Österreichische
Kurzfilmschau 2018
Eine Kooperation des Außenministeriums und der
Akademie des Österreichischen Films

Die „Österreichische Kurzfilmschau“ feierte ihren ersten runden Geburtstag
Die „Österreichische Kurzfilmschau“ hatte sich 2017 in ihrem fünften Jahr bereits
institutionalisiert und besitzt mittlerweile einen hohen Erkennungs- und Wiedererkennungswert. Sie stieß in allen Gastländern auf positive Resonanz und kehrt regelmäßig wieder
zurück ins Ausland. Jedes Jahr konnten sich die Filme neue Destinationen erobern. So war die
Schau bisher weltweit in 28 Ländern zu sehen.
So breitgefächert und kreativ wie die Filme, sind auch die Veranstaltungen bei denen die
Schau zum Einsatz kommt. Die Vorführungen erstrecken sich von Österreich-Schwerpunkten
bei Kurzfilmfestivals, Vorführungen bei regelmäßigen Filmabenden an Österreichischen
Kulturforen im Ausland, bis hin zu Vorführungen an internationalen Universitäten oder
Sprachschulen im Deutsch- und Landeskundeunterricht. Selbst die schöne Tradition
Kurzfilme vor Hauptfilmen zu präsentieren, wurde wieder aufgegriffen. Des Öfteren
wandelten sich dann die Vorfilme in den anschließenden Publikumsgesprächen zu den
Hauptfilmen.
Das Erfolgsrezept der „Österreichischen Kurzfilmschau“ ist, dass diese Länge oder Kürze,
österreichische Filmkunst in all ihren Facetten – sozusagen „in a nutshell“ - abbilden kann.
Wäre der österreichische Film jedoch nicht von so hoher künstlerischer Qualität und
Kreativität geprägt, wäre er nicht so gesellschaftskritisch und würde Probleme offen
ansprechen, hätte er, ob kurz oder lang, über kurz oder lang, keinen Erfolg.
Es ist daher für das Außenministerium nach wie vor eine Freude, gemeinsam mit der
Akademie des Österreichischen Films einerseits den österreichischen Kurzfilm hinaus in die
Welt tragen zu dürfen und andererseits das österreichische Filmschaffen und die –schaffenden
im Ausland unterstützen zu können. Immerhin waren unter den zuletzt rund 6.200 Auslandsveranstaltungen des Außenministeriums etwa 1.460 Filmveranstaltungen.
Zum Abschluss wünsche ich dem Publikum viel Freude mit den Filmen und ein herzliches
Danke an die Akademie des Österreichischen Films für die stetig gute Zusammenarbeit.
Botschafterin Dr. Teresa Indjein
Leiterin der Kulturpolitischen Sektion
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

The “Austrian Short Film Series” celebrated its first milestone anniversary
In 2017, in its fifth year, the "Austrian Short Film Series" is already institutionalised and has
meanwhile acquired a high level of recognition and memorability. It has met with a positive
response in all host countries and regularly returns to foreign countries. The films have
reached new destinations every year. So far, the series has been shown in 28 countries
worldwide.
The events at which the series is presented are as diverse and creative as the films. The
presentations range from a focus on Austria at short film festivals, screenings at regular film
nights at Austrian Cultural Forums abroad, to presentations at international universities or
language schools in German and regional studies classes. Even the wonderful tradition of
presenting short films before feature films was taken up again. In the public discussions
subsequent to the screenings, the supporting films then often turned into the main films.
The formula for success of the “Austrian Short Film Series”" is that this length or brevity can
depict Austrian film art in all its facets – in a nutshell, so to speak. However, if Austrian film
were not characterized by such high artistic quality and creativity, if it would not be so critical
of society and openly addressing problems, it would not be successful in the short or long
term, no matter if short or feature length.
Thus, it remains a pleasure for the Foreign Ministry, together with the Austrian Film
Academy, to be allowed to carry Austrian short film out into the world on the one hand, and
on the other, to support Austrian film and filmmakers abroad. After all, of the Foreign
Ministry's most recent 6,200 events abroad, around 1,460 were film events.
Finally, I wish the audience much enjoyment with the films and would like to express my
sincere thanks to the Austrian Film Academy for their constant good cooperation.

Ambassador Dr. Teresa Indjein
Director General of the Cultural Policy Division
Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs

KONZENTRIERT, KOMPRIMIERT, PRÄZISE UND POINTIERT: KURZFILME!
Überraschend, frech, ungebunden, radikal, experimentell, kontrovers – der Kurzfilm ist so
vielfältig wie die Möglichkeiten seiner Gestaltung.
Er ist mutig und traut sich auf kleinstem Raum eine ganze Welt zu entwerfen.
Manchmal als kühne These, als hingeworfener Gedanke oder als offene Frage, manchmal als
filmisches Fast-Food mit Langzeitwirkung oder aber als sorgfältig durchinszeniertes Drama.
Vielschichtig durchstreift er in kompromissloser Suche Genres und Techniken – konfrontiert
uns, zieht uns in seinen Bann, abstrahiert, erzählt und wagt.
Dabei muss er extrem diszipliniert sein; Unentschlossenheit kann er sich nicht leisten. Er
muss sich festlegen, manchmal auf genau den einen Dialog, das eine Bild, die eine
Einstellung.
Er ist dabei gleichzeitig Versuchslabor des Kinos und Sensor für noch nie Gezeigtes und
Gesehenes.
Er hat keine Zeit und nimmt sie sich dennoch.
Der Kurzfilm, die älteste aller Filmgattungen, bleibt dabei jung und vital.
Er entfaltet seine Wirkung auch über das Kino hinaus und durchzieht in seinen unterschiedlichsten Formen die moderne Medienlandschaft.
Nicht zuletzt deshalb muss sich dieses lange unterschätzte Format heute nicht mehr erklären.
Kurzfilm ist anspruchsvoll, unverschämt und cool.

