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Narration, Plot, Story? 
 
Film ist nicht nur das. Er ist auch pure Expression, Performance, Materialität aus Licht und 
Schatten, reine Attraktion jenseits vom Imperialismus der Zwecke. Abstraktion, Philosophie, 
Musik. Der experimentelle, avantgardistische Film zielt nicht auf Identifikation in 
Gefühlslagen, bedient sich keiner klar erkennbaren Geschichte, sondern unternimmt den 
Versuch des reinen Denkens, begreift sich spielerisch als Ergebnis von Laboranalysen oder ist 
Poesie: extreme Verdichtung von Zeit & Handlung & der Macht hinter den Bildern.  
 
Dieses ANDERE Kino findet sehr oft außerhalb der normalen „abendfüllenden Filmlänge“ 
statt und begegnet uns unter dem weiten Begriff Kurzfilm. Was nichts anderes heißt als, dass 
diese Art von Film nicht in die handelsüblichen Kino-Slots passt und sich somit der 
klassischen Maschinerie entzieht. Kurz heißt hier: frei, unabhängig, überraschend, 
ungewohnt, faszinierend, rätselhaft. Kein Abbild von Bühnenparaden, sondern autonome 
Filmsprache.  
 
Kurzfilme sind aber auch Short Stories, Dokumentarskizzen, Animationen. Knappe – auf 
schmale Lebensmomente konzentrierte - Erzählungen. Sie bestechen durch die Auslassungen, 
durch den extrem gewählten Blickwinkel, durch das Spiel mit der Schärfe im Bild wie im 
Inhalt. Sie bleiben hungrig und lassen den Torso erkennen. „Intensität schlägt 
Standardperfektion“ und „...die gewöhnliche Erwartung einer Gestaltganzheit zu 
brüskieren...“ schreibt Sloterdijk in seinem Lobgesang auf das Fragment.  
 
Öffnen wir uns dem Unbekannten und freuen wir uns über diese Preziosen, die unseren Geist 
in Unordnung bringen, unseren Sinnen neue Aufgaben stellen und uns etwas von dem 
Wahnhaften wiedergeben, das uns hilft Verknüpfungen zu erkennen, wo uns die Logik nicht 
hinführt.  
 
Die Kooperation zwischen dem Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten (BMeiA) und der Akademie des Österreichischen Films macht es möglich, 
dass jährlich eine Auswahl jener Filme, die sich für den Österreichischen Filmpreis 
qualifiziert haben, als „Österreichische Kurzfilmschau“ in vielen Ländern präsentiert wird 
und so als Botschafter den Diskurs und die Schönheit in die Welt trägt. 
 
 
 
Karina Ressler 
Obmann Stellvertreterin  
Akademie des Österreichischen Films 



Narration, Plot, Story? 
 
Film is more than that. It’s also pure expression, performance, materiality made of light and 
shadow, attraction beyond the imperialism of purpose. It is abstraction, philosophy, and 
music. Experimental, avant-garde film does not aim at identification with emotional states 
and does not rely on clearly recognizable storylines. Instead, it attempts to engage in pure 
thought and considers itself the result of creative scientific analysis. But in the end it’s poetry, 
informed by the extreme concentration of time and plot and the power of imagery. 
 
This decidedly different cinema often finds itself outside the scope of conventional feature-
length films and tends to present itself in the broad category of short films, which does not fit 
in the mainstream cinema slots and hence escapes the classic machinery. Short, in this case, 
stands for free, independent, surprising, unusual, fascinating, enigmatic. Far more than 
replicating stage spectacles, the short film genre speaks an autonomous language. 
 
Short films also include short stories, documentary sketches, and animations: brief tales 
capturing little slices of life. They captivate with what they leave out, with the choice of 
extreme perspectives, with the playful alternation of sharpness in imagery and content. They 
stay hungry and with just a few succinct brushstrokes manage to express what lies beneath the 
surface. “Intensity beats standard perfection” and “robs us of the usual expectation of 
completeness,” writes Sloterdijk in praise of the fragment. 
 
If we are open to the unknown and know how to appreciate these precious, mind-bending 
gems, they will introduce new challenges for our senses and give us a taste of a kind of 
irrationality that helps us recognize interconnections we can never get with logic alone. 
 
