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Seit 2006 organisiert das Internationale Trickfilm-Festival 
Stuttgart jährlich ein Tourprogramm mit einer Auswahl der 
besten Animationsfilme des vorhergehenden Festivals. Die 
Tour umfasst zwei Programme: Best of International Com-
petition und Best of Animation Baden-Württemberg.

Film- und Medienfestival gGmbH
Die Aufgabe der Festival gGmbH ist die Vorbereitung und Durchführung von film- und 
medienspezifischen Veranstaltungen in der Region Stuttgart. Mit dem Internationalen 
Trickfilm-Festival Stuttgart – Festival of Animated Film (ITFS) und dem zweijährigen 
Stage on Screen / Screen on Stage Festival (SOS) in Ludwigsburg organisiert die Fe-
stival gGmbH zwei Veranstaltungen von internationaler Bedeutung in der Medienregion 
Stuttgart. 

INTERNATIONALES TRICKFILM-FESTIVAL STUTTGART
Gegründet 1982, ist das Festival heute die zentrale Veranstaltung für Animationsfilm 
in Deutschland und eines der wichtigsten Festivals für Trickfilme weltweit. An sechs 
Festivaltagen werden jedes Jahr Anfang Mai in Anwesenheit von Regisseuren und Pro-
duzenten über 500 Filme aus aller Welt gezeigt. Geboten wird das ganze Spektrum 
des Animationsfilms – von animierten Kurzfilmen, Studenten- und Kinderfilmen über 
abendfüllende Kinotrickfilme und TV-Serien bis zu Auftragsfilmen.
Das Trickfilm-Festival erreicht als größte Veranstaltung seiner Art in Deutschland rund 
50.000 Zuschauer sowie ca. 2.000 Akkreditierte. Das Trickfilm-Festival gilt weltweit 
als beliebter Treffpunkt und Kontaktbörse für die Animationsfilmbranche. Das nächste 
Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart findet vom 03. – 08. Mai 2011 statt.

Since 2006 the Stuttgart International Festival of Animated 
Film annually organizes a tour screening presenting a se-
lection of the best animated films of the last festival edition. 
The tour comprises two programmes: Best of International 
Competition and Best of Animation Baden-Württemberg.

Film- und Medienfestival gGmbH
The goals of the Film- und Medienfestival gGmbH are to organize outstanding film and 
media events in the Stuttgart region. The Stuttgart International Festival of Animated 
Film and the biennial Stage on Screen / Screen on Stage Festival (SOS) in Ludwigs-
burg are two events of international reputation which are located in the Media Region 
Stuttgart. 

STUTTGART INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANIMATED FILM
Established in 1982, the Festival has developed into an essential event for animation 
film in Germany and is one of the most important festivals for animated film around 
the world. Every year in May, more than 500 films from all over the world are shown 
in the presence of filmmakers and producers. The entire scope of the genre can be 
seen – from animated shorts, student and children’s films to feature-length films, 
animated TV series and commissioned films. The Stuttgart Festival of Animated Film 
attracts more than 50,000 visitors and round about 2,000 accredited guests. The 
festival is internationally renowned as an important meeting place and market plat-
form for the animation industry. The next Stuttgart International Festival of Animated 
Film will take place from May 03 – 08, 2011.

BEST OF INTERNATIONAL COMPETITION
umfasst eine internationale Auswahl der besten animierten Kurzfilme des 
Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart 2010. Das Programm zeigt die große 
Bandbreite aktueller Trickfilmtechniken – von 3D Computer Animation bis zum 
klassischen Zeichentrick.
is a collection of the best international animated short films from the Stuttgart 
Festival of Animated Film 2010. The programme includes the whole spectrum of 
animation techniques – from 3D computer animation to classical hand-drawn cel 
animation.

LA DAMA Y LA MUERTE 
Javier Recio Gracia // Spanien / Spain 2009, 8:26 min. // Computeranimation / computer 
animation // Produzenten / producers: Manuel Sicilia, Antonio Banderas // Produktion / pro-
duction: Kandor Moon // Preise / awards: Oscar Nominee – Best Animated Short Film 2010 

Eine entzückende ältere Dame lebt allein auf ihrer Farm und wartet auf den Tod und darauf, 
ihren Mann wiederzusehen. Eines Nachts, während sie schläft, weicht das Leben aus ihr, 
und sie wird eingeladen, die Schwelle des Todes zu überschreiten. In dieser Phase wacht die 
alte Dame in einer Krankenhausstation auf: ein selbstherrlicher Arzt hat sie zurück ins Leben 
geholt. 
A sweet old lady lives alone on her farm, waiting for death to arrive so that she can meet up 
with her beloved husband again. One night, while sleeping, her life fades out and she is invited 
to cross death’s door. But just as she is about to do so, the old lady wakes up on a hospital 
ward: an arrogant doctor has brought her back to life.