Gerhard Ertl
Regisseur, Vorstand der Akademie des Österreichischen Films

FOCUSED, COMPRESSED, PRECISE AND TRENCHANT: SHORT FILMS!
Surprising, cheeky, free, radical, experimental, controversial – short film is as diverse as the
possibilities of its creation.
It is courageous and dares to design a whole world in the smallest of spaces.
Sometimes as a bold thesis, as a thrown-in thought or as an open question, sometimes as
cinematic fast food with a long-term effect or else as carefully staged drama.
In its uncompromising search, it wanders through many layers of genres and techniques –
confronting us, captivating us, abstracting, narrating and taking risks.
Thereby, it must be extremely disciplined; it cannot afford indecision. It must be committed;
sometimes in exactly the one dialogue, the one image, the one take.
At the same time, it is both cinema's experimental laboratory and sensor for what has never
been shown and seen before.
It doesn't have time, and nevertheless takes it.
Thereby, short film, the oldest of all film genres, remains young and energetic.
It also unfolds its effect beyond cinema and permeates the modern media landscape in its
most diverse forms.
This is not least one of the reasons why this long-underestimated format no longer needs to
explain itself today. Short film is sophisticated, sassy and cool.

Gerhard Ertl
Director, Chairman of the Austrian Film Academy

DIE ÖSTERREICHISCHE KURZFILMSCHAU
Die zum Österreichischen Filmpreis 2018 eingereichten 18 Kurzfilme touren als
„Österreichischen Kurzfilmschau“ nun bereits zum sechsten Mal um die Welt. Das
Besondere an dieser Schau ist die reiche Bandbreite, die von Kurzspielfilm über
Dokumentarfilm, bis zu Animations- und Experimentalfilm sowie Musikvideo reicht. Dank
der langjährigen Kooperation mit dem Außenamt werden ab Winter 2017 (bis Ende 2018)
diese Kurzfilme in vielen Österreichischen Kulturforen, Bibliotheken und Botschaften
weltweit gezeigt.
Auftakt der Österreichischen Kurzfilmschau 2018 ist das Screening der Akademie des
Österreichischen Films am 19. November 2017 im mumok-Kino in Wien.
Am 6. Dezember werden die Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis bekannt
gegeben. Am 31. Jänner 2018 wird der Österreichische Filmpreis in 16 Kategorien – darunter
„Bester Kurzfilm“ – im Rahmen einer festlichen Gala verliehen.
„Wenn eine Akademie ihre Favoriten kürt, dann steht nicht eine aus wenigen Personen
zusammengesetzte Jury, sondern die Branche eines Landes hinter der Entscheidung.
Entsprechend versammeln sich in diesem wunderbaren Programm jene Kurzfilme, die die
meisten Stimmen der Filmschaffenden selbst erhielten.“
Daniel Ebner
Künstlerischer Direktor VIS Vienna Shorts
Kooperationspartner der Akademie des Österreichischen Films
Die Akademie des Österreichischen Films sendet heuer nicht nur österreichische Kurzfilme
hinaus in die Welt, sondern holte die weltbesten Kurzfilme (Preisträger/innen der weltweiten
Filmakademien) auch nach Österreich.
Les Nuits En Or / Die Goldenen Nächte
Die Académie des César und die Akademie des Österreichischen Films präsentierten im Juni
2017 in Kooperation mit VIS Vienna Shorts das Les Nuits En Or Panorama, die 33 weltweit
besten Kurzfilme: Zwölf Stunden Kurzfilm, verteilt auf drei Tagesblöcke. Ein richtiger
Kurzfilmmarathon. Unterstützt wurde das Projekt von BKA Kunst und Kultur / Europäische
und internationale Kulturpolitik. Diese internationale Kooperation wird im Juni 2018 wieder
in Wien stattfinden.

THE AUSTRIAN SHORT FILM SERIES
The 18 short films submitted for the Austrian Film Award 2018 are now touring the world for
the sixth time as “Austrian Short Film Series". The special feature of this series is its rich
spectrum, which ranges from short fiction films to documentaries, animated and experimental
films as well as music videos. Thanks to many years of cooperation with the Ministry for
Foreign Affairs, these short films will be shown in many Austrian Cultural Forums, libraries
and embassies all over the world from winter 2017 (until the end of 2018).
The Austrian Short Film Series 2018 kicks off with the screening of the Austrian Film
Academy at the mumok cinema in Vienna on 19 November 2017.
The nominees for the Austrian Film Award will be announced on 6 December. On 31 January
2018, the Austrian Film Award will be awarded in 16 categories – including "Best Short
Film” – as part of a festive gala.
“When an academy chooses its favourites, the decision is not made by a jury composed of a
few people, but by the industry in one country. Accordingly, this wonderful programme brings
together those short films that received most of the votes from the filmmakers themselves."

