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ÜBER KURZ ODER LANG..... 

 

Was ist Kurzfilm? Müßig, den zahlreichen Einlassungen zwischen Verdichtung, Essenz 

Abstraktion und derlei mehr etwas hinzuzufügen.  Definitiv eine eigene Kategorie in 

der filmischen Sprache, der ein Platz auf eigens dafür ausgerichteten Festivals 

eingeräumt wird, und jeder Insider weiß, dass man damit selbstverständlich auch 

einen Oscar gewinnen kann. Beides wird dem profanen Kinogeher kaum bekannt sein. 

Filmerlebnis heißt gemeinhin Abendfüllung. Schluss. Aus. Nun füllt dank der 

Kooperation zwischen dem Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten und der Akademie des Österreichischen Films  diese dem Kinogeher 

unbekannte, weil vorenthaltene Kategorie ganze Abende und reist dergestalt als 

Botschafter unseres heimischen Kurzfilmschaffens um die Welt.  Das ist höchst 

erfreulich und wunderbar. Bleibt kaum mehr was zu wünschen für Shorts. Beim 

meinem nächsten ganz „normalen“, also dem Langfilm gewidmeten Kinobesuch wird 

mir jedoch sicher wieder einfallen dass da noch ein kleines Anliegen wäre. Denn 

spätestens nach der siebten Werbeeinschaltung und der fünften Vorschau werde ich 

mich ärgern und an Kinoerlebnisse erinnern, zugegeben – auf Festivals – in denen vor 

jedem abendfüllenden Langfilm ein Kurzfilm gezeigt wurde. Kurzspiel – Kurzdo-

kumentar – Animation – Experimental.  All das. Zudem jeweils klug aufeinander 

abgestimmt. Das war sehr spannend und erschien mir als eine durchaus allgemein 

einsetzbare Methode dem heimischen Kinogeher österreichischen Kurzfilm 

„unterzujubeln“. Man verzeihe mir die Schnoddrigkeit. Aber es ist so. Normalsterbliche 

bekommen diese Gemmen im Kino nie zu sehen. Seit dem seltenen Kinogenuss  also 

ungelogen seit Jahrzehnten nerve ich Programmkinobetreiber mit der Anregung, 

diese Kombination zu versuchen was meist sinnendes, von mir als  Zustimmung 

gedeutetes Nicken hervorgerufen hat.  Das Experiment harrt zwar noch immer der 

Umsetzung, aber ich bin guten Mutes: über Kurz oder Lang wird’ s das geben. 

Vielleicht. Sagt ja keiner, dass man deswegen Werbung und Vorschau streichen muss. 

 

Susanne Freund 

Regisseurin, Drehbuchautorin 

Mitglied der Akademie des Österreichischen Films 



SOONER OR LATER... 

 

What is a short film? It is unnecessary to add to numerous interpretations between 

compacting, essence, abstraction and more of that sort. Definitely a unique category 

in cinematic language, which has its own place in festivals specifically developed for 

this purpose, and – as every insider knows – with which one can thereby naturally also 

win an Oscar.  Both are little known to the average moviegoer. Film experiences are 

commonly considered to fill up a whole evening. Enough of that. Combinations of this 

lesser-known film-type now fill entire evenings and travel around the world as 

ambassadors of our local short-film industry, thanks to the cooperation between the 

Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs and the Austrian 

Film Academy. This is a wonderful development. What more do you need? During my 

next 'normal' cinema visit - sic to watch a feature-length film - I will nevertheless 

probably remember that there is another issue. At least after the seventh commercial 

and the fifth preview trailer I will get annoyed and my mind will wander back to film 

experiences at film festivals, where a short film was shown before each feature-length 

film. Short feature – short documentary – animation – experimental. All of that. In 

addition, always cleverly coordinated. I found that exciting, which seemed to me to be 

a generally applicable method - to 'sneak in' an Austrian short film for domestic 

moviegoers to watch. May my flippancy be forgiven. But that's just how it is. Mere 

mortals never see these gems at the movies. Since my own such rare cinema 

enjoyment, I have been riding on cinema program operators  – mind you, now for 

decades - to give this combination a try. Response was mostly thoughtful nods, which 

I would like to believe is approval. Although this experiment still awaits 

implementation, I am hopeful that this will happen, sooner or later. Maybe. Nobody 

said that commercials and previews would have to be canceled because of it.  

 

Susanne Freund 

Film Director, Screen Writer 

Member of the Austrian Film Academy 



Neue Länder, neues Terrain – der Erfolg der „Österreichischen Kurzfilmschau“ 

 

Der „Österreichischen Kurzfilmschau“ gelang es auch in ihrer dritten Auflage neues 

Terrain und Länder zu erobern und ein immer größer werdendes Interesse auf sich zu 

ziehen. So konnten heuer drei weitere Länder-Premieren der Kurzfilmschau im 

Kosovo, Zypern und in Großbritannien stattfinden. Spanien, Mexiko und Portugal 

führten ebenso wieder ausgedehnte Länder-Touren durch, wobei Mexiko und 

Portugal für die bereits im Vorjahr erfolgreiche Reise der Schau noch weitere 

Destinationen gewinnen konnte- Portugal zuletzt selbst auf den Azoren. In den Jahren 

des Bestehens dieser wunderbaren Kooperation der Akademie des Österreichischen 

Films und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres fanden bisher 

weit mehr als 100 Vorführungen in 20 verschiedenen Ländern statt. Bereits im Jahr 

2014 begann sich die Kurzfilmschau ein neues Terrain zu erobern – den 

internationalen Universitätsbereich. Die Filme wurden nicht nur an ausländischen 

Universitäten mit Schwerpunkten im Film- und Medienbereich eingesetzt, sondern 

fanden und finden immer mehr Einsatzmöglichkeiten im Bereich des 

Deutschunterrichtes. Mit viel Herz und Freude werden die Veranstaltungen im 

internationalen Universitätsbereich zumeist durch die Österreich-Lektorinnen und 

Lektoren des Österreichischen Austauschdienstes organisiert.  