The cooperation between the Federal Ministry for European and International Affairs 
(BMeiA) and the Austrian Film Academy makes it possible to present an annual selection of 
the films qualified for the Austrian Film Award in many countries as part of an Austrian short 
film showcase. As a consequence, they become ambassadors charged with the role of 
communicating discourse and beauty to the world. 
 
 
 
Karina Ressler 
Deputy Chairwoman  
Austrian Film Academy 
 
  



Die „Österreichische Kurzfilmschau“ auf Auslandsreise 
 
Anlässlich eines Treffens mit Karl Markovics, ehemals Präsident der Akademie des 
Österreichischen Films, entstand die spontane Idee eine Auswahl hervorragender 
österreichischer Kurzfilme durch das Auslands-netzwerk des Österreichischen 
Außenministeriums zu präsentieren. Aus dieser spontanen Idee entstand ein wunderbares 
gemeinsames Projekt – die „Österreichische Kurzfilmschau“. 
 
Ziel dieser Kooperation war es, einmal mehr den Blick auf den österreichischen Film zu 
lenken. Gerade das Genre des Kurzfilmes ermöglicht es in einer sehr kurzen Zeitspanne auf 
die Vielfalt des österreichischen Film-schaffens aufmerksam zu machen und zusätzlich einen 
Ausblick auf das künftige Schaffen unserer jungen Talente zu geben.  
 
Das Auslandskulturnetzwerk des Außenministeriums besteht aus 89 Botschaften und 
Generalkonsulaten, 31 Kulturforen und Kooperationsbüros, 9 Österreich-Instituten 
(Sprachinstitute) und 62 Österreich-Bibliotheken, die alle österreichische Kultur von Musik, 
Theater, Literatur, bildender Kunst, Tanz bis hin zum Film ins Ausland tragen. Ihre Aufgabe 
ist es, den zeitgenössischen österreichischen Kulturschaffenden eine internationale 
Vernetzung zu ermöglichen und sie am internationalen Kulturdiskurs teilhaben zu lassen. Im 
Jahr 2012 wurden seitens des kulturellen Netzwerkes des Außenministeriums weltweit fast 
5000 Veranstaltungen an mehr als 2.150 verschiedenen geographischen Orten betreut, die 7,6 
Millionen Besucher anzogen. 
 
Ein nicht unwesentlicher Teil der kulturellen Veranstaltungen im Ausland widmet sich dem 
„Österreichischen Film“ in all seinen Facetten. Allein die „Österreichische Kurzfilmschau“ 
reiste bereits im Startjahr durch zehn verschiedene Länder, in denen bei den 
unterschiedlichsten Filmveranstaltungen Österreich-Schwerpunkte im Kurzfilmbereich 
gesetzt werden konnten.  
 
Das Interesse an der „Österreichischen Kurzfilmschau“ ist nach wie vor ungebrochen. Es 
freut mich daher besonders, dass die Kooperation der Akademie des Österreichischen Films 
und des Außenministeriums fortgeführt wird und die „Österreichische Kurzfilmschau 2014“ 
im nächsten Jahr mit einer weiteren Auswahl hervorragender Kurzfilme auf internationale 
Tournee gehen wird. 
 
Abschließend ein herzliches Dankeschön an die Akademie des Österreichischen Films für die 
Realisierung dieses erfolgreichen gemeinsamen Projektes. 
 
 
 
Botschafter Dr. Martin Eichtinger 
Leiter der Kulturpolitischen Sektion 
Bundesministerium für europäische und 
internationale Angelegenheiten 
  



The Austrian Short Film Series on International Tour 
 
A meeting with Karl Markovics, former president of the Austrian Film Academy, inspired the 
idea to present a selection of outstanding Austrian short films through the international 
network of the Austrian Foreign Ministry. This spontaneous idea gave birth to a wonderful 
joint project: The Austrian Short Film Series (Österreichische Kurzfilmschau). 
 
The goal of the partnership was to attract more attention for Austrian film through the 
medium of short films since this genre is particularly well suited for quickly and effectively 
introducing the rich diversity of Austrian filmmaking. At the same time, it provides a preview 
of the kind of work our young talents may be producing in the future.  
 