Daniel Ebner
Artistic Director of VIS Vienna Shorts
Cooperation partner of the Austrian Film Academy
This year, the Austrian Film Academy not only sends Austrian short films out into the world,
but has also brought the world's best short films (award winners of the film academies all over
the world) to Austria.
Les Nuits En Or / The Golden Nights
In June 2017, the Académie des César and the Austrian Film Academy, in cooperation with
VIS Vienna Shorts, presented Les Nuits En Or Panorama, the 33 best short films in the world.
Twelve hours of short film, spread over three days. A real short film marathon. The project
was supported by the Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria. This
international cooperation will take place again in Vienna in June 2018.

Das Panorama ist eine Reise um die Kino-Welt und wurde europaweit in 10 Städten
präsentiert: Brüssel, Luxemburg, Madrid, Stockholm, Lissabon, Athen, Rom, Paris, Montreal
und Wien. Das Programm umfasst all jene Filme, die im Laufe des Jahres von den weltweiten
Filmakademien u.a. Oscar, César, Lola, Goya, BAFTA,… mit dem jeweiligen Kurzfilmpreis
ausgezeichnet wurden. Selbstverständlich war auch der Österreichische Filmpreis 2017 für
den „Besten Kurzfilm“ mit WALD DER ECHOS von Luz Olivares Capelle vertreten.

„Der Welt ein Zuhause geben und dem Zuhause eine Welt“
schrieb Karl Markovics (2013 als Präsident der Akademie des Österreichischen Films) zum
Einstand der Österreichischen Kurzfilmschau.
Dieser österreichische, europäische und weltweite „Bildertausch“ scheint in diesen Tagen nun
besonders wichtig und wertvoll und wir bedanken uns bei den Filmemachern/innen herzlichst
für die wunderbaren Filme und die Teilnahme an der Österreichischen Kurzfilmschau!

Marlene Ropac
Geschäftsführung, Akademie des Österreichischen Films
Alle Infos unter: http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html

The Panorama is a journey around the world of cinema and has been presented in 10 cities
throughout Europe: Brussels, Luxembourg, Madrid, Stockholm, Lisbon, Athens, Rome, Paris,
Montreal and Vienna. The programme includes all the films that have been awarded with the
respective short film awards by film academies around the globe such as Oscar, César, Lola,
Goya, BAFTA, ... in the course of the year. Of course, the Austrian Film Award 2017 for the
"Best Short Film" was also represented with FOREST OF ECHOES by Luz Olivares Capelle.

"Give the world a home and a world to the home”
wrote Karl Markovics (as President of the Austrian Film Academy in 2013) on the occasion
of the Austrian Short Film Series’ debut.
This Austrian, European and worldwide "picture exchange" seems to be especially important
and valuable these days and we would like to thank the filmmakers very much for their
wonderful films and their participation in the Austrian Short Film Series!

Marlene Ropac
Managing Director of the Austrian Film Academy
All information at: http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html

Die „Österreichische Kurzfilmschau 2017“ in Kooperation mit der
Akademie des Österreichischen Films auf Auslandsreise – ein Rückblick
Im Jahr 2017 reiste die „Österreichische Kurzfilmschau“, unterstützt durch das
Auslandsnetzwerk des Außenministeriums (BMEA) und der Akademie des Östereichischen
Films, bereits zum fünften Mal durch das Ausland.
Im Jänner hatte die Kurzfilmschau ihren ersten Stopp in Israel und feierte dort gleich ihre
israelische Premiere.
Während des am Österreichischen Kulturforum in New York stattfindendem dreitägigen
Austrian American Short Film Festival war die diesjährige Kurzfilmpreisträgerin Luz
Olivares Capelle mit ihrem Film „Wald der Echos“ zu Gast.
Danach reiste die Schau auf die Bermuda-Inseln, wo sie zum ersten Mal zu sehen war und
wurde anschließend noch beim deutschsprachigen Festival Film/NEU in Washington
präsentiert.
In Los Angeles durfte Christoph Rainer mit seinem Film „Pitter Patter goes my heart” im Mai
beim EU-Filmfestival begrüßt werden.
Im Anschluß daran reiste die Schau nach China, wo sie in Hongkong, Shanghai und im
November dann noch in Macau präsentiert wurde.
Im Kosovo ist die „Österreichische Kurzfilmschau“ schon jährlicher Fixpunkt und wurde
heuer in Pristina, Prizren und Peja vorgeführt.
Rumänien hatte heuer einen Österreich-Schwerpunkt im Rahmen des Transilvania
International Film Festival im Juni, dort wurde die gesamte Schau im Vorfeld als „Teaser“ für
die österreichischen Filme gezeigt.
Vielseitig und oft kommen seit Jahren die Kurzfilme in Tschechien zum Einsatz. So fanden
Filmvorführungen in Marianske Lazne, Prag, Olomouc und Liberec statt.
Seit Beginn der Kooperation findet jährlich eine große Tour durch Spanien statt. Dort wird
die Schau auch sehr oft an Sprachschulen eingesetzt. Sie reiste von Barakaldo aus nach
Valladolid und Madrid und war dann an mehreren öffentlichen Bibliotheken der Region
Castilla y Leon zu sehen.
In Portugal wurden die Kurzfilme im Rahmen des Europäischen Sprachentages an der
größten Bibliothek Lissabons, dem Palácio Galveias, präsentiert.
Nachdem die Filme bereits zwei Mal zu Gast am Österreichischen Kulturforum in London
waren, starteten sie heuer erstmalig eine große Universitätstour durch Großbritannien und
wurden an Universitäten in London, Bath, Aberdeen, Hull, Leeds, St. Andrews und
Oxford vorgeführt.