A FAMILY PORTRAIT  
Joseph Pierce // Großbritannien / Great Britain 2009, 4:30 min. // 2D Rotoskopie / 2D 
rotoscoped // Produzent / producers: Mark Grimmer, Aneil Karia // Produktion / production: 
fi ftynine productions // Preise / awards: Grand Prix, Stuttgart 2010 / Debut Prize, Hiroshima 
2010 / Best British Film, London Animation Awards 201

Ein Familienporträt, das aus den Fugen gerät, als Eifersucht und Argwohn unter dem unbarm-
herzigen Blick des Fotografen an die Oberfl äche kommen. Am Ende der Sitzung ist klar, dass 
dies ein erinnerungswürdiger Tag sein wird.
A family portrait goes horribly wrong as jealously and suspicion bubble to the surface under 
the photographer’s relentless gaze. As the session reaches a disturbing conclusion, it’s clear 
that this truly will be a day to remember.

PRAYERS FOR PEACE  
Dustin Grella // USA 2009, 7:38 min. // Mischtechnik / mixed media // Produktion / produc-
tion: Dusty Studios, School of Visual Arts MFACA

Prayers for Peace ist eine narrative Stop-Motion-Animation über das Schicksal des jüngeren 
Bruders des Künstlers, der in dem letzten Konfl ikt im Irak getötet wurde.
Prayers for Peace is a narrative stop-motion animation confronting the memory of the artist’s 
younger brother killed in the last conflict in Iraq.

YELLOW CAKE  
Nick Cross // Kanada / Canada 2009, 8:33 min. // 2D Computeranimation / 2D computer 
animation // Produktion / production: Do It For Me Productions

Eine Mischung aus Fröhlichkeit und beklagenswerter Tragödie. Als Parabel über Eskalation und 
Terror, erzählt der Film die Geschichte einer kleinen Stadt voller glücklicher Bäcker, die wegen 
der Gier ihrer Anführer und fetter Katzen, denen es nach Kuchen gelüstet, gewalttätig werden. 
Das Ergebnis ist die endgültige Zerstörung der Stadt.
A lamentable tragedy mixed full of pleasant mirth. A parable on escalation and terror, the film 
tells the tale of a small town of happy little bakers driven to violence by the greed of their 
leader and cake-hungry fat cats, resulting in the town’s ultimate destruction.

VARIÉTÉ  / VARIETY 
Roelof van den Bergh // Niederlande / Netherlands 2009, 4:48 min. // 2D Computeranima-
tion / 2D computer animation // Produzenten / producers: Michiel Snijders, Arnoud Rijken // 
Produktion / production: il Luster Productions // Weltvertrieb / world sales: NPO/NRW sales  
// Preise / awards: Best Short (5 minutes), Krok Festival 2010

Eine Tellerjonglage stellt unser modernes Leben dar; am Anfang trügerisch einfach, aber die 
Anforderungen an unsere Aufmerksamkeit wachsen, wenn wir älter werden. Choreographiert 
nach belebender Musik bewegt sich der Varieteakt auf das Unvermeidliche zu. Es folgen 
jedoch noch härtere Akte …
A plate spinning act pictures our modern lives; deceptively simple as we start, but as we grow 
older the demands on our attention increase. Choreographed to invigoration music, the variety 
act rushes towards the inevitable. Yet, there are even harder acts to follow …

KROKODILL / CROCODILE  
Kaspar Jancis // Estland / Estonia 2009, 17:00 min. // Zeichentrick / cel animation
Produzent / producer: Kalev Tamm // Produktion / production: Eesti Joonisfi lm // Preise / 
awards: Cartoon d’Or for the best animated Shortfi lm 2010

Ein ehemaliger Opernstar ist dazu verdammt, als Krokodil verkleidet die Kinder in einem 
Einkaufszentrum zu unterhalten. Dieses Leben scheint freudlos und abscheulich zu sein und 
der frühere Tenor äußert seinen Ärger durch schlechtes Benehmen. Bis eines Tages eine 
verhängnisvolle Frau in sein Leben tritt … und ein Krokodil.
A former opera star is doomed to work as a crocodile in a costume to entertain children at 
a mall. This kind of life seems joyless and even disgusting to the former tenor so he vents 
his frustration in rude behaviour. Until one day a fateful woman comes into his life and … a 
crocodile.