The international cultural network of the Foreign Ministry encompasses 89 embassies and 
consulates general, 31 cultural forums and partner offices, 9 branches of the German language 
studies organization Österreich-Institut, and 62 Austrian libraries. All of them bring Austrian 
culture to other countries through a range of disciplines spanning from music, theatre, 
literature, and visual art to dance and film. Their mission is to foster an international network 
for Austrians working in the contemporary arts and give them a means to participate in 
international cultural discourse. In 2012, the cultural network of the Foreign Ministry 
supported nearly 5,000 events worldwide that attracted a total of 7.6 million people in more 
than 2,150 different geographic locations. 
 
A significant portion of the cultural events abroad are dedicated to Austrian film in all its 
diverse facets. The Austrian Short Film Series, for instance, travelled to ten different 
countries in its debut year, making it possible for a wide variety of film events to have an 
Austrian focus in the short film genre. 
 
The Austrian Short Film Series steadily attracts enthusiasm and interest. So I am especially 
pleased that the partnership between the Austrian Film Academy and Foreign Ministry is 
continuing and that the 2014 edition of the Austrian Short Film Series will go on international 
tour with a new selection of outstanding shorts this coming year. 
 
In closing I would like to express my gratitude to the Austrian Film Academy for making this 
successful joint project possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassador Martin Eichtinger 
Head of the Cultural Policy Section 
Federal Ministry for European and 
International Affairs 
 
  



Die Österreichische Kurzfilmschau in Kooperation mit der Akademie des 
Österreichischen Films auf Auslandstournee - Ein Rückblick und Ausblick 
 
Präsentiert und unterstützt durch das Auslandsnetzwerk des österreichischen 
Außenministeriums trat 2013 eine Reihe hervorragender Kurzfilme als „Österreichische 
Kurzfilmschau“ eine Reise um die Welt an. 
 
Premiere feierte die „Österreichische Kurzfilmschau“ im Jänner in Salamanca, Spanien. Im 
Anschluss tourte sie durch die Provinz Castilla-León und wanderte weiter nach Santiago de 
Compostela. Weitere Stopps machte sie am Tag der Europäischen Jugend in Málaga und 
beim Tag der Europäischen Sprachen in Madrid. Zum Abschluss wurde sie Ende November 
bei der 23. Woche des Experimentalfilmes in Madrid präsentiert. 
 
Im Februar fand eine dreitägige „Schau“ in Bukarest, Rumänien, statt, deren Abschluss ein 
Konzert der österreichischen Band „Ginga“ bildete. Danach reiste sie weiter nach Cluj und 
Sibiu. 
 
In Litauen wurde die Schau im Rahmen der Woche des deutschsprachigen Films unter dem 
Motto „Guck mal“ in Wilna gezeigt und reiste dann in vier weitere Städte Litauens. 
 
Bereits zum zweiten Mal fand 2013 das Festival „Neues Österreichisches Kino“ in Moskau, 
Russland, statt, bei der ein Abend den österreichischen Kurzfilmen gewidmet war. 
 
Einen zweimaligen Halt machte die Kurzfilmschau in Tschechien und wurde anlässlich der 
Österreich-Tage an der Österreich-Bibliothek in Pilsen und beim Filmfest „ Shorts 300“ in 
der Prager Lucerna, vorgeführt. 
 
In der Ukraine nahm eine Reihe an Filmen aus der Kurzfilmschau mit einigen anderen 
österreichischen Kurzfilmen am Internationalen Festival Wiz-Art in Lemberg teil. Florian 
Pochlatko gewann mit „Erdbeerland“ den Grand Prix für Österreich. 
 
In Kroatien war Österreich Partnerland beim diesjährigen Avvantura Festival Film Forum 
Zadar, einen Schwerpunkt der österreichischen Filme bildete auch hier die Österreichische 
Kurzfilmschau. 
 
Im November verließ die Tour den Kontinent und machte einen Stopp in Nairobi, Kenia, wo 
sie beim Film Africa Documentary Film Festival gezeigt wurde. 
 