 

Doch nun ein wenig weg von den nüchternen Fakten und Zahlen. Die Österreichische 

Kurzfilmschau wird nicht nur mit Herz und Freude durchgeführt, sondern mit ebenso 

viel Freude angenommen, was einige der Zitate über die Filme und Vorführungen, die 

das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres in der täglichen Arbeit 

erreichen, zeigen:  

 

„Die Filme ergaben genau die richtige Mischung. Die einen lösten Gelächter und 

spontanen Applaus, die anderen tiefe Berührung aus. So viele Eindrücke für Gespräche 

und den Unterricht“ (Kosovo) 

 

„Jeder/Jede im Publikum hatte einen anderen Film als Favorit und im Anschluss an die 

Vorführung wurde noch lange diskutiert.“ (Rumänien) 

 

„Wir wünschen uns eine Institutionalisierung der Vorführungen der Kurzfilmschau“ 

(Hongkong University, China). 

 

Es freut mich, dass diese gemeinsame Initiative der Akademie des Österreichischen 

Films und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres weiterhin 

Bestand hat. Die Filme der „Österreichischen Kurzfilmschau“ bringen nicht nur Freude, 

sondern sind auch ein weiterer Mosaikstein in der Erfolgsgeschichte des 

österreichischen Films. 

 

Abschließend möchte ich noch meinen herzlichen Dank an die Akademie des 

Österreichischen Films für dieses gemeinsame Projekt aussprechen. 

 

Botschafter Dr. Wolfgang Waldner 

Leiter der Kultursektion, Bundesministerium 

für Europa, Integration und Äußeres 



New countries, new territories – the success of the „Austrian Short Film Series“ 

In its third edition the „Austrian Short Film Series“ once again succeeds in conquering 

new territories and countries, and drawing ever growing interest. This year three 

further premieres for the short film series took place in the countries of Kosovo, 

Cyprus and the United Kingdom. Spain, Mexico and Portugal carried out extended 

country tours, whereas Mexico and Portugal were able to add additional destinations, 

following the successful tour of the series last year – Portugal now even in the Azores. 

During the years of this wonderful cooperation between the Austrian Film Academy 

and the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, more than 100 

screenings took place in 20 different countries. In 2014 the short film series already 

started to conquer new territory – in the international university sector. The films were 

not only shown at foreign universities with a focus on the film and media sector, but 

were and are also increasingly applied in the field of German language studies. With a 

lot of heart and enthusiasm, the events in the international university sector were 

mostly organized by Austrian teaching staff and staff of the Austrian Exchange 

Service.  

But beyond sober facts and figures, the Austrian Short Film Series is not only 

implemented with a lot of heart and enthusiasm, but is also received with as much 

pleasure, which is confirmed by some feedback about films and screenings that has 

reached the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs in the course 

of their daily work: 

"The films were just the right mix. Some triggered laughter and spontaneous applause, 

others evoked deep emotions. So many impressions for discussions and teachings." 

(Kosovo) 

"Everyone in the audience had a different film as a favorite, which were discussed long 

after the screening.“ (Romania) 

"We would welcome an institutionalization of the Short Film screenings." (Hong Kong 

University, China) 

I am pleased that this joint initiative of the Austrian Film Academy and the Federal 

Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs continues to endure. The films of 

the “Austrian Short Film Series” not only bring joy, but are also a further stepping 

stone in the success story of Austrian film.  

In conclusion, I would like to express my sincere gratitude to the Austrian Film 

Academy for this joint project.  

Ambassador Dr. Wolfgang Waldner 

Head of the Cultural Section, Austrian Federal 

Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs 



Die „Österreichische Kurzfilmschau 2015“ in 

Kooperation mit der Akademie des Österreichischen 

Films auf Auslandsreise – ein Rückblick und Ausblick 

 

Im Jahr 2015 trat die „Österreichische Kurzfilmschau“ unterstützt durch das 

Auslandsnetzwerk des Außenministeriums (BMEIA) und der Akademie des 

Österreichischen Films bereits zum dritten Mal ihre Reise um die Welt an. 

Der erste Stopp führte heuer nach Estland, wo die Filme an der Baltischen Film- und 

Medienschule der Universität in Tallinn präsentiert wurden. 

Danach reiste sie weiter nach Tschechien und machte Halt für eine Präsentation an 

der Österreich-Bibliothek in Pilsen und an der Schlesischen Universität in Opava. 

Im März wurde die Schau dann in Sibiu, Rumänien, an der Bibliothek des Deutschen 

Kulturzentrums präsentiert. 

Bereits zum dritten Mal startete die „Österreichische Kurzfilmschau“ ihre Tour durch 

Spanien, die sie von Madrid bis Málaga und Salamanca führte. 

Auch in Hongkong, China, erfreuen sich die Kurzfilme eines steten Interesses und 

wurden zum zweiten Mal den Studierenden der Hongkong University präsentiert. 

