leslie  120
artus, philipp  135
auffray, Elise  138
aufreiter, peter paul  88

b
baker, bridget  101
baptiste, béla  147
battey, bret  97
bellotti, márcia  23
blume, georg  11
bodomo, frances  101
boelen, Siti  123
bonpapa, frédéric  53
bradbrook, robert  136
brameshuber, Sebastian  70
brandes, Silke  129
breer, robert  97
bronzit, konstantin  136
btf creative collective  124
bucsi, réka  135

c
Cady, ben  92
Castant, Vincent  105
Colburn, martha  60
Colomer-kang, alice  93
Cooke, danny  105
Croissant III, milton melvin  105

D
daniels, david  97
da Silva, antonio  123
david, marcello  128
de bruyn, dirk  46
de Clercq, anouk  49, 96
denis, Claire  24
derksen, bruno  82

deveaux, nicolas  138
dextro  130
dijkstra, douwe  98
duffy, Eoin  118
dumała, piotr  49

e
Eichtinger, thomas Christian  87
Engberg, mia  123
Enger, gunhild  7
Estrada, Caro  130

F
fessl, florian  125
firth, david  105
fleur & manu  123
frères, pathé  135
frey, Christopher  98
fried, Jake  56
fuerhapter, thomas  135
furtado, Jorge  96

G
garratt, william  126
georgeot, michaël  105
ghost + Cow films  83, 123, 125
ginès, Laura  59
gizycki, marcin  97
gosieniecki, andrzej  97
grecu, mihai  98, 103
grill, michaela  75, 122
gunjak, una  118

h
hammer, karin  86
hans, willy  28
harley, Jamie  105
hattler, max  104
hausner, Jessica  86
hébert, pierre  52
helin, paul  122
hellfritsch, Sean  80
herrera, german  45
hertzfeldt, don  7, 53, 109, 110, 111, 126
hess, bart  103
hewis, mark Simon  104
hietbrink, roderick  138
hill, James  120
hitchhiker  83
hogg, ross  44
hoolboom, mike  96
horiner-rosen, rhona (hr)  122
horn, paul  69
horsthuis, Julius  103
höß, Johannes  11

hufnagl, klemens  86
hummer, nik  101

J
Jafri, faiyaz  58
Jantsch, nikolaus  86
Jingliang, tan  23
Jones, Chuck  135
Joseph, kahlil  82
Jude, radu  25

k
kaiser, fabian  31
kämmerer, björn  71, 92
kantor, aron  123
kaufmann, bernhard  85
kaupinis, karolis  32
khalifa, ammr  123
khudokon, alexander  105
kim, Sung hwan  122
kirca, pelin  51
kirchenbauer, Vika  123
klahr, Lewis  94
kleinl, david  84
klein, tomáš  145
knapp, dalibor  42
knibbe, morgan  24, 101
kogler, Clemens  104, 130
kohlberger, rainer  57
kondo, hiroshi  103
kotzamani, konstantina  35
kouřil, Jakub  138
kovacic, dieter  122
krautgasser, annja  73
krems, david  68
kubo, yutaro  44
kucia, Jerzy  47, 103
kuhn, Jochen  46
kurihara, takashi  127, 128
kus, Eyup  84
kutmanov, dimitar  27

l
Lamas, Salomé  94
Lang, holger  130
Larrave, Christian  61, 126
Lassnig, maria  130
Lauterbach, garrick  81
Lei, Lei  61
Lenz, Jannis  67
Lesniewski, Xenia  59
Loebel, robert  138
Lokman, adriaan  58
Lurf, Johann  48, 71, 104, 135
Lye, Len  97

regieindex  
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m
machacek, Jan  104
magdy, basim  98
mahler, nicolas  92, 130
maia, pedro  81
männistö, Joni  138
marc, mathilde  123
markey, dillon  127
martinis, dalibor  52
marxt, Lukas  94
mathes, gabriele  76
mayrhofer, rafael  11
mayr, Sebastian  87, 147
meiberger, karoline  92
meier, ursula  26
melhus, bjørn  92
méliès, georges  135
merta, tomáš  145
meštrović, marko  119
middleton, peter  26
mikesková, nina  145
millard, peter  8, 54, 92
miller, Coleman  92
miloshevic, bob (Izvanredni bob)  119
minck, bady  130
misny, t.J.  128
mitevski, Vuk  119
mizushiri, yoriko  55
monroy, felipe  146
montoya, Carlos felipe  138
morales, Sebastián díaz  96
mosley, Joshua  50
moucle blackout  130
muftoll, alexii  122
müller, nikolaus  68
murai, hiro  82

n
neshat, Shirin  96
neubauer, bärbel  97
normande, nara  34

o
o’neill, pat  97
onishi, keita  135
oppermann, tim  11
oreilly, david  135
otto, Ian  45