Zurück in Europa wurden eine Reihe von Kurzfilmen in Szeged, Ungarn, der drittgrößten 
Stadt Ungarns, präsentiert. Gastgeber: Grand Café und Kino Szeged. 
 
Am 21. Dezember 2013 findet/fand die Tour ihren Abschluss bei der Veran-staltung „The 
Shortest Day“ in Ankara, Türkei. 
 
Bereits vor der Präsentation der neuen Filme für 2014 kamen Anfragen aus neun 
verschiedenen Ländern, darunter einige in denen die „Österreichische Kurzfilmschau“ bereits 
erfolgreich vorgeführt wurde aber auch aus neuen Destinationen wie Polen, Slowenien, 
Ägypten, Marokko oder den Philippinen.  
  



The Austrian Short Film Series in Partnership with the Austrian Film Academy on 
International Tour: Looking Back and Looking Forward 
 
Presented and supported by the international network of the Austrian Foreign Ministry, a 
series of outstanding short films went on world tour in 2013 under the title Austrian Short 
Film Series (Österreichische Kurzfilmschau). 
 
The Austrian Short Film Series celebrated its premier in January in Salamanca, Spain. It then 
toured through the province of Castilla-León and continued to Santiago de Compostela. Other 
stops were Málaga on the occasion of the European Youth Day  and Madrid for the European 
Day of Languages. Finally, it was presented during the 23rd Experimental Film Week in 
Madrid at the end of November. 
 
In February, a three-day minifestival took place in Bucharest, Romania, concluding with a 
performance featuring the Austrian band Ginga. The next destinations were Cluj and Sibiu. 
 
In Lithuania, the series was screened as part of a week-long festival dedicated to German-
language film and subsequently visited four other cities in Lithuania. 
 
The New Austrian Cinema festival took place in Moscow, Russia, for the second time in 
2013. One evening was dedicated to Austrian short films. 
 
The Short Film Series made two stops in the Czech Republic, with screenings at the 
Österreich-Bibliothek in Pilsen on occasion of the Österreich Tage and at the Lucerna in 
Prague as part of the Shorts 300 film festival. 
 
In the Ukraine, a selection of films from the Short Film Series was screened together with 
other Austrian shorts at the international Wiz-Art festival in Lemberg. Florian Pochlatko won 
the grand prize for Austria with his short “Erdbeerland.” 
 
Austria was partner country at this year’s Avvantura Festival Film Forum Zadar in Croatia, 
and here too the Austrian Short Film Series represented a highlight among the Austrian films. 
 
In November, the tour left the continent and made a stop in Nairobi, Kenya, where it was 
shown at the Film Africa Documentary Film Festival. 
 
Back in Europe, a selection of short films was presented in Szeged, the third largest city in 
Hungary. It was hosted by the Grand Café coffeehouse cinema in Szeged. 
 
The tour ends on December 21, 2013, at an event called The Shortest Day in Ankara, Turkey. 
 
Even before the presentation of the new films for 2014, inquiries arrived from nine different 
countries, including several that have already successfully presented the Austrian Short Film 
Series as well as new destinations like Poland, Slovenia, Egypt, Marocco, and the Philippines. 
 



Österreichischer Filmpreis 2014 “Bester Kurzfilm” 
 
 

 
Preisskulptur gestaltet von der öster- 
reichischen Künstlerin VALIE EXPORT 

 
 
Die Akademie des Österreichischen Films vergibt den Österreichischen Filmpreis in 14 
Kategorien bereits zum vierten Mal, seit 2013 auch in der Kategorie „Bester Kurzfilm“. 
 
Die Filmliste der Österreichischen Kurzfilmschau umfasst die zehn bestgereihten Filme aus 
dem Nominierungsverfahren zum Österreichischen Filmpreis 2014 in der Kategorie „Bester 
Kurzfilm“. Drei dieser Filme sind nominiert für die weitere Wahl. Aus diesen drei 
Nominierungen wählen die Mitglieder der Akademie den Preisträger-Film in der Kategorie 
“Bester Kurzfilm”. Der Österreichische Filmpreis 2014 wird am 22. Jänner 2014 verliehen. 
 