Erstmalig durfte die “Österreichische Kurzfilmschau“ am Österreichischen Kulturforum 

in London, Großbritannien, begrüßt werden. Eröffnet wurde die Schau durch den 

Präsidenten der Akademie des Österreichischen Films, Stefan Ruzowitzky, in 

Anwesenheit von Botschafter Dr. Martin Eichtinger und Barbara Lindner von der 

Akademie des Österreichischen Films. 

Eine ausgedehnte Reise durfte die Schau - wie bereits im Vorjahr - durch Portugal 

verzeichnen wo sie erstmalig auch auf den Azoren zu sehen war. 

Im Juni war die „Österreichische Kurzfilmschau“ zu Gast in der Seestadt Aspern, Wien, 

Österreich, wo sie beim Salotto Vienna präsentiert wurde. Bereits im letzten Sommer 

war sie zum Salotto Vienna in Triest geladen. 

In Frankreich war „Rote Flecken“ von Magdalena Lauritsch Teil des Programmes „Les 

nuits en Or-Panorama 2015“ der französischen Filmakademie „L’ Académie des César“,  

schon 2014 war Florian Pochlatko mit seinem Film „Erdbeerland“ bei dem 

Branchentreffen in Paris vertreten. 

Die Kurzfilme wurden heuer auch erstmalig in Zypern präsentiert. Sie hatten ihre 

Premiere im Rahmen des Short Film Bouquet Ver.03 in Nikosia. Anschließend wurden 

die Filme noch ein weiteres Mal in Nikosia präsentiert und wanderten danach weiter 

nach Lofou und Limassol. 



Im September fand ein Screening der zum Österreichischen Filmpreis 2015 

nominierten Kurzfilme im Rahmen „Freies Kino“, im Stadtkino im Künstlerhaus Wien, 

Österreich, statt. Durch den Abend führte Prof. Kurt Brazda. 

In Prizren, Kosovo, fand eine weitere Premiere der Kurzfilmschau statt. Die Filme 

wurden den Studierenden der Universität Prizren als „Kick-off“-Veranstaltung zum 

Semesterbeginn vorgeführt. 

Bereits zum zweiten Mal fand auch eine ausgedehnte Tour der Schau durch Mexiko 

statt. Die Filme wurden an den Universitäten in Mexiko Stadt, Guadalajara und Nayarit 

präsentiert und kehrten danach wieder nach Mexiko Stadt zurück um Deutsch-

studierenden an der „Escuela Nacional Preparatoria“ vorgeführt zu werden. 

Den letzten Stopp machte die „Österreichische Kurzfilmschau“ am Österreichischen 

Kulturforum in Istanbul, Türkei, wo sie im Rahmen eines „Österreichischen Tages des 

Kurzfilmes“ präsentiert wurden. 

Nunmehr zum vierten Mal wird die „Österreichische Kurzfilmschau“ im Jahr 2016 auf 

Auslandsreise gehen. Initiiert durch die Akademie des Österreichischen Films findet 

ihre Premiere im November 2015, im mumok, Museum Moderner Kunst Stiftung 

Ludwig Wien, statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The „Austrian Short Film Series 2015“ in cooperation 

with the Austrian Film Academy on tour around the 

world – looking back and forward 

 

In 2015 the “Austrian Short Film Series” set off on its journey around the world for the 

third time, supported by the international network of the Austrian Federal Ministry for 

Europe, Integration and Foreign Affairs (BMEIA) and the Austrian Film Academy. 

This year the first stop took the series to Estonia, where the films were presented at 

the Baltic Film and Media School of the University in Tallinn.  

It then traveled to the Czech Republic and stopped for a presentation at the Austria 

Library in Pilsen and the Silesian University in Opava.  

In March, the series was then presented in Sibiu, Romania, at the library of the 

German Cultural Center.  

Already for the third time, the “Austrian Short Film Series“ started its tour through 

Spain, which led from Madrid to Málaga and Salamanca.  

Also in Hong Kong, China, the short films enjoy continued interest and were 

presented to students of Hong Kong University for the second time.  

For the first time the "Austrian Short Film Series" was welcomed at the Austrian 

Cultural Forum in London, United Kingdom. The event was opened by the President 

of the Austrian Film Academy, Stefan Ruzowitzky, in the presence of Ambassador Dr. 

Martin Eichtinger and Barbara Lindner from the Austrian Film Academy.  

As in the previous year, the series took an expansive journey through Portugal, where 

it was also seen on the Azores for the first time. 

In June, the "Austrian Short Film Series" was invited to the lake-community of Aspern, 

Vienna, Austria, where it was presented at the Salotto Vienna (a media arts festival). 

Already last summer, it was invited to the Salotto Vienna in Trieste, Italy. 

In France, "Rote Flecken" by Magdalena Lauritsch was part of the program "Les nuits 

en Or- Panorama 2015" by the French Film Academy "L’ Académie des César". Already 

in 2014 Florian Pochlatko was represented at that film-industry meeting with his film 

"Erdbeerland". 

This year the short films were also presented for the first time in Cyprus. The first 

showing was held at the Short Film Bouquet Ver.03 in Nicosia. Following the premiere, 

the films were presented one more time in Nicosia and then wandered on to Lofou 

and Limassol. 



In September a screening of the nominated short films for the Austrian Film Award 

2015 took place during the event „Freies Kino“ at the city cinema of the Künstlerhaus 

Vienna, Austria. The evening was hosted by Prof. Kurt Brazda. 

Another first showing of the short film series took place in Prizren, Kosovo. The films 

were shown to students of the University of Prizren as a "kick-off" event for the 

beginning of the semester. 