The “Austrian Short Film Series 2017” in cooperation with the Austrian
Film Academy on tour around the world—looking back
In 2017, the "Austrian Short Film Series", supported by the Foreign Ministry's (BMEA)
foreign network and the Austrian Film Academy, travelled abroad already for the fifth time.
In January, the short film show had its first stop in Israel, where it was also shown for the
very first time in the country.
During the three-day Austrian American Short Film Festival, which took place at the Austrian
Cultural Forum in New York City, this year's short film award winner, Luz Olivares Capelle,
made a guest appearance with her film "Forest of Echoes".
Afterwards, the series travelled to the Bermuda Islands, where it was shown for the first time
and was subsequently presented at the German-language festival Film/NEU in Washington
DC.
In Los Angeles, Christoph Rainer was welcomed to the EU Film Festival in May with his
film "Pitter Patter goes my heart".
After that, the show travelled to China, where it was presented in Hong Kong, Shanghai,
and finally Macau in November.
In Kosovo, the “Austrian Short Film Series” is already shown every year and has been
presented in Pristina, Prizren and Peja this year.
This year, Romania focused on Austria at the Transilvania International Film Festival in
June, where the entire series was shown as a teaser for Austrian films.
In the Czech Republic, the short films have been used frequently and in a versatile manner
for many years now. Film screenings took place in Marianske Lazne, Prague, Olomouc and
Liberec.
Since the beginning of the cooperation, a big tour through Spain has been organised every
year. There, the series is also very often used in language schools. It travelled from
Barakaldo to Valladolid and Madrid and was then screened in several public libraries in the
Castilla y Leon region.
In Portugal, the short films were presented at the largest library in Lisbon, the Palácio
Galveias, on the occasion of the European Language Day.
After having visited the Austrian Cultural Forum in London twice before, the films have
embarked on a big university tour through the United Kingdom and have been shown at
universities in London, Bath, Aberdeen, Hull, Leeds, St. Andrews and Oxford for the first
time this year.

Die „Österreichische Kurzfilmschau“ ist auch regelmäßiger Gast in Zypern, wo sie heuer
während des Monats der Deutschen Sprache präsentiert wurde.
In Mexiko ist die Schau ebenso regelmäßig zu Gast und wurde heuer in Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Kulturforum an Universitäten in Mexiko Stadt und Guadalajara
vorgeführt.
Eine neue Destination scheint sich die „Österreichische Kurzfilmschau“ in Australien zu
erobern. Die Österreichische Botschaft in Canberra plant derzeit eine Vorführung des
kompletten Programmes an der deutschsprachigen Bibliothek in Canberra und an der
University of Western Australia in Perth.

The “Austrian Short Film Series" is also a regular guest in Cyprus, where it was presented
during the Month of the German Language this year.
The series is also a regular guest in Mexico and has been presented this year in cooperation
with the Austrian Cultural Forum at universities in Mexico City and Guadalajara.
The "Austrian Short Film Series" seems to have won a new destination in Australia. The
Austrian Embassy in Canberra is currently planning a screening of the complete programme
at the German-language library in Canberra and at the University of Western Australia in
Perth.

Österreichischer Filmpreis 2018 „Bester Kurzfilm”
Austrian Film Award 2018 “Best Short Film”

© Maximilian Anelli-Monti
Preisskulptur gestaltet von der österreichischen Künstlerin VALIE EXPORT
Award sculpture designed by the Austrian
artist VALIE EXPORT

Die Filmliste der „Österreichischen Kurzfilmschau 2018” umfasst 18 Kurzfilme, welche sich
für die Vorauswahl zum Österreichischen Filmpreis 2018 in der Kategorie „Bester Kurzfilm”
qualifizierten. Die Akademie des Österreichischen Films führt die Vorauswahl in Kooperation
mit VIS Vienna Shorts und Shortynale Kurzfilmfestival Klosterneuburg durch. Aus dieser
Vorauswahl werden drei Nominierungen gewählt und am 31. Jänner 2018 der PreisträgerFilm mit dem Österreichischen Filmpreis „Bester Kurzfilm” ausgezeichnet.
The shortlist of the "Austrian Short Film Series" consists of 18 films that qualified for the
preselection of the Austrian Film Award 2018 in the category "Best Short Film". This
preselection was made by the Austrian Film Academy in cooperation with VIS Vienna Shorts
and Shortynale Short Film Festival Klosterneuburg. From this list, three nominees will be
further selected for the "Best Short Film" award, which will be presented to the winner on
January 31, 2018.
November 2017