Bereits im November 2013 zeigte die Akademie des Österreichischen Films die 
Österreichische Kurzfilmschau mit allen 17 zum Österreichischen Filmpreis 2014 
eingereichten Kurzfilmen im Kino des mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Wien. 
 
Im Dezember 2013 werden im Rahmen des Internationalen KurzFilmTages die drei 
nominierten Kurzfilme im Wiener Votivkino gezeigt. 
 
Der ORF wird die drei nominierten Kurzfilme anlässlich der Preisverleihung des 
Österreichischen Filmpreises im Jänner 2014 ausstrahlen. 
 
 
Die Nominierungen: 
 
Erdbeerland   Florian Pochlatko 
Spitzendeckchen  Dominik Hartl 
Trespass   Paul Wenninger 
 
 
www.oesterreichische-filmakademie.at 
 

Wien, Dezember 2013 



Austrian Film Award 2014 “Best Short Film” 

 
 

 
Award sculpture designed by Austrian 
artist VALIE EXPORT 
 
 
The Austrian Film Academy is conferring the Austrian Film Award for the fourth time in 
2014. Since 2013 the award has also included the category “Best Short Film.” 
 
The films in the Austrian Short Film Series are the ten best works nominated for the 2014 
Austrian Film Award in the category “Best Short Film.” Three of these films have been 
nominated for the short list, from which members of the Academy will select the award-
winning film in the category “Best Short Film.” The Austrian Film Award will be presented 
on January 22, 2014. 
 
In November 2013, the Austrian Film Academy presented the Austrian Short Film Series with 
all 17 short films submitted for the 2014 Austrian Film Award at the cinema of mumok 
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. 
 
In December 2013, as part of the International KurzFilmTag, the three short films nominated 
as finalists will be screened at the Votivkino cinema in Vienna. 
 
ORF television will broadcast the three nominated short films on the occasion of the award 
ceremony for the Austrian Film Award in January 2014. 
 
 
The nominees: 
 
Erdbeerland   Florian Pochlatko 
Spitzendeckchen  Dominik Hartl 
Trespass   Paul Wenninger 
 
 
www.oesterreichische-filmakademie.at 
 

Vienna, December 2013 



Filme/Films 
 

Blackstory 

Christoph Brunner, Stefan Brunner (AT 2012, 30min) 

 

Erbgut 

Matthias Zuder (DE 2012, 17min) 

 

Erdbeerland 

Florian Pochlatko (AT 2012, 33min) 

 

Forêt D’Expérimentation 

Michaela Grill (AT/CA 2012, 22min) 

 

Hände zum Himmel 

Ulrike Putzer, Matthias van Baaren (AT 2013, 18min) 

 

Spitzendeckchen 

Dominik Hartl (AT 2012, 26min) 

 

Tekno Cabaret 

Peter Hutter (AT 2011, 3min) 

 

Trespass 

Paul Wenninger (AT 2012, 11min) 

 

Tuppern 

Vanessa Gräfingholt (AT/DE 2013, 36min) 

 

Wir fliegen 

Ulrike Kofler (AT 2013, 21min) 

 

 

 
 

  



BLACKSTORY 
Christoph Brunner, Stefan Brunner, AT 2012, 30 Minuten 
 
 

 
 
 
Max liebt Lucille, Lucille spielt mit Gabriel, Gabriel kommt Fred in die Quere, Fred hat 

Ärger mit Sylvester, Sylvester schläft mit Lucille, Lucille braucht Max und Max trifft Fred. 

Eine höllische Kombination in einer einzigen raben-schwarzen Nacht, die allen nur eines 

bringt - den Tod.  

 

 

Max loves Lucille, Lucille toys with Gabriel, Gabriel gets in the way of Fred, Fred has a 

grudge against Sylvester, Sylvester is sleeping with Lucille, Lucille needs Max and Max 

meets Fred. 

A hellish combination on a pitch-black night which all leads to just one thing – death. 

 



ERBGUT 
Matthias Zuder, DE 2012, 17 Minuten 
 
 

 
 
 
Max ist mit seiner schwangeren Freundin Lina unterwegs. Da erreicht ihn ein Anruf seines 

Großvaters. Der möchte ihn noch einmal kurz sehen, bevor er abgeholt wird. In seinem Haus 

bietet er Max ein Erbe an, das den Rahmen des Familiären sprengt.  