For the second time an extensive tour led the series through Mexico. The films were 

presented at universities in Mexico City, Guadalajara and Nayarit, and then returned to 

Mexico City to be shown to students of the German language at the “Escuela Nacional 

Preparatoria”. 

The “Austrian Short Film Series“ made its last stop at the Cultural Forum in Istanbul, 

Turkey, where it was presented as part of an “Austrian Day of Short Films“.  

The “Austrian Short Film Series“ will now travel the world for the fourth time in 2016. 

Initiated by the Austrian Film Academy, its premiere will take place in November 2015, 

at the MUMOK, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, in Vienna.  

 



Österreichischer Filmpreis 2016 “Bester Kurzfilm” 

Austrian Film Award 2016 “Best Short Film” 

 

 
Preisskulptur gestaltet von der österreichischen 

Künstlerin VALIE EXPORT 

Award sculpture designed by Austrian 

artist VALIE EXPORT 

 

Die Filmliste der „Österreichischen Kurzfilmschau 2016” umfasst 21 Kurzfilme, welche 

sich für die Vorauswahl zum Österreichischen Filmpreis 2016 in der Kategorie „Bester 

Kurzfilm” qualifizierten. Die Akademie des Österreichischen Films führt die Vorauswahl 

in Kooperation mit VIS Vienna Independent Shorts und Shortynale Kurzfilmfestival 

Klosterneuburg durch. Aus dieser Vorauswahl werden drei Nominierungen gewählt 

und am 20. Jänner 2016 der Preisträger-Film mit dem Österreichischen Filmpreis 

„Bester Kurzfilm” ausgezeichnet. 

 

The short list of the Austrian Short Film Series comprises 21 films qualified for 

preselection to the Austrian Film Award 2016 in the category “Best Short Film.” The 

Austrian Film Academy implements the preselection together with VIS Vienna 

Independent Shorts and Shortynale Shortfilmfestival Klosterneuburg. Three nominees 

for the film award will be chosen from the preselected films and on January 20, 2016, 

the winner of the Austrian Film Award in the category “Best Short Film” will be 

announced. 

November 2015 



Filme/Films 

 

Alles wird gut Patrick Vollrath 

Babash Lisa Truttmann, Behrouz Rae 

Carte Noire Michaela Grill 

Domino Anna Vasof 

Eden’s Edge Gerhard Treml, Leo Calice 

Esel Rafael Haider 

Exhibition Talks Sasha Pirker, Lotte Schreiber 

House and Universe Antoinette Zwirchmayr 

Liebling Sebastian Schmidl 

Minor Border Lisbeth Kovačič 

Moon Blink Rainer Kohlberger 

O que resta Jola Wieczorek 

Odessa Crash Test Norbert Pfaffenbichler 

Of Stains, Scrap and Tires Sebastian Brameshuber 

Powder Placenta Katrina Draschner 

Schattenboxer Jannis Lenz 

THE Billy Roisz, Kovačič 

The Exquisite Corpus Peter Tscherkassky 

Tristes Déserts – A Robot’s Tale Stephanie Winter 

Uncanny Valley Paul Wenninger 

Zlaté Piesky Rocket Launch  Josef Dabernig 

 



 

 

 

ALLES WIRD GUT 

Patrick Vollrath, AT 2015 

30 Minuten/minutes 

 

Ein Wochenend-Vater holt seine achtjährige Tochter Lea ab. Es ist eigentlich alles wie 

immer. Doch nach und nach beschleicht sie das Gefühl, dass diesmal irgendwas nicht 

stimmt und es beginnt eine verhängnisvolle Reise.  

 

A weekend-father picks up his eight-year-old daughter Lea. It seems pretty much like 

always. But after a while a feeling creeps in, that this time something isn't right - and 

an ominous journey begins.  

 



 
 

 

BABASH 

Lisa Truttmann, Behrouz Rae, AT/US/IRN 2014 

9 Minuten/minutes 

 

Babash ist ein Papagei. Er lebt in Los Angeles und spricht meist Farsi, da er bei einer 

iranischen Familie wohnt. Manchmal verirren sich ein paar englische und 

aserbaidschanische Sprachfetzen in seine Konversationen. Behrouz Rae hat sich im 

Laufe der vergangenen Jahre mit Babash angefreundet, während er vorübergehend in 

der Nachbarschaft wohnte.  Der Kurzfilm “Babash” ist ein assoziatives Videoportrait 

dieser besonderen Beziehung, und der heimischen Umgebung, in der sie entstand. 

Interventionen mit Farbtafeln im Raum verweisen auf eine subtil gefühlte, 

gemeinsame Unzugehörigkeit, während durch das Beobachten der beiden beim 

Erfinden einer eigenen Sprache, trotz allem wirklicher Zuneigung nachgespürt werden 

kann. 
 

Babash is a parrot. He lives in Los Angeles and speaks mostly Farsi, because his 

keepers are an Iranian family. Sometimes Babash mixes snatches of English and 

Aserbaidschani into his conversations. Behrouz Rae made friends with Babash over the 

years, when he off and on lived in the neighborhood.  The short film “Babash” is an 

associative portrait about this special relationship and the domestic surroundings in 

which it emerged. Interventions of colored panels indicate a subtly-felt common 

alienation, while observing the two inventing a unique language, in which the 

emergence of a genuine friendship can be traced. 
 