P
peijnenburg, mees  35
périot, Jean-gabriel  93
pernet, aurelie  146
perovic, Vladimir  119
perreten, marjolaine  138

pES (adam pesapane)  127, 138
pfaus, marion  125, 126, 128
picchi, Cristina  113
pietsch, oliver  36
pikkov, Ülo  136
pitteloup, moïra  146
popović, adnan  130
prochaska, daniel  87
provost, nicolas  135
purner, Clemens  85

r
rainer, Christoph  76
ratté, Sabrina  105
reed, angie  81
rêgo, margarida  94
reiser, herwig  86
renoldner, thomas  92, 130
rijpma, Johan  50
roisz, billy  96, 122, 135
rosemann, Jens  129
rosenblatt, Jay  30
russel, ben  102
russell, ben  98
rutherford, Charlotte  82
ruttmann, walter  97

s
Salier, Edouard  93
Sansour, Larissa  98
Saxon, Isaiah  80
Schubert, Veronika  130
Schütz, roland  130
Schwarz, Christoph  72, 92
Schwarz, thomas  104
Schwizgebel, georges  104
Seidel, robert  8, 97, 103
Senekowitsch, florian  87
Senz, gerhard  85
Shmelkov, Leonid  138
Sielecki, hubert  130
Simic, Igor  119
Şişman, Candaş  97
Siwinski, tomasz  43
Skibińska, paulina  29
Smalcelj, tina  119
Smith, John  93
Sobczyk, wojciech  118
Sousa, Joana  33
Spiegel, daliah  87
Spinney, James  26
Sterling hunter, randy  103
Stern, Clara  11
Stratil, Stefan  130

Suljic, daniel  130
Swiczinsky, benjamin  130

t
tang, bohua  136
ternier, frank  51
tervo, miia  93
tévy, andra  27
the madame  123
tião  34
titus, olga  54
todt, hannah  123
tréhin-Lalanne, Clément  22

u
ushev, theodore  47

V
van duesenberg, zeno  72
van tulleken, Jonathan  125
Varga, Iby-Jolande  130
Vartiainen, hannes  118
Vasof, anna  127, 130
Veikkolainen, pekka  118
Vitali, max  103
Vollrath, patrick  8, 66
vom gröller, friedl  72
von döhren, Lena  138
von hausswolff, maria  43, 104
von Leffern, nicola  11

w
wagner, Jörg  104
walter, Calum  94
wei, hu  94
weijers, robin  104, 138
weirdcore  105
weiss, Lena  11
wenger, bernhard  67
wenninger, paul  101
widrich, Virgil  57
wieczorek, Jola  74
wienerroither, mario  124
winter, Stephanie  85
wolf, Clara  123
wollner, Sandra  75
woloshen, Steven  97

Z
zeitguised Studio  45
zeqiraj, Lendita  119
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osi asali, alexander bechstein, peter Lindenberg

medienpartnerinnen:
Eva baumgartner, Christine Einöder, thomas mair, Valerie gabl, Verena gössl, andreas ungerböck und das team von 
ray, kurt zechner, gini brenner, Stefan niederwieser, Josef zorn, markus Lust, ben havlicek, matthias greuling, thomas 
Landgraf, Lydia oswald, nicole waginger, florian ritzer, Lukas fischnaller, ute brandenburger, Sebastian müller und das 
gesamte denkfabrikat-team

kooperationspartnerinnen:
alexandra radl, karina Schützenhofer, marijana Stoisits, désirée Stefanie wachmann, Carl bauer, maren Eickhoff, 
daniel füreder, mario weis, Elisabeth hajek, margit mössmer, natascha trzepizur, nina wenko, Esther brandl, Sebastian 
freudenschuss, Eyup kuş, Silvia müller und dem gesamten team des SoS kinderdorfs wien, marlene ropac, barbara 
Lindner, maria fillafer, franziska bruckner, Jana koch