 

 

Max is on the road with his pregnant girlfriend Lina. He suddenly gets a call from his 

grandfather who wants to meet with him shortly before he will be taken away. At the 

grandfather’s home he offers Max an inheritance that blasts apart any notion of ‘family’. 



ERDBEERLAND 
Florian Pochlatko, AT 2012, 33 Minuten 
 
 

 
 
 
Erdbeerland ist eine Rekonstruktion, die Nachbildung einer komplexen Gefühlswelt, die aus 

Sehnsucht und Aggression gebaut ist: ein Teenagerfilm. Regisseur und Autor Florian 

Pochlatko lotet das qualvolle Erlebnis der Adoleszenz und den Zorn aus, der aus der 

Frustration erwächst, sich selbst nicht zu genügen. Dabei erstellt er so etwas wie einen 

Katalog der sinnlichen Erfahrung des Erwachsenwerdens: Er zeigt das Komasaufen und das 

Onanieren, berichtet von den Blickwechseln und der Eifersucht, vom Drill im Turnsaal, von 

den Kostümierungen und der Zerstörungslust, von der Verstocktheit und der Wut im Bauch, 

von der latenten Todessehnsucht und dem Rausch der Geschwindigkeit. 

 

 

Erdbeerland is a reconstruction, the replica of a complex emotional world made of desire and 

aggression: a teen film. Director and screenwriter Florian Pochlatko explores the agonies of 

adolescence and the rage and frustration caused by being dissatisfied with oneself. At the 

same time he produces something like a catalogue of the sensory experiences involved with 

becoming an adult, showing binge drinking and masturbation, telling us about exchanged 

glances and jealousy, martial drill in gym class, dressing up and the desire to destroy things, 

pigheadedness and deep-seated anger, a latent death wish and the rush of speed. 



FORÊT D’EXPÉRIMENTATION 
Michaela Grill, AT/CA 2012, 22 Minuten 
 
 

 
 
 
Im Modus einer faszinierten und zugleich forschenden Wahrnehmung werden die Grenzen 

zwischen Natur und Landschaft, tradierten Darstellungsformen und dem spielerischen 

Experiment, dem Abstrakten und dem Figurativen verhandelt. Aus der Bearbeitung eines 

bekannten visuellen und tonalen Alphabets entsteht so eine ganz eigene, eigenwillige 

filmische Erfahrung. (Barbara Pichler) 

 

 

During a walk in the Laurentian Mountains/Canada I discovered a sign pinned to a tree saying 

„Forêt d’Expérimentation“. I became curious about what exactly makes this forest 

experimental and decided to return with my camera and sound equipment to explore it. For 

quite some time now I have been interested in field recordings and trying to find ways of 

depicting nature without romanticizing its beauty and without colonializing it with my gaze 

and desires. My goal was to record the diversity and lushness that exists within this forest, 

analyzing the landscape’s specific atmosphere and creating my personal audiovisual 

representation of this experimental forest. 

  



HÄNDE ZUM HIMMEL 
Ulrike Putzer, Matthias van Baaren, AT 2013, 18 Minuten 
 
 

 
 
 
Hansi Hinterseer ruft und Tausende kommen. Gemeinsam wandern sie, gemeinsam singen 

sie, gemeinsam beten sie. Eine Pilgerreise auf den Hahnenkamm. „Hände zum Himmel“ ist 

ein Film über die Inszenierung von Heimat und Idyll, ein Film über eine Bewegung, physisch 

wie psychisch. 

 

 

Under a cloudless sky, Hansi Hinterseer hosts a communal mountain fair in the alpine idyll of 

Kitzbühel. Observing – without judgment – the camera follows along amidst the throng of 

fans, waiting patiently for the revered skiing and entertainment legend to appear. Eventually 

Hansi does emerge, and proceeds to sing, pray and bring people together. This is a film about 

a movement, of both the body and the mind. 

  



SPITZENDECKCHEN 
Dominik Hartl, AT 2012, 26 Minuten 
 
 

 
 
 
Nach der Trennung von ihrem Freund will Anna sich nur irgendwo verkriechen und heilen. 