 

 



 
 

 

CARTE NOIRE 

Michaela Grill, AT 2014 

2 Minuten/minutes 

 

Es blitzt Weiß ins Nachtschwarz. Wie herausgeritzt, wie hingetupft. Flackernde 

Schemen, Geistervisionen. Ein veritabler "phantom ride", ein Spannungsfilm.  Mit ihrer 

sinistren Roadmovie-Miniatur carte noire setzt Michaela Grill ihre filmische Bewegung 

von der Abstraktion zur Verfremdung des Gegenständlichen fort und ist nunmehr bei 

einem klassischen, hoch aufgeladenen Motiv der Populärkultur und auch des Kinos 

angelangt: der einsamen Autofahrt auf einer leeren Straße über Land, welche mehr 

oder weniger automatisch und genreübergreifend Assoziationen freisetzt.  

 

White flashes in the dark of the night - as though carved out, dabbed in. Flickering 

specters, ghost-like visions. A real phantom ride, a suspenseful film. In this sinister 

road movie miniature, Michaela Grill draws her cinematic movement from abstraction 

through to alienation of concrete reality, arriving at a classical and highly-charged 

motif from popular culture and cinema: a lonely car ride on an empty road through a 

countryside - which more or less automatically sets off trans-genre associations.  
 

 

 



 
 

 

DOMINO 

Anna Vasof, AT 2014 

2 Minuten/minutes 

 

“Domino” ist ein Video in dem der Mechanismus fallender Dominosteine mit der 

Stop-Motion-Animationstechnik kombiniert wird. Eine Videokamera wird auf Schienen 

geführt und filmt im Dominoeffekt fallende Dominosteine, auf denen einzelne 

Videoframes gedruckt sind. Einmal angestoßen wird ein Videoframe nach dem 

anderen sichtbar, eine “non-stop Stop-Motion”-Animation entsteht. 

 

Domino is a video, which combines the mechanism of a progression of dominoes 

falling with stop motion animation technique and introduces a new animation 

technique, the “Non-stop stop motion”. A video camera continuously follows and 

films a progression of dominoes falling. The rate of a normal domino fall is 28 bricks 

per second.  Every domino brick is a drawn frame of a video, when the first falls the 

second is revealed, when the second falls the third is revealed, and so on until all the 

frames fall and the illusion of the movement in an imaginary space ends. The sound of 

the fall supports the illusion and is interpreted as steps in an imaginary space. In the 

first part of “Domino” the audience watches the process of making the mechanism 

that produces the video, and in the second part the final creation. 

 

 



 
 

 

EDEN'S EDGE 

Gerhard Treml, Leo Calice, AT 2014 

20Minuten/minutes 

 

Eden's Edge ist ein dreiteiliges Filmporträt über die wahrscheinlich prominenteste 

Landschaftsikone Hollywoods aus Sicht ihrer tatsächlichen BewohnerInnen. Zunächst 

von ausgesprochener inszenatorischer Nüchternheit geprägt, bewegen sich, gerade 

einmal Insekten-groß, Einsiedler, Mavericks und Freaks im besten Sinne. Sie alle haben 

sich in die Wüste zurückgezogen, um am Rand einer unerträglich gewordenen 

Gesellschaft ihr Leben neu zu entwerfen. Selten sind die Grenzen des Paradiesischen 

so konzise ausgelotet, selten die Rückzugsräume, die den BewohnerInnen des 

Hinterlands bleiben, so punktgenau umrissen worden. (Christian Höller)  

 

Eden's Edge is a film portrait in three parts about Hollywood's probably most 

prominent landscape icon from the viewpoint of people living there. Initially marked 

by exceptional directorial sobriety, we see bird eye-views of minimalistic scenes, 

meticulously arranged in gray desert sands, usually furnished with very few props. 

Within this context, barely insect-size inhabitants move about - hermits, mavericks 

and freaks in the best sense of the word. They all have retreated to the desert, to 

reinvent their lives on the margins of an increasingly unbearable society. Rarely have 

borders of the idyllic been so concisely drawn; rarely have places of retreat remaining 

for non-conformists been pinpointed so precisely. (Christian Höller) 
 

 

 



 
 

 

ESEL 

Rafael Haider, AT 2015 

24 Minuten/minutes 

 

Es ist Winter. Die Landschaft ist kahl, die Natur ergraut. Ein einsamer Bauernhof steht 

mitten im Wald. Hier lebt ein altes Bauernpaar. Ihr Leben besteht aus dem alltäglichen 

Trott: Anstrengungen, denen sie nicht mehr gewachsen sind, allgegenwärtige 

Langeweile. Unterstützt wird der Bauer von einem altersschwachen Esel. Als der Bauer 

erfährt, dass der Tod seines langjährigen Begleiters naht, merkt der sonst so 

pragmatische Mann, dass er das Tier mehr liebt, als er zugeben kann.  Eine Parabel 

über das Sterben und das Abschiednehmen, ein Märchen für Erwachsene. 

 

It is wintertime. The landscape is bare and gray. An isolated farm surrounded by 

forests. An old married couple lives there. Their life consists of everyday activities 

which they are not capable of coping with any more. Boredom is omnipresent. For his 

daily work the farmer has an old donkey to help him. When the practical man learns 

that the death of his longtime companion is near, he notices that he loves the animal 

more than he can admit. A parable about death and parting - a fairytale for grown-

ups.  