Programmpartnerinnen:
markus hinterhäuser, Stefan Schmidtke, Elisabeth Schack, Celestine kubelka, Iris raffetseder, Sonja Vikas, Sabina preindl 
und dem gesamten team der wiener festwochen, Ernst kieninger, ario marzban, nikolaus wostry und dem gesamten 
team des filmarchiv austria, alexander horwath, alejandro bachmann, regina Schlagnitweit, andrea glawogger und dem 
gesamten team des österreichischen filmmuseums, Stefan Stratil, franziska bruckner, holger Lang und dem gesamten 
team der aSIfa austria, hannes tschürtz, brigitta burger-utzer, gerald weber und dem gesamten team von sixpackfi lm, 
Jukka-pekka Laakso, margarida moz, alejandra rosenberg, miguel Valverde, noel palazzo, Vladan petkovic, John 
Canciani und Laura walde, brent meistre, don hertzfeldt, abigail addison, Cristina picchi, Lydia beilby, Leanora olmi, 
Julius deutschbauer, michael ostrowski, zsuzsanna kiraly, george Clark, wouter Jansen, Laura gines, robert Seidel, Jan 
Soldat, ben russell, marta Świątek, Josephine ahnelt, philipp Quehenberger, Ludwig Sporrer, dan karo, benoit blanchard, 
natalia trebik, Liliana Costa, Caterina Viganò, Laurent Crouzeix, mihai grecu, Eva krizkova, Eva pa, momoko Seto, thomas 
renoldner, hans hurch, Igor prassel, bettina Schwarz, Claudia walkensteiner-preschl, katja Jäger, Jean perret, Camus 
maëlle azur, pavel Jech, marta Lamperova, petr horák, thomas Schöndorfer, gregor hochrieser

locationpartnerinnen:
Claus phillip und dem gesamten team des Stadtkino wien, peter zawrel, michael pilz, nadine wille, peter gmachl und 
dem gesamten team des künstlerhauses, astrid Strak, anna kokalanova, norman Shetler und dem gesamten team des 
gartenbaukino, Christan Schädel, hanni nobis

weiters bedanken wir uns bei:
barbara pichler, barbara Schubert, birgit parade, hubert weitzer, Ildar rakhmankulov, karl Valent, katja Erlach, korbinian 
gleixner, markus zöchling, nela kadic, Vera hauptmann, Vera Seriakov, Versicherungsbüro hammer. 

und natürlich bedanken wir uns herzlich bei allen Filmschaffenden, kuratorinnen, Fotografinnen, unseren Jurys 
sowie allen helferinnen, Volunteers und unterstützerinnen, ohne die dieses Festival nicht möglich wäre!
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13:00 Vis-à-Vis

a Cat Café 
& infopoint

mi / we 27.5.

13:30 
academy
Shorts 
online

10:00 u/tropia
Schauraum
Exhibition

Festwochen-
Zentrum
im Künstlerhaus

16:30 aa 1
international 
Competition
Animation 
Avantgarde

78 min

19:00 FiDo 1
international 
Competition
Acts of 
Alienation

79 min

21:30 Öw 1
national 
Competition
NaturGewalt

78 min

17:00 Focus
State of the art
Capturing 
the Dark: 
Zoom into the 
Cinema

69 min 18:30 u/tropia
Liegekino
Utopia – 
The New Vision 
(Ben Russell 
Trilogy) 

73 min

16:00 
u/tropia
guided Tour

19:00 Focus
State of the art
Fine Film: 
Painting on 
moving Canvas

66 min 20:30 u/tropia
Liegekino
Tropia – 
The Deceptive 
Image 

60 min

21:00 special
Short matters!
European 
Film Award 
Nominees

78 min

stadtkino im 
künstlerhaus

Festwochen-
Zentrum

metro kino-
kulturhaus

mobiles 
stadtlabor

22:00 Vis nights 
10 years youTube
Kathi Seidler (FM4) x Frank Tocarne (Klub Fraktal)

mobiles stadtlabor

leGenDe / key
  FiDo  Fiction & Documentary

 aa  Animation Avantgarde

 Öw  Österreich Wettbewerb

 muVis  Screensessions - Musikvideos / Music Video

 kijvis  Filmvermittlung / Film Education

 academy  Film & Diskurs / Film & Talk

Filme in OmeU / Films in OV with english subtitles
* freier eintritt / free admission

 13:00 spotlight masterclass don hertzfeldt 
 hosted by Abigail Addison  150 min
sa

 21:00 spotlight don hertzfeldt 1
 Shorts 60 min

Filmmuseum

mi 
 we

 19:00 spotlight don hertzfeldt 2
 It‘s Such a Beautiful Day  62 min

 11:00 kijvis FoKUS Film:
 Kinder programmieren   ab 12 J.    60 min

Do 
 th

metro kinokulturhaus

carte blanche cristina Picchi artist-in-residence 
im quartier21/MQ

Loop-Installation (Eric Pleskow Saal)

Eröffnung / Opening FR, 16:00 bis / until SO / SU, 22:00

Gartenbaukino

Di / tu 26.5.
19:30 Gala 

eröffnung / opening Ceremony

21:30 opening Party (philiale)