Allerdings hätte sie sich ihren neuen Mietvertrag ein wenig genauer anschauen sollen, denn 

die Wiener Altbauwohnung ist ein Geschöpf mit unersättlichem Appetit: sie ernährt sich von 

der Jugend ihrer Bewohner. Als Anna plötzlich eine Greisin im Spiegel entgegenblickt, ist an 

Flucht nicht mehr zu denken. Es sei denn natürlich, sie liefert der Wohnung ein neues Opfer. 

 

 

After breaking up with her boyfriend, Anna just wants to hole up somewhere and recover. But 

she should have had a closer look at the fine-print of her rental contract – for the old Viennese 

apartment is a creature with never ending appetite, living off the youth of its residents.  There 

is no escaping it anymore when Anna faces herself in the mirror as an old lady. Unless she 

delivers a new victim... 



TEKNO CABARET 
Peter Hutter, AT 2011, 3 Minuten 
 
 

 
 
 
Ein bemanntes Vehikel fährt durch eine bizarre Welt und infiziert ein kugel-förmiges Wesen. 

Es taucht in den Körper einer weiteren Kreatur ein und penetriert deren Gehirn. 

 

 

A manned vehicle goes through a bizarre world and infects a spherical being. It drives into 

the body of another creature and penetrates its brain.  



TRESPASS 
Paul Wenninger, AT 2012, 11 Minuten 
 
 

 
 
 
„Trespass“ bedeutet im Englischen „Übertretung“, aber auch „unbefugtes Eindringen“ bzw. 

im juridischen Jargon „Hausfriedensbruch“. Paul Wenningers zehnminütige Real-Animation 

„trespass“ spielt mit all diesen Bedeutungen – in einer technisch beeindruckenden, 

abwechslungsreichen und pointierten Tour de Force. Durchgängiges Element ist eine Art 

Avatar des Regisseurs, eine aus Realbildern animierte Figur, welche der Film gleichsam auf 

Weltreise in den eigenen vier Wänden schickt.  

 

 

In English, “trespass” means to intrude, but it could also be an unauthorized entry, or in legal 

jargon, a “domestic disturbance.” trespass, Paul Wenninger’s ten-minute real-animation film 

plays with all of these meanings in a technically impressive, varied, and precise tour de force. 

A consistent element throughout is a type of avatar of the director, a character created from 

real images, whom the film sends on a world journey, of sorts, within his own four walls.  



TUPPERN 
Vanessa Gräfingholt, AT/DE 2013, 36 Minuten 
 
 

 
 
 
Samstagnachmittag, Gabi hat zur Tupperparty geladen. Eine Milieustudie inszeniert als 

fiktionales Kammerspiel. 

 

 

Saturday afternoon: Gabi hosts a Tupperware party. A cultural study staged as a fictional 

intimate play. 



WIR FLIEGEN 
Ulrike Kofler, AT 2013, 21 Minuten 
 
 

 
 
 
Eigentlich hat die junge Kindergärtnerin Angelika andere Pläne für ihren Feierabend. Als 

jedoch der 4-jährige Nikolaus nicht abgeholt wird, nimmt sie ihn schließlich mit zu sich nach 

Hause. In dieser unfreiwilligen Begegnung entwickelt sich langsam und sanft eine Nähe 

zwischen den beiden, die durch den unerwarteten Besuch von Angelikas Freund Benno jäh 

unterbrochen wird. 

Nach einer Kurzgeschichte von Peter Stamm. 

 

 

Young kindergarten teacher Angelika had planned her evening differently. But when 4-year-

old Nikolaus isn’t picked up, she takes him back home with her. In the course of this 

involuntary encounter, they slowly and gently develop a rapport that is cut short by 

Angelika’s boyfriend Benno, who pays her an unexpected visit. 

Based on a short story by Peter Stamm. 



Das erste Screening der Österreichischen Kurzfilmschau 2014 fand bereits am 17. November 
2013 im Kino des mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien statt. 
 
The first screening of The Austrian Short Film Series 2014 took place on November, 17, 
2013, at the cinema of mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. 
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