 

 



 
 

 

EXHIBITION TALKS 

Sasha Pirker, Lotte Schreiber, AT 2014 

9 Minuten/minutes 

 

Wenn, wie Walter Benjamin behauptet hat, Gebäude auf doppelte Art, durch 

Gebrauch und Wahrnehmung rezipiert werden, d.h. taktil und optisch, dann könnte 

man Sasha Pirkers und Lotte Schreibers Exhibition Talks als Versuch verstehen, diese 

doppelte Rezeptionsweise ein Stück weit zu entkoppeln. Während auf der Tonspur 

vom Gebrauch der Ausstellungsräume des Tiroler Architekturforums aut die Rede ist, 

von den Gegebenheiten der einzelnen Räume und den Möglichkeiten, sie für eigene 

Bedürfnisse zu adaptieren, liefert die Bildspur fragmentarische, statische und in 

Schwarzweiß gehaltene Ansichten derselben Räume, die allein schon deshalb im 

optischen Register verharren, weil sie über die Montage zu keinem kohärenten 

Raumganzen verbunden werden. (Vrääth Öhner)  

 

If, as Walter Benjamin claimed, buildings are twofold - for use and perception; that is, 

both tactical and optical, then Sasha Pirker’s and Lotte Schreiber’s Exhibition Talks can 

be seen as an attempt to somewhat uncouple that mode of reception. While the 

soundtrack deals with the use of ”aut”, the Tiroler Architekturforum’s exhibition 

premises, and the circumstances of individual rooms/spaces - possibilities to adapt 

them for one’s own purposes; the visuals show fragmentary, static, black-and-white 

views of the same spaces, which stay in the visual register, simply because they were 

not linked to a coherent spatial whole through the film-montage process. (Vrääth 

Öhner)  

 

 



 
 

 

HOUSE AND UNIVERSE 

Antoinette Zwirchmayr, AT 2015 

3:50 Minuten/minutes 

 

Der Film beginnt wie ein Atmen, wie der Hauch des Lebens, mit einem Erstrahlen 

fragiler Büschel aus Wüstenblumen, das durch Öffnen und Schließen der Blende den 

Ablauf der Zeit und die Verortung des für das Filmen unabdingbaren Lichts 

verdeutlicht. 

 

The contemplative serenity Antoinette Zwirchmayr creates in House and Universe is 

offset by notions of restlessness and unease that the images of a recumbent, naked 

young woman – alternatingly shown in a sparse, bright motel room and the blooming 

desert landscape outside – provide. Shown only in fragments, the sleeper seems 

blissfully disconnected from her surroundings. 

 

 



 
 

 

LIEBLING 

Sebastian Schmidl, AT 2015 

42Minuten/minutes 

 

Tamaras Entscheidung, sich von ihrem Lebensgefährten Hans zu trennen, bedroht die 

Existenz ihrer Mitmenschen. Hans kann das Haus nicht mehr halten und ihr geliebter 

Schwiegervater muss in ein Pflegeheim umziehen. Isoliert von der Außenwelt, 

verbringen sie ein letztes gemeinsames Wochenende und geraten dabei immer 

kompromissloser aneinander. 

 

After a long-term relationship, Tamara separates from her life partner, Hans. Isolated 

from the outside world, they spend a last weekend together and uncompromisingly 

clash with each other once again. 



 
 

 

MINOR BORDER 

Lisbeth Kovačič, AT 2015 

25 Minuten/minutes 

 

Ein Bagger demontiert einen Grenzübergang. Während sich im Bild die Balken biegen, 

entspinnt sich im Off ein Gedankenaustausch über die vermeintliche 

Bewegungsfreiheit in Zeiten von Schengen. Darüber, ob und inwiefern 

Demarkationslinien auch nach Abriss ihrer architektonischen Manifestationen 

fortbestehen. Eine subtile Ortserkundung im dokumentarischen Grenzland von Fakt 

und Emotion. 

 

An excavation machine is dismantling a border crossing. While beams are bending on 

screen, an exchange of thoughts about the supposed freedom of movement within 

the Schengen-Agreement-era unfolds off screen - whether and to what extent lines of 

demarcation still exist, after the removal of their visible manifestations. A subtle survey 

of fact and emotion on documentary borders. 
 

 

 



 
 

 

MOON BLINK 

Rainer Kohlberger, AT 2015 

10 Minuten/minutes 

 

Das exklusiv mit Codes generierte Video unterlegt dessen Handlungsmodell einen 

eigentümlich ästhetischen Dezisionismus. Die Arbeit „zitiert“ die Außenwelt des frühen 

Experimentalfilms – die am Tisch gezeichneten Samples – wie auch die Innenwelt 

physikalischer Erscheinungen – Farberscheinungen, Energiefelder, Licht- und 

Tonrauschen. (Marc Ries) 

 

Exclusively generated by code, moon blink is a video that highlights the unique 

aesthetic decisionism of its narrative model. The work “quotes” the external world of 

early experimental film – the samples illustrated on the table – similar to the inner 

world of physical appearances – apparitions of color, fields of energy, light and sound 

noise. (Marc Ries) 

 

 



 
 

 

O QUE RESTA 

Jola Wieczorek, AT/PT 2015 

39 Minuten/minutes 

 

Nach einem knappen Jahrhundert wird der Haushalt einer Lissabonner Familie 

aufgelöst und avanciert zum Angelpunkt einer biografischen und zeitgeschichtlichen 

Erkundung. „Was bleibt“ ist die Erinnerung, die den Räumen anhaftet, sowie ein 

unregelmäßig geführter familiärer Briefverkehr. Während die Kamera die Zimmer 

abtastet und den weiteren Weg der Möbel und Objekte nachzeichnet, zeugen die 

fragmentarisch im Off montierten Nachrichten vom Vergehen der Zeit: Kinder werden 

zu Eltern, persönliche und historische Tragödien deuten sich an, Leben werden gelebt. 