Klub Fraktal x Lampenschirm / 

DJs: Sebastian Oberst, Fabian 

Moos, Ken Hayakawa

timEtablE  26. --  31. 5.
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13:00 Vis-à-Vis

a Cat Café 
& infopoint

Do / th 28.5. Fr 29.5.

academy
meet the 
University

17:00 part i
Introduction
& FAMU Prague

18:00 part ii
HEAD Geneva
& FAK Vienna

20:00 part iii
Panel Discus-
sion & Drinks

10:00 u/tropia
Schauraum
Exhibition

Festwochen-
Zentrum
im Künstlerhaus

10:00 u/tropia
Schauraum
Exhibition

Festwochen-
Zentrum
im Künstlerhaus

16:30 FiDo 2
international 
Competition
Sense of Self

89 min

16:30 FiDo 4
international 
Competition
Daily Challenge

77 min

19:00 Gala
night of 
the Light 
mit M. Ostrowski

(in German only)

19:00 Öw 2
national 
Competition
JagdSzenen 

81 min

21:30 FiDo 3
international 
Competition
Under the 
Microscope

82 min

21:30 aa 2
international 
Competition
Animation 
Avantgarde

82 min

00:00 midnight 
movies
nightmares
New Horror 
Shorts

74 min

00:00 midnight 
movies
Très Chic
A Night of Most 
Exquisite Humor

72 min

22:00 special
peter Sellers 
rediscovered

70 min

23:15 special
Videothek 
ungesehener
Filme
  50 min

15:00 special
Screen Bandita
Bring Your Own 
Archive / Gallery

17:00 Focus
r Vienna 
This Program 
May Contain 
Traces of Art

75 min18:30 u/tropia
Liegekino
Tropia – 
The Deceptive 
Image 

60 min

18:30 u/tropia
Liegekino
Zoetrope – 
The Cinematic 
Illusion

60 min

13:00 Vis-à-Vis

a Cat Café 
& infopoint

19:00 Focus
r Tampere 
Political Film 
Rules!

83 min20:30 u/tropia
Liegekino
Utopia – 
The New Vision 
(Ben Russell 
Trilogy) 

73 min

20:30 u/tropia
Liegekino
Dystopia – 
The Dark View

52 min

21:00 Focus
r Lisboa 
The Infi nite 
Ways of 
Narrative

85 min

stadtkino im 
künstlerhaus

stadtkino im 
künstlerhaus

Festwochen-
Zentrum

Festwochen-
Zentrum

metro kino-
kulturhaus

metro kino-
kulturhaus

mobiles 
stadtlabor

mobiles 
stadtlabor

13:30 
academy
panel: State 
of the art

12:00 kijvis
young 
animation 
avantgarde

ab 12 J.  58 min

22:00 Vis nights 
nightmares on Vinyl
Disco Frisco aka JENNY ¥OHN + GIORGIO x Visuals by Opto Pussies

22:00 Vis nights 
Fête Très chic
Agathe Bauer x EcleKtric x SamSalaBim SGFTD

club umobiles stadtlabor

timetable  



13:00 Vis-à-Vis

a Cat Café 
& infopoint

sa 30.5. so / su 31.5.