Filmliste/Filmlist
ALL THE TIRED HORSES
Sebastian Mayr (AT) 24 Min.
BULLETPROOF
Florian Kindlinger, Peter Kutin (AT) 9 Min.
DESERT BLOOM
Peter Kutin, Florian Kindlinger (AT) 12 Min.
FISHING IS NOT DONE ON TUESDAYS
Lukas Marxt, Marcel Odenbach (AT/DE) 15 Min.
FUDDY DUDDY
Siegfried A. Fruhauf (AT) 6 Min.
IN ERSTER LINIE
Veronika Schubert (AT) 6 Min.
KEEP THAT DREAM BURNING
Rainer Kohlberger (AT) 8 Min.
DIE LAST DER ERINNERUNG
Albert Meisl (AT) 20 Min.
MAPPAMUNDI
Bady Minck (AT/LU) 45 Min.
MATHIAS
Clara Stern (AT) 30 Min.
NELLY
Chris Raiber (AT) 17 Min.
PFERDEBUSEN
Katrina Daschner (AT) 9 Min.
RHAPSODARIDDIM
Jessica Hausner, Markus Binder (AT) 2 Min.
SEKUNDENSCHLAF
Lena Lemerhofer (AT/DE) 25 Min.
SPIELFELD
Kristina Schranz (AT/DE) 26 Min.
STABAT MATER
Josef Dabernig (AT/DE/CH) 16 Min.

DIE ÜBERSTELLUNG
Michael Grudsky (AT/DE/IL) 23 Min.
WANNABE
Jannis Lenz (AT/DE) 29 Min.

ALL THE TIRED HORSES
Sebastian Mayr, AT 2017
24 Minuten
Alice und Josef sind Anfang dreißig und leben in Wien. Ihre Freunde Peter und Ulli haben sie
und ein weiteres Paar eingeladen, Silvester mit ihnen auf einer Hütte in den Bergen zu
verbringen. Damit sich alle vorab kennenlernen, laden Alice und Josef die anderen vier zum
Abendessen ein. Da Peter und Ulli kurzfristig absagen, wird es zu einem Abendessen mit
Fremden. Es werden Themen diskutiert, die Menschen wie Alice und Josef beschäftigen. Ist
Berlin wirklich die hippste Stadt Europas, wie steht es um die Zukunft von Monogamie,
Dating Apps und was war noch einmal der Sinn des Lebens? Während der Diskussionen
lernen sich alle besser kennen als erhofft. Bevor die Nachspeise aufgegessen ist, steht fest,
dass dieses Abendessen nicht leicht zu verdauen sein wird.
Alice and Josef are in their early thirties. Their friends Peter and Ulli have invited them and
another couple to spend New Year’s Eve at a cabin in the mountains. So they decide to invite
everyone for dinner to get to know each other. When Peter and Ulli cancel unexpectedly, it
turns into a dinner with strangers. Themes are discussed that describe the foundation of
Alice's and Josef's world. Is Berlin really still the hippest city in Europe, what about the future
of monogamy, dating apps and what was the real meaning of life again? During the
discussions they get to know each other better than expected. Before dessert is finished, it's
obvious that this dinner will be hard to digest.

BULLETPROOF
Florian Kindlinger, Peter Kutin, AT 2017
9 Minuten
Versuchten die Theatermacher/innen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Kluft
von der Bühne zum Publikum zu durchbrechen – sie nannten es die vierte Wand – so stellen
heute die Screens sowie die Algorithmen dahinter unsere Generation vor gänzlich neue und
ernsthafte Fragestellungen. Die Probleme unserer global vernetzten Welt befinden sich nur
scheinbar diesseits der Bildschirme. Wir alle befinden uns vor – bzw. hinter dieser fünften
Wand und es ist keinesfalls sicher ob sie hält.
The fifth wall – a glass pane undergoing major physical forces, a Metaphor of the
omnipresent displays of our time, of our society, linked to the screen. A hundred years ago a
movement in the world of theatre focused on whether to address or ignore the so-called fourth
wall that divides the audience from the actors. These days, we have gone one step further; we
are actually living in this abstract situation. If we look beyond our borders to the world out
there, we may get the idea that our existence is nothing more than an idealized version of
reality with all those displays and screens remaining our only link to the outside. A fifth wall
has risen, and can’t be ignored.

DESERT BLOOM
Peter Kutin, Florian Kindlinger, AT 2016
12 Minuten
Neben dem Glückspiel hat Las Vegas vor allem auch Elektrizität und in weiterer Folge
künstliches Licht in den dunklen Raum der Wüste Nevadas gebracht. Konzentriert sonifiziert
den Elektrosmog entlang des berühmten Las Vegas Strip mittels spezieller Sensoren, die
Lichtquellen hörbar machen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen lassen das Flackern des
Wechselstroms in den Hotelfassaden und LED Leinwänden erkennen. DESERT BLOOM
dekonstruiert die Stromfelder des Strip zu einem vereinnahmend orchestralen Stadtportrait.
Next to gambling, Las Vegas primarily brought electricity and light into the darkness of the
Nevadan desert. In collaboration with German composer Christina Kubisch the sound artists
Peter Kutin and Florian Kindlinger have made audible and visible what usually stays
unrecognized to our ears and eyes: the electromagnetic fields related to the neon-signs, light
emissions and LED thunderstorms. DESERT BLOOM is a symphony of electric smog that
resounds, while the light seems to have flowed out of the images and is sometimes only
visible as abstract spots and lines, pulsating & pumping. A compositional precise arrangement
of 'Strombilder'-images of alternating current.