TXT ISLAND  
Chris Gavin // Großbritannien / Great Britain 2009, 3:30 min. // Stop Motion / stop motion 
// Produktion / production: Tandem

Eine typografi sche Geschichte. Eine kleine Armee von „Buchstabenmännern“ landet auf 
einer abgelegenen tropischen Insel und errichtet ein Basislager. Mit rücksichtsloser Effi zienz 
plündern die Männer die natürlichen Ressourcen der Insel und beginnen damit, eine neue Art 
von Paradies zu schaffen.
A typographic tale. A small army of „text men“ land on remote tropical island and establish a 
base camp. The next day reinforcements arrive. With ruthless efficiency, the men plunder the 
island’s natural resources and begin to construct a new kind of paradise.

HORN DOG  
Bill Plympton // USA 2009, 5:00 min. // Zeichentrick / coloured pencil // Produzentin / 
producer: Biljana Labovic // Produktion / production: Plymptoons

„Horn Dog“ ist der vierte Film der bekannten Oscar-nominierten „Dog“-Serie. Er zeigt weitere 
Missgeschicke unseres mutigen Helden; er wehrt sich gegen einen übergewichtigen Hund, at-
tackiert Austern und einen unberechenbaren mörderischen Violinbogen, während er versucht, 
seine Herzensdame zu gewinnen.
„Horn Dog“ is the fourth film in the famous Oscar nominated „dog“ series. Here are more 
misadventures from our plucky canine, as he fends off an obese dog, attacking oysters, and a 
wayward killer violin bow, while trying to win the love of his heart’s desire.

SAM’S HOT DOGS  
David López Retamero // Großbritannien / Great Britain 2009, 6:31 min. // Zeichentrick 
/ hand-drawn // Produktion / production: Royal College of Art, Animation Dept. // Preise / 
awards: Lotte Reiniger Förderpreis, Stuttgart 2010

Sam lebt ein entspanntes Leben und verkauft Hot Dogs an einer Straße, die durch den Wald 
führt. Seinen Hot-Dog-Wagen, seinen großen Bären und ab und zu ein bisschen Gesellschaft ist 
alles, was er braucht.
Sam lives a relaxed life selling hot dogs in a road that crosses the forest. His hot dog van, his 
big bear and a bit of company once in a while is all he needs.

RUNAWAY 
Cordell Barker // Kanada / Canada 2009, 9:11 min. // 2D Animation / 2D animation // 
Produzenten / producers: Michael Scott, Derek Mazur // Produktion / production: National 
Film Board of Canada // Preise / awards: Le Petit Rail d’Or – Best Short Film, Cannes 2009 / 
Special Jury Award, Annecy 2009

Glücklich Reisende verbringen eine gute Zeit in einem überfüllten Zug, ohne zu ahnen, 
welches Schicksal sie nach der nächsten Kurve erwartet. Die folgende Krise führt zu einem 
Klassenkampf, der ebenso amüsant wie gnadenlos ist. Natürlich gibt es Opfer, aber am Ende 
sind alle gleich.
Happy passengers are having a great time on a crowded train, oblivious to the unknown fate 
that awaits them around the bend. The ensuing crisis leads to a class struggle that is amusing 
as it is merciless. Naturally there are victims, but in the end everyone is equal.

LOVE & THEFT 
Andreas Hykade // Deutschland / Germa-
ny 2010, 7:00 min. // Zeichentrick / cell 
animation // Musik / music: Heiko Maile 
// Produzent / producer: Thomas Meyer-
Hermann // Produktion / production: 
Studio Film Bilder // Preise / awards: Mu-
sic for Animation, Stuttgart 2010 / Music 
Award, Annecy 2010 / High Risk, Fantoche 
2010 / Special Award, Zagreb 2010

Ich, Spongebob, Sitting Bull, Bob Dylan, Ruth 
Lingford, meine Mutter, Betty Boob, Elvis Presley, Karl Marx, 
Chris Robinson, Adolf Hitler, Adam Elliot, Mao Tse Tung, 
Ryan Larkin, Micky Maus.
Me, Spongebob, Sitting Bull, Bob Dylan, Ruth Lingford, 
my mother, Betty Boob, Elvis Presley, Karl Marx, Chris 
Robinson, Adolf Hitler, Adam Elliot, Mao Tse Tung, 
Ryan Larkin, Mickey Mouse.