10:00 u/tropia
Schauraum
Exhibition

Festwochen-
Zentrum
im Künstlerhaus

10:00 u/tropia
Schauraum
Exhibition

Festwochen-
Zentrum
im Künstlerhaus

16:30 Öw 3
national 
Competition
WiederSehen
 

76 min

17:00 Focus
State of the art
Planet Art – 
Mysterious 
Dimensions 
of Reality

79 min

12:00 special
Screen Bandita
Archive / Gallery

14:30 special
Screen Bandita
Archive / Gallery

16:00 muVis
international 
Competition

63 min

19:00 muVis
national 
Competition

70+15 min

21:00 cinema
sessions
Live Scoring
Quehenberger 
x Ahnelt

75 min

muViS awards

19:00 aa 3
international 
Competition
Animation 
Avantgarde

77 min

21:30 FiDo 5
international 
Competition
Heartbeats

88 min

00:00 midnight 
movies
popporn
Viennas most 
exciting Porn 
Night

68 min

14:00 special
New Balkan 
Shorts

80 min

14:30 special
30 Jahre 
aSiFa austria: 
Animated 
Experiments

81 min

19:30 special
publikums-
lieblinge – 
Audience Award 
Winning Films

80 min

21:30 special
Jurypreis-
trägerinnen – 
The Award 
Winning Films

80 min23:00 special
Videothek 
ungesehener
Filme
  50 min

17:30 special
Screen Bandita 
performance

45 min 18:30 u/tropia
Liegekino
Dystopia – 
The Dark View

52 min

13:00 Vis-à-Vis

a Cat Café 
& infopoint

20:30 u/tropia
Liegekino
Zoetrope – 
The Cinematic 
Illusion

60 min

stadtkino im 
künstlerhaus

stadtkino im 
künstlerhaus

Festwochen-
Zentrum

Festwochen-
Zentrum

metro kino-
kulturhaus

metro kino-
kulturhaus

mobiles 
stadtlabor

mobiles 
stadtlabor

13:30 
academy
panel: muVi 
Copyrights

19:00 Gala
awards 
Ceremony

60 min

13:30 kijvis
Wasser Feuer  
Erde Luft

ab 6 J.  57 min

22:00 Vis nights 
¡pornos noches!
Klub Renate x VIS

21:00 Vis nights 
Closing party
DJ 13A & Die Discobuam Smacs (Zirkus Abnormal) 
& Frank Tocarne (Klub Fraktal)

22:00 Vis nights 
Fête brut mit wiener Festwochen
Kids‘n‘Cats Live x Davi dB und 
Der Fux (Salopp!/Jhruza rec.)

brut im künstlerhausclub u mobiles stadtlabor
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künstlerische leitung
artistic director
Daniel Ebner

Geschäftsführung
festival manager
Benjamin Gruber

Programmkoordination
programme coordination
Marija Milovanovic

koordination & büro
coordination & office
Malte Bündgen

sponsoring
sponsoring
Verena Klöckl
Caroline Skrabs P

marketing & kooperationen
marketing & collaborations
Alexandra Valent *
Marie Floride

Dokumentation
documentation
Franka Giesemann *
Therese Schnöll

Presse & kommunikation
press & communications
Simon Weyer
Fabian Schubert Heil P

interne kommunikation 
& Protokoll
internal communications 
& protocol
Kim Lange
Diane de Wrangel P

Clara Schermer P

Samira Saad P

Gästebetreuung
guest department
Carla Maria Losch *
Franziska Aringer
Adina Hasler P

Maria Macic P

akkreditierungen
accreditations
Friederike Rotermund
Martin Kitzberger P

Jurybetreuung
jury assistance
Teresa Wieser
Theresa Naomi Hund

kopiendispo & technik
copy & technical department
Tobias Greslehner

Produktion
production
Milena Nikolic *
Kim Schmid
Katharina Ludvik P

Manuel Götz P

location Design & catering
location design & catering
Katharina Gerstmayr *
Janina Lisa Piech

content management  
& ticketing
content management  
& tickets
Claudia Baierl
Johanna Sonderegger P

texte
texts
Michael Reutz

rechte & Verleih
rentals & rights
Elisabeth Kuntner

einreichungen
submissions
Simon Wohlgenannt

night of the light &
artists-in-residence
Ann-Katrin Dorner

Vienna shorts agentur
Julia Fabrick

178  team  

team 
Vis Vienna independent shorts

sichtungen & Programm
preselection & programming
Alexandra Valent, Ann-Katrin Dorner, 
Benjamin Gruber, Carla Maria Losch, 
Christoph Etzlsdorfer, Daniel Ebner, 
Doris Bauer, Elisabeth Kuntner, Franka 
Giesemann, Gregor Hochrieser, Julia 
Fabrick, Kim Lange, Marco Celeghin, Marija 
Milovanovic, Michael Reutz, Milena Nikolic, 
Thomas Renoldner, Tobias Greslehner, 
Verena Klöckl, Wiktoria Pelzer

mitarbeit
collaborations
Andi Eli (Medienverarbeitung / media 
processing), Angharad Gabriel-Zamastil 
(Übersetzungen / translations), Benjamin 
Hammerschick (Grafik / graphics), Daniela 
Paredes (Übersetzungen / translations), 
David Matthews (Animation / animation), 
Doris Hochrieser (Saalregie / floor 
manager), Harald Atteneder (Website & 
Datenbank / website & database), Joachim 
Traun (Filmvermittlung / film education), 
Kevin Lutz (Projektion / projections), 
Maria L. Felixmüller (Technik / technics), 
Mirjam Bromundt (Projektion & Technik / 
projections & technics), Pamela Kultscher 
(VIS-à-VIS Festivalcafé), Thomas Zeitinger 
(Admin / admin), Wolfgang Pielmeier 
(Projektion / projections)

VorstanD / boArd 
independent cinema

Benjamin Gruber
Daniel Ebner

Marija Milovanovic
Alexandra Valent

Milena Nikolic
Carla Maria Losch

* Leitung / head of department
P PraktikantIn / intern