FISHING IS NOT DONE ON TUESDAYS
Lukas Marxt, Marcel Odenbach AT/DE 2017
15 Minuten
Landschaft ist eine Frage der Entfernung. Aus der Distanz werden Muster und Formationen
erkennbar, in denen sich die Landschaft als Gemachtes, als Resultat natürlicher und
historischer Bewegungen offenbart. FISHING IS NOT DONE ON TUESDAYS wirft
unterschiedlich entfernte, bewegte und fokussierte Blicke auf einen Ort an der Küste Ghanas.
Der rotierende Blick von oben auf ein dichtes Dach von Baumwipfeln, durch das die
unregelmäßige Gerade einer Mauer verläuft, deutet den ersten Baustein eines Rasters an, das
den gesamten Film durchzieht. Der Schwindel der Kreisbewegung geht über in ein langsames
Gleiten entlang roher Betonpfeiler, deren Vertikale sich mit der in der Ferne sichtbaren
Horizontlinie kreuzt und nur durch die Verwirbelungen herannahender Wellen gebrochen
wird.
Landscape is a question of distance. Patterns and formations become recognizable from a
distance revealing the landscape as a fabrication, a result of natural and historical movements.
FISHING IS NOT DONE ON TUESDAYS takes variously distanced, moving and focused
looks at a location on the coast of Ghana. The first building block of a grid that threads its
way through the entire film is indicated by a rotating bird´s eye view of a densely woven
canopy of trees intersected by an uneven wall. The vertigo of this circular motion shifts into a
gradual glide along untreated cement pylons. Their verticality intersects with the horizon line
visible in the distance, to be ruptured only by the turbulence of approaching waves.
Constructed lines produce visual axes and visual slits.

FUDDY DUDDY
Siegfried A. Fruhauf, AT 2016
6 Minuten
In Siegfried A. Fruhaufs FUDDY DUDDY kann man so etwas wie einen Urknall sehen, bei
dem die Energie aus dem Kampf der Ordnung mit dem Chaos kommt. Was immer da in den
schwarzweißen Bildern aus den unsichtbaren Quellen der künstlerischen Kreativität
hervorgeht, was immer sich zeigt und im Moment der Präsenz schon wieder verschwindet, es
geschieht in einem Kraftfeld aus Linien. Die Linien beginnen selber zu flackern, ihnen treten,
wenn das denn möglich wäre, die Augen aus den Lidern, aber sie geben nicht nach. Das
Raster, die Grundlage nicht zuletzt der klassischen Ästhetik von Harmonie und Maß, beginnt
zu glühen, aber es verbrennt nicht. (Bert Rebhandl)
In Siegfried A. Fruhauf´s FUDDY DUDDY, something resembling a big bang is seen, with
an energy resulting from the struggle between order and chaos. Everything we see takes place
within a linear force field – whatever happens in the black and white images that arise from
invisible sources of artistic creativity, whatever reveals its presence the instant it disappears.
The lines themselves begin to flicker. It is as if they emerge from lidless eyes – were it only
possible – yet they do not give way. The crucial grid underlying classical aesthetics of
harmony and measure begins to glow, but it does not go up in flames. (Bert Rebhandl)

IN ERSTER LINIE
Veronika Schubert, AT 2016
6 Minuten
Auf 3000 Glasplättchen sind Umrisslinien von Wolkenbewegungen graviert. Die Linien
wirken wie eine sich ständig verändernde Grenzlinie auf einer imaginären Landkarte. Die
Tonebene ist eine Collage aus TV-Sätzen, die alle im September 2015 aufgenommen wurden,
als tausende Flüchtlinge in Österreich ankamen. Die Soundcollage bildet die Hilflosigkeit und
Unfähigkeit der österreichischen Regierung ebenso ab wie die Uneinigkeit auf europäischer
Ebene. Politiker/innen verstecken sich hinter hohlen Phrasen und Gemeinplätzen, das
Fernsehen reagiert mit immer gleichen Formulierungen. Dieses Video zeigt meinen Ärger
über das Fehlen von Solidarität, Engagement, Hilfsbereitschaft und menschlichem
Einfühlungsvermögen.
Over 3000 engraved pieces of glass show the movement of clouds in time lapse. However, the
outlines of the clouds rather appear as ever-changing country border lines. The audio is a
collection of sentences taken from Austrian television in September 2015, when thousands of
refugees were arriving in Austria and Central Europe. The sound collage shows the
helplessness and incapacity of the Austrian government as well as the European disunity.
Politicians hide themselves from taking a firm stand and television presenters are talking in
set phrases, and platitudes. This video depicts my anger about the absence of helpfulness,
solidarity, humanity and empathy.