BW-ROLLE / BW-REEL
BEST OF ANIMATION BADEN-WÜRTTEMBERG

Die BW-Rolle umfasst Animationsfilme aus Baden-Württemberg, die im letzten 
Jahr produziert wurden und zeigt die Vielfalt der Animationslandschaft Baden-
Württemberg.
The BW-Reel programme comprises animated films from Baden-Württem-
berg which were produced last year and shows the diversity of the Baden-
Württemberg animation scene.

THE GRUFFALO
Jakob Schuh, Max Lang // Deutschland, Großbritannien / Germany, 
Great Britain 2009, 26:54 min. // Produzenten / producers: Michael 
Rose, Martin Pope // Produktion / production: Magic Light Pictures // 
Preise / awards: Tricks for Kids – award for the best animated children’s 
fi lm, Stuttgart 2010 / Award for best TV Special, Annecy 2010

Ein halbstündiger animierter Film nach dem Kinderbuch von Julia Do-

naldson, illustriert von Axel Scheffl er. Der Grüffalo erzählt die magische 
Geschichte einer Maus, die sich im Wald auf die Suche nach einer Nuss 
begibt
A half hour animated film based on the classic children’s picture book 
written by Julia Donaldson and illustrated by Axel Scheffler, the Gruffalo 
tells the magical tale of a mouse who takes a walk through the woods in 
search of a nut.

LEBENSADER
Angela Steffen // Deutschland / Germany 2009, 6:00 min. // Zeichnungen auf 
Papier / pencil on paper // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württem-
berg // Preise / awards: Best Graduate Animation, Ottawa 2009 / Special Distinction, 
Annecy 2010

Ein kleines Mädchen fi ndet die ganze Welt in einem Blatt. 
A little girl finds the whole world in leaf.

PREDIGER / PREACHERS
Jochen Kuhn // Deutschland / Germany 2009, 8:00 min. // Mischtechnik / mixed media //  
Musik / music: Jochen Kuhn // Produzent / producer: Jochen Kuhn

Eine Elegie über Verkünder höherer Wahrheiten
An elegy about preachers of higher truths.

MERCURY BIRD
Ina Findeisen // Deutschland / Germany 2009, 9:20 min. // Mischtechnik / mixed media //  
Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg

Auf einer Waldlichtung leben fünf Tiere: ein Fuchs, ein Dachs, ein Maulwurf und eine Panda-
Mutter mit ihrem Kind. Täglich sammeln sie Früchte für den Wintervorrat. Der Jüngste, der 
kleine Pandabär, darf jedoch nicht mithelfen, da er noch zu klein und zu schwach ist. Eines 
Tages fi ndet er ein leuchtendes Ei, aus dem ein Vogel schlüpft. 
Five animals live in a clearing in the woods: a fox, a badger, a mole and a mother panda with 
her cub. The youngest, the little panda, is not allowed to help because it is too little and too 
weak. One day he finds a luminous egg with a bird hatching out of it.

WEBCIETY
Leander Brinkmann, Tina Rauschenbach // Deutschland / Germany 2009, 4:15 min. // 
Stop motion // Produzent / producer: Nicolas Palme // Produktion / production: Hochschule 
der Medien Stuttgart

In einer Zeit wo das Internet das Zentrum von allem ist, wo Entfernungen durch virtuelle Kom-
munikation verkürzt werden und Kaffeeklatsch durch Chat-Rooms und Social Networks ersetzt 
wird; was passiert da mit der Menschheit? 
In an era where the internet is the center of it all, where distances are being shortened by 
virtual communication and talks over cups of coffee are replaced by chat rooms and social 
networks; what happens to humanity? 