Wenn sich textliche und visuelle Spuren wie beiläufig überschneiden, scheint die Zeit 

für einen Moment stillzustehen. Trotzdem oder gerade weil eine neue Familie die 

Wohnung beziehen wird. Im Herzen von Lissabon. 

 

The household of a Lisbon family is disbanded after a century, and turns into the hub 

of a biographical and contemporary historical investigation. While the camera 

accompanies the further path of furniture and objects left behind, a fragmentarily- 

mounted exchange of letters off screen, bears witness to personal and historic 

tragedies. What remains – o que resta – , is the memory. A time-essay. 

 

 



 
 

 

ODESSA CRASH TEST 

Norbert Pfaffenbichler, AT 2014 

6 Minuten/minutes 

 

Ein altertümlicher Kinderwagen mit einer lebensecht aussehenden Babypuppe darin 

wird eine Treppe hinabgestoßen.  

 

An old-fashioned stroller with a lifelike doll in it, is pushed down an outdoor stairway. 

 

 



 
 

 

OF STAINS, SCRAP AND TIRES 

Sebastian Brameshuber, AT 2014 

19 Minuten/minutes 

 

Motoren, Achsen, Zylinder – die Bauteile des Glücks. Was sich nicht in Europa 

weiterverkaufen lässt, schiffen die Scrapmaster vom Erzberg nach Afrika. Glück ist das 

(selten) leicht verdiente Geld, die (rare) Schönheit einer menschgemachten Maschine, 

die reale und imaginierte Freiheit auf Rädern. Zur Bild- und Tonpoetik von 

Autowerkstatt, Schrott und Paintballfeld liest ein anderer Wagenmeister, Bobby 

Sommer, ein Gedicht von Bertolt Brecht. Die singenden Steyr-Wägen, sie versprechen 

lautlose Leichtigkeit – ohne ihre Verwandtschaft zur Rüstungsindustrie zu 

verschweigen. Happiness is made of steel. 

 

Engines, axles, cylinders – components of happiness. What cannot be resold in Europe 

is shipped to Africa by the master-scrappers of “Erzberg” - near the Styrian ore mine. 

Happiness is the (seldom) easily earned money, the (rare) beauty of a man-made 

machine, an actual and imagined freedom on wheels. Besides the audiovisual poetry 

of garage, scrap parts and a paintball field, a poem by Bertolt Brecht is read by 

another car mechanic, Bobby Sommer. The “singing” Steyr cars, they promise silent 

lightness – without concealing their relationship to the weapons industry. Happiness is 

made of steel. 

 

 



 
 

 

POWDER PLACENTA 

Katrina Daschner, AT 2015 

9 Minuten/minutes 

 

Ein Feenmärchen, welches davon erzählt, dass und wie scheinbar klar getrennte 

Räume, Sphären, Strata miteinander verbunden sind und es auch sein wollen. Noch 

einmal und endlich wieder ist es egal, welchen Kategorien man für gewöhnlich die 

Dinge zuschreibt. Das Sehnen hat ein Ende, die Feier des Daseins in seiner alles 

umfassenden Herrlichkeit beginnt. (Olaf Möller) 

 

A fairytale that narrates the interconnectedness of seemingly separate spaces, spheres 

and strata, and shows how they are and desire to be intertwined. Once again and at 

long last, everything becomes one, no matter how they are normally categorized. 

Longing has come to an end, the celebration of life in all its glory has begun. (Olaf 

Möller) 
 

 

 



 
 

 

SCHATTENBOXER 

Jannis Lenz, AT 2015 

18 Minuten/minutes 

 

Ahmets Lebensinhalt ist Kickboxen. Als sich private Probleme häufen, begeht der 23-

Jährige eine Gewalttat, die vor Gericht endet. Die letzte Chance, Einfluss auf seine 

private und berufliche Zukunft zu nehmen ist das positive Absolvieren eines 

Antigewalttrainings. 

 

Kickboxing is Ahmet’s life. But with personal problems beginning to mount, the 23-

year-old commits a violent felony that lands him in court. His last chance to get a grip 

on his personal and occupational future is to successfully complete an anti-violence 

training. 

 

 



 
 

 

THE 

Billy Roisz, Dieter Kovačič, AT 2015 

13 Minuten/minutes 

 

Am Himmel ziehen die Wolken vorüber. Dunkles Grummeln. Eine Krähe kräht. Eine 

Melodie. Anzeichen dafür, dass etwas Unerwartetes passieren wird, liegen in der Luft. 

Mit ihrer Arbeit begeben sich Billy Roisz und Dieter Kovačič in die Strukturen und 

Mechanismen des im Horrorfilm evozierten Grauens. Sie experimentieren mit Hör- 

und Sehgewohnheiten, verwandeln die Leinwand in eine fragile Membran zwischen 

Betrachter und Betrachtetem und erforschen den Raum zwischen außen und innen. 

Die Grenzen zwischen Abstraktem und Konkretem sind aufgehoben. Das Vermessen 

des Raumes zur Orientierung ist unmöglich. Manchmal blitzt für eine Sekunde die 

Möglichkeit auf, zu verstehen, sich zu orientieren – und ist dann gleich wieder 

verschwunden. Vertigo. 

 

THE is an experimental film about horror movies, containing “real” camera footage as 

well as digitally and analog-generated images. THE has no physical human actors, but 

tells a clear story. The screen itself, seen as a body and membrane, gets attacked by 

hidden forces from outside and behind/under the “skin.” Of course “suspense” and 

“shock” - carried out on the visual level and in the soundtrack – are there and as 

always, play important roles in horror movies. 