KEEP THAT DREAM BURNING
Rainer Kohlberger, AT 2017
8 Minuten
Aus einer Vielzahl von Actionfilmen hat Kohlberger unter Verwendung unterschiedlicher
Algorithmen Noise (Bildrauschen) herausgearbeitet und mithilfe dieser die Dramaturgie auf
das Wesentliche reduziert. Der Film oszilliert dabei zwischen größtmöglicher Abstraktion und
schlichter Unschärfe. Innerhalb der Unschärfe formen sich Objekte und verlieren sich wieder.
“Noise has always fascinated me. When I was young, there was an old television set without
reception. I stared into the static ‘snow’ and twiddled the knobs to modulate the signal noise.
A kind of early instrument. I don’t consider it to be a negative concept, instead it represents a
premonition, for everything new that comes into the world. A promise of greatest possible
indeterminacy.” Rainer Kohlberger applied various algorithms to extract the noise from a vast
number of action films and used this to reduce the dramaturgy of the narrative to its essence.
KEEP THAT DREAM BURNING oscillates between maximum abstraction and pure blur.
Within the blurriness, objects form and disappear.

DIE LAST DER ERINNERUNG
Albert Meisl, AT 2016
20 Minuten
Herr Fitzthum, ein junger aufstrebender Musikwissenschaftler, wird zu dem nicht mehr ganz
so jungen Musikwissenschaftler Herrn Szabo entsandt. Er soll in dessen Wohnung nach einem
wertvollen Notenblatt forschen, das dieser vor Jahren für eine nie fertiggestellte Dissertation
ausgeliehen hat. Szabo ist in seiner Kleinstwohnung jedoch unter der Last von zahllosen
Archivalien psychisch zusammengebrochen und zwingt Fitzthum immer tiefer in seine
dysfunktionalen Lebenssysteme hinein.
Mr. Fitzthum, a young aspiring musicologist is sent to the not-so-young musicologist Mr.
Szabo to search for a valuable music-sheet that Szabo borrowed years ago for a nevercompleted dissertation. But Szabo who has mentally collapsed under the weight of valuable
archival material and broken sanitation, forces Fitzthum deeper and deeper into his
dysfunctional system of life.

MAPPAMUNDI
Bady Minck, AT/LU 2017
45 Minuten
Durch die Augen von kosmischen Kartografen/innen unternimmt MAPPAMUNDI eine
hochbeschleunigte Reise durch 950 Millionen Jahre Erdgeschichte, 150.000 Jahre Migration
der Menschheit und 15.000 Jahre Kartografie. Der Film macht dabei den permanenten
Wandel unserer Welt sichtbar, einen Wandel, den der einzelne Mensch in seinem kurzen
Leben so nicht bemerken kann. In MAPPAMUNDI geht es um das Bild der Welt, das wir
Menschen seit Jahrtausenden stets aufs Neue entwerfen. Anhand von mehr als hundert
Weltkarten aus 15.000 Jahren Aufzeichnungsgeschichte wird die Entwicklung des Weltbildes
von den Anfängen bis heute in seiner unendlichen Vielfalt dargestellt und neu beleuchtet.
Through the eyes of cosmic cartographers, MAPPAMUNDI takes its viewer on an accelerated
voyage through 950 million years of development on Earth, 150,000 years of human
migration and 15,000 years of human cartography. The film visualises the continuous changes
taking place in our world, changes that are imperceptible over a single human lifetime.
MAPPAMUNDI is a film about the image of the world that we have repeatedly re-drawn for
thousands of years. With over a hundred world maps from the past 15,000 years, the
development of our view of the world from its beginnings to the present day is analysed and
illustrated in all its diversity.

MATHIAS
Clara Stern, AT 2017
30 Minuten
Mathias ist transgender. Obwohl er klar zu seiner Entscheidung steht, muss er sich in seinem
neuen Leben und seinem neuen Job zurechtfinden. Und auch die Beziehung zu seiner
Freundin Marie hat sich durch die Transition verändert.
Mathias is transgender. Although he is more than sure about his decision to live as a man, he
still has to find his way in his new identity and especially in his new job. And also his
relationship with his girlfriend seems to have changed due to the transition.

NELLY
Chris Raiber, AT 2015
17 Minuten
Ein Auto fährt durch den Schnee. Am Steuer sitzt Nelly. Sie ist dreizehn Jahre alt. Nelly
möchte nach Hause. Dazwischen liegen drei Fragen, zwei Schlüssel, ein Sprungturm und ein
rasendes Herz.
A car drives through the snow. Behind the wheel is Nelly. She is thirteen years old. Nelly
wants to go home. Separating her from her goal are three questions, two keys, a diving tower
and a racing heart.