HAT
Michael Fragstein // Deutschland / Germany 2010, 2:33 min. // 3D Zeichentrick / 3D, cel 
animation // Musik / music: Max & Laura Braun // Produktion / production: Büro Achter April

„HAT” handelt von einer rätselhaften Geschichte über Liebe, Entdeckung und Verlust, mit dem 
Gefühl von Heimat und Aufwachsen. Verlassen von Linearität und Zusammenhang, wird die 
Erzählung durch fl üchtige Blicke versandt, erlaubt eine feinsinnige Landschaft an Emotionen 
und aufkommenden Erinnerungen, ihre Umrisse bestimmen sich durch dicke, dünne Linien. 
„HAT” presents an enigmatic story of love, discovery and loss, a sense of home and growing 
up. Foresaking linearity and coherence, a narrative is conveyed through fleeting glimpses, 
allowing a subtle landscape of emotion and memory to emerge, its contours defined by thick, 
soft lines.

FLAPFLAP
Ilija Brunck // Deutschland / Germany 2009, 1:35 min. // Produktion / production: Filmaka-
demie Baden-Württemberg

Was als ein Protest gegen die befremdliche Auswahl an Kurzfi lmen einiger Festivals beginnt, 
entpuppt sich bald als feine aber genaue Vision über das, was passieren kann, wenn man sich 
mit den falschen Typen anlegt.
What started out as a protest against the rather strange selection of short films some festivals 
have, soon turned out to become a small but detailed vision of what can happen if you mess 
around with the wrong guys.

FORMIC
Roman Kälin, Florian Wittmann // Deutschland / Germany 2009, 2:33 min. // Live action, 
3D Animation // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg

Ein Movie über einen Skateboarder und eine Ameise.  
A film about a skater and an ant.

DER KLEINE UND DAS BIEST / THE LITTLE BOY AND THE BEAST
Johannes Weiland, Uwe Heidschötter // Deutschland / Germany 2009, 6:52 min. // 3D 
Animation // Produzent / producer: Carsten Bunte // Produktion / production: Studio Soi 
GmbH & Co. KG Filmproduktion // Preise / awards: Cristal for best TV Production, Annecy 
2010

Seit Haros Papa nicht mehr zu Hause wohnt, ist seine Mutter ganz anders geworden. Sie kann 
nicht mehr richtig mit Haro spielen, lacht nicht mehr und verbreitet üble Laune. Um vieles muss 
sich Haro ganz allein kümmern. Das ist mal ganz schön, mal aber auch richtig anstrengend.
Since Haro’s Dad left home his mother has completely changed. She isn’t able to play with him 
properly anymore, doesn’t laugh anymore and her bad mood spreads everywhere. Haro has to 
deal with a lot of things on his own. Sometimes it’s great, but other times it’s truly exhausting.

WOLLMOND / KNITTED KNIGHTS 
Gil Alkabetz // Deutschland / Germany 2009, 6:26 min. // Produktion / production: Sweet 
Home Studio 

Exakte Planung, zwei Stricknadeln, einen Zirkel, eine Schafherde, einen Zimmerofen, ein 
Goldfi schglas und viel, viel Zeit. Das alles braucht man, um einen Strickpulli für den Mond 
anzufertigen. Großmutter liebt stricken. Und sie hat alle Zutaten für diese größte Herausforde-
rung ihres Lebens. 
Grandma hast one passion – knitting. And her newest challenge is to knit a woollen sweater 
for the moon. Therefore she needs great skills, precise preparations, a flock of sheep and an 
awful loft of time.

MOBILE
Verena Fels // Deutschland / Germany 2009, 6:31 min. // 3D Computeranimation / 3D 
computer animation // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg // Preise / 
awards: Publikumspreis Bester Kinderfi lm, sehsüchte 2010 

Von der Gemeinschaft ausgeschlossen, nimmt eine Kuh ihr Schicksal in die Hand und bewegt 
dabei so Einiges.
Excluded from society, a cow takes fate in her own hands and causes quite a stir.

12 JAHRE / 12 YEARS
Daniel Nocke // Deutschland / Germany 2009, 4:00 min. // 3D Computeranimation / 
3D computer animation // Produzent / producer: Thomas Meyer-Herrmann // Produktion / 
production: Studio Film Bilder GmbH

Zwölf Jahre hat sich die Rottweiler-Hündin offen zu ihrer Beziehung mit einem Dackel bekannt, 
denn es ging ihr nie um Äußerlichkeiten. 12 Jahre lang hat sie Anfeindungen und Spott igno-
riert. Doch jetzt beendet der Dackel die Beziehung.
For twelve years the female Rottweiler has made no secret of her relationship with a 
Dachshund, as appearances have never bothered her. Now, however, the Dachshund ends the 
relationship.
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