 

 



 
 

 

THE EXQUISITE CORPUS 

Peter Tscherkassky, AT 2015 

19 Minuten/minutes 

 

„The Exquisite Corpus“ beginnt mit einer Suche entlang der Küste eines Meeres. 

Schließlich stoßen wir auf das Objekt der Suche – eine schlafende Schöne am Strand. 

Während wir noch die Frau in ihrem Schlaf betrachten, werden wir plötzlich und 

unvermutet in ihren Traum gezogen. Es ist dies ein Traum voller Ambivalenzen – 

sinnlich, humorvoll, schauerlich, ekstatisch- insgesamt eine breit angelegte 

Verführung zur Lust an greifbarer, spürbarer, köstlicher Körperhaftigkeit – auch der 

des analogen Films.  

 

The Exquisite Corpus begins with a search along a seashore. We glimpse a few actors 

from the prow of a small boat. Eventually, the object of the search is discovered: a 

sleeping beauty lies on the beach, before our very eyes. Suddenly and quite 

unexpectedly, we are drawn into her dream. It’s a highly ambiguous dream – 

sensuous, humorous, gruesome, and ecstatic – a broadly defined seduction lusting for 

a tangible, perceptible, exquisite physicality – including the naked body of the film.  

 

 



 
 

 

TRISTES DÉSERTS – A ROBOT'S TALE 

Stephanie Winter, AT 2015 

8 Minuten/minutes 

 

TRISTES DÉSERTS – A Robot's Tale ist das filmisch-musikalische Ergebnis der von 

Barock wie Science-Fiction inspirierten Zusammenarbeit zwischen der Künstlerin 

Stephanie Winter, dem Tenor August Schram und dem Elektronikduo Austrian 

Apparel. Ausgehend von der Vision einer audiovisuellen Umsetzung von M.A. 

Charpentiers lyrischem Lied „Tristes Déserts“, entstand  ein barock-intergalaktischer 

Musikfilm, in dem die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, zwischen 

Barockmusik und elektronischen Klängen verschwimmen. In einer von künstlicher 

Intelligenz geprägten Zeit erzählt der extravagante musikalische Kurzfilm die 

Geschichte eines einsamen Barock-Roboters im Kampf zwischen Gut und Böse – 

erinnernd an die Magie des frühen Kinos. 

 

TRISTES DÉSERTS – A Robot´s Tale is the filmic-musical result of the baroque- and sci-

fi-inspired collaboration between artist Stephanie Winter, tenor August Schram and 

the electronic duo, Austrian Apparel. Originating in the idea of an audiovisual 

realization of M.A. Charpentier's lyrical song "Tristes Déserts" and motivated by the 

constant interaction of image and sound, a baroque-intergalactic musical short film 

was developed, in which the boundaries between human and machine, between 

baroque music and electronic sounds, become blurred. In a time dominated by 

artificial intelligence, this extravagant musical short film tells the story of a lonely 

baroque robot in a battle between good and evil, recalling the magic of early cinema. 

 

 



 
 

 

UNCANNY VALLEY 

Paul Wenninger, AT 2015 

13 Minuten/minutes 

 

In Uncanny Valley sind wir unmittelbar mit der psychischen und physischen Intensität 

einer Schlacht konfrontiert, die verzweifelten Soldaten im Ersten Weltkrieg kämpfen. 

Im Horizont eines apparativen und physiologischen Blicks auf den Krieg entwickelt 

Uncanny Valley eine Dramaturgie des Bildes, das unterbrochen wird, ein stotterndes 

Bild, das die narrative Struktur der szenischen Abfolge unterbricht. In der Verbindung 

aus »Pixelation« und Performance wird die narrative Figur einer Abfolge gestört und 

in Momentaufnahmen zerlegt. Was von der Handlung bleibt, sind isolierte 

Einzelaufnahmen, die sich gegen das synthetische Bild einer Geschichte sträuben, sich 

gegen die narrative Struktur des Films wehren.  

 

In Uncanny Valley, we are immediately bombarded by the psychological and physical 

intensity of a battle fought between desperate soldiers during the First World War. 

Within the scope of a physiological apparatus looking in the direction of war, Uncanny 

Valley develops a dramaturgy of interrupted images - stuttering pictures that 

interrupt the narrative structure of a sequence of scenes. Each frame of this animated 

live action piece reveals its own painful yet detailed moment, in contrast to a synthetic 

view of history.  
 

 

 



 
 

 

ZLATÉ PIESKY ROCKET LAUNCH 

Josef Dabernig, AT 2015 

10 Minuten/minutes 

 

Zwei kleine Buben präsentieren improvisiertes Karton- und Plastikspielzeug. 

Außersaisonal phantasieren sie in und um ein Camping-Hotel das Déjà-vu des Kalten 

Kriegs. Zu allem Überfluss scheint die Obsession der Knirpse von den Laptops aus 

dem Elternzimmer ferngesteuert. 

 

Two little boys are shown with improvised cardboard and plastic toys. Their out-of-

season holiday experience at a camping hotel is a traumatic déjà vu of the cold war. 

Positioning their rockets and guns inside and outside the building, to top it all they 

are controlled from laptops in the parents' bedroom. 
 

 



Das erste Screening der “Österreichischen Kurzfilmschau 2016” findet am 22. 

November 2015 im Kino des mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien 

statt. 

The first screening of the Austrian Short Film Series 2016 takes place on November, 

22, 2015 at the cinema of MUMOK Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna 
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