PFERDEBUSEN
Katrina Daschner, AT 2017
9 Minuten
In einer surrealen Montage von tierischen und menschlichen Körperfragmenten verdichtet
sich Katrina Daschners PFERDEBUSEN zum sinnlich-metaphorischen Diskurs über
psychosexuelle Ambivalenzen, Weiblichkeitsentwürfe, Angst-Lust-Fantasien, Begehren und
Triebunterdrückung. Austausch und Berührung über Blickwechsel. Dann der Ausbruch: aus
dem Bild, in die Freiheit. (Diagonale Katalog)
In a surreal montage of fragments of animal and human bodies, Katrina Daschner’s
PFERDEBUSEN intensifies to a sensual-metaphorical discourse about psychosexual
ambivalence, models for femininity, fantasies of fear and lust, desire and the suppression of
urges. Exchange and touching via an exchange of glances. Then the eruption: out of the
picture, into freedom. (Diagonale Catalogue)

RHAPSODARIDDIM
Jessica Hausner, Markus Binder, AT 2017
2 Minuten
RHAPSODARIDDIM ist Teil eines Endlosgedichts aus dem Buch Teilzeitrevue von Markus
Binder, erschienen Anfang 2017 im Verbrecher Verlag, Berlin. Es wurde vom Autor vertont
und, nach dem Videohit Oida von 2015, als zweiter Teil einer Tanzperformance von P.E.
Finzi unter der Regie von Jessica Hausner realisiert.
RHAPSODARIDDIM is part of a poem by Markus Binder from his book Teilzeitrevue,
published by Verbrecher Verlag, Berlin, 2017.

SEKUNDENSCHLAF
Lena Lemerhofer, AT/DE 2016
25 Minuten
Eine Familie auf der Rückfahrt aus dem Sommerurlaub. Der Vater schläft am Steuer ein und
fährt gegen einen Baum. Sie werden zusammen ins Krankenhaus eingeliefert. Dann sind die
Eltern weg. Das kleine Mädchen kommt vorerst zu Freunden der Familie.
A family on their way home from their summer holidays. The father falls asleep behind the
wheel and drives against a tree. The parents and their daughter get to the hospital together.
Then the parents are gone. The girl stays with friends of the family …

SPIELFELD
Kristina Schranz, AT/DE 2017
26 Minuten
Im Winter 2015 durchqueren über hunderttausend Flüchtlinge unkontrolliert den Ort Spielfeld
an der österreichisch-slowenischen Grenze. Die Regierung präsentiert daraufhin medienwirksam ihr „modernes Grenzmanagementsystem“. Aber seitdem die Balkanroute dicht ist,
kommt kein Flüchtling mehr in Spielfeld an. Übrig geblieben sind menschenleere Zelte, ein
lückenhafter Zaun im Wald und die Dorfbewohner. Wie gehen sie damit um, dass ihr
Tausend-Seelen-Dorf zum „Spielfeld“ ratloser Flüchtlingspolitik geworden ist?
In the winter of 2015, several hundreds of thousands of refugees crossed the AustrianSlovenian border at the village of Spielfeld without being checked. Then the government
presented its "modern border management system" and generated a lot of media attention. But
ever since the Balkan Route was closed, the refugees have stopped to arrive in Spielfeld.
What is left are deserted refugee tents, an uncompleted fence in the forest and the residents of
Spielfeld. How do the residents cope with the fact that their village of 1000 souls became the
“playing field” of a clueless refugee policy?

STABAT MATER
Josef Dabernig, AT/DE/CH 2016
16 Minuten
Hotelgäste scheinen im diffus schimmernden Käfig eines Dienstleisters ruhig gestellt. Ein
Netz von Unterzügen, Pilastern und Kannelüren fördert im Regime der Tisch- und
Sitzordnung die sprichwörtliche Kälte der Nachsaison zu Tage. Smartphones und Tablets
kaschieren eine Kommunikation am Nullpunkt. Ihr wortloses Ausharren ist mit einer an
Schuberts Stabat Mater angelehnten Orgelkomposition unterlegt.
Hotel guests look restrained, sedated in the diffuse light of the service provider's shimmering
cage. A network of joists, pilasters and fluting exposes the proverbial off-season chill in the
seating arrangements. Smartphones and tablets mask a total lack of communication.

DIE ÜBERSTELLUNG
Michael Grudsky, AT/DE/IL 2017
23 Minuten
Drei junge israelische Soldaten haben den Auftrag, einen Strafgefangenen in ein Gefängnis
nach Megiddo zu überstellen. Die Stimmung ist angespannt, eine Annäherung zwischen den
Charakteren scheint unmöglich. Als mitten in der Negev-Wüste das Fahrzeug stehen bleibt,
geraten die vier plötzlich in eine Ausnahmesituation, die der Handlung eine unerwartete
Wendung gibt.
Erez, an Israeli commissioned officer, and two other soldiers have been ordered to transfer a
prisoner to Megiddo prison. Along the way, a conflict arises that forces the young officer to
surpass himself in order to solve the situation.

WANNABE
Jannis Lenz, AT/DE 2017
29 Minuten
Coco ist 17 und will um jeden Preis berühmt werden, auch wenn es ihr dafür am nötigen
Talent mangelt. WANNABE erzählt die Geschichte einer jungen Youtuberin als CrossmediaProjekt zwischen Kino und Internet Clips.
Coco is 17 and feels a desperate need to become famous even though she seems to lack the
necessary talent. As a cross media project, connecting film with the online video scene,
WANNABE tells the story of a young YouTuber who builds herself a fictitious world on the
Internet.

Das erste Screening der “Österreichischen Kurzfilmschau 2018” findet am 19. November 2017
im Kino des mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien statt.
The first screening of the “Austrian Short Film Series 2018” takes place on November 19, 2017
at the cinema of mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig in Vienna.
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