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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 
Competition und Best of Animation Baden-Württemberg.

FILM- UND MEDIENFESTIVAL GGMBH
Die Aufgabe der Film- und Medienfestival gGmbH ist die Vorbereitung und Durchfüh-
rung 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 Film- und Medienfestival gGmbH zwei Veranstaltungen von internationa-
ler Bedeutung in der Medienregion Stuttgart. Darüber hinaus wirkt sie bei der Realisie-
rung des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises und des Branchentreffs Dokville mit. 

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 im Mai in Anwesenheit von Regisseuren und Produzenten fast 
1.000 Filme aus aller Welt gezeigt. Geboten wird das ganze Spektrum des Animati-
onsfilms – von animierten Kurzfilmen, Studenten- und Kinderfilmen über abendfüllende 
Kinotrickfilme und TV-Serien bis zu Werbefilmen.
Das Trickfilm-Festival erreicht als größte Veranstaltung seiner Art in Deutschland rund 
75.000 Zuschauer sowie ca. 2.000 Akkreditierte. Das künstlerisch anspruchsvolle 
Programm wie auch die Festivalstimmung werden von Filmemachern, Branchenbesu-
chern und Publikum seit Jahren gleichermaßen gelobt und geschätzt. Das Trickfilm-
Festival gilt weltweit als beliebter Treffpunkt und Kontaktbörse für die Animationsfilm-
branche. Das nächste Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart findet vom 08. – 13. 
Mai 2012 statt.

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

FILM- UND MEDIENFESTIVAL GGMBH
The duties and goals of the Film- und Medienfestival gGmbH are to organize outstand-
ing 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 Ludwigsburg are two events of international reputation which are located in the 
Media Region Stuttgart. The Film- und Medienfestival gGmbH is also engaged in 
the organization of Deutscher Wirtschaftsfilmpreis and the business platform for 
documentary film Dokville. 

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, almost 1,000 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, ani-
mated TV series and advertising films. The Stuttgart Festival of Animated Film attracts 
more than 75,000 visitors and round about 2,000 accredited guests. The ambitious 
artistic programme as well as the unique festival flair have been praised and appreci-
ated by filmmakers, professional visitors and fans of animated film for many years. 
Moreover, the festival is internationally renowned as an important meeting place and 
market platform for the animation industry. The next Stuttgart International Festival of 
Animated Film takes place from May 08 – 13, 2012.

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 und der Region Stuttgart.
The BW-Reel programme comprises animated films from Baden-Württemberg 
which were produced last year and shows the diversity of the Baden-Württem-
berg and Stuttgart animation scene.

1. SONNTAG 2 / SUNDAY 2
Jochen Kuhn // Deutschland / Germany 2010, 11:30 min. // Mischtechnik / mixed media

Der zweite Teil einer Reihe von Sonntagsausfl ügen. In „Sonntag 2“ begleiten wir den Flaneur 
zur letzten Vorstellung des Krause-Theaters, das geschlossen werden soll.
The second part of a series of Sunday outings. In “Sunday 2”, we accompany the flaneur to 
the last performance of the Krause Theater, which is due to close down.

2. RABENJUNGE / RAVENBOY
Andrea Deppert // Deutschland / Germany 2011, 9:45 min. // 
Mischtechnik / mixed media // Produktion / production: Universidad de las Americas, 
Filmakademie Baden-Württemberg 

Die Kinder des Dorfes verhöhnen den Außenseiter, den Rabenjungen. Eines Tages erscheint 
ein bezauberndes Mädchen aus der Ferne, das alle in ihren Bann zieht, doch es ist ausgerech-
net der Rabenjunge, dem sie ihre Aufmerksamkeit schenkt.
The children in the village taunt the raven boy, an outsider. One day a captivating girl appears 
from far away and everyone falls under her spell. However she only shows interest in the raven 
boy.

3. ES GEHT UM ALLES
Dominic Eise, Alexander Dietrich // Deutschland / Germany 2010, 5:43 min. // 
Zeichentrick / cel animation // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg //
Preis / Award: Max- Bresele Gedächtnis Preis 2011 für einen politisch relevanten Film

Was wäre, wenn es keine Regeln mehr gäbe, wenn alles möglich wäre, wenn selbst die 
Naturgesetze nicht mehr gelten würden? Es würde gewiss nicht einfacher werden …
What if there wouldn’t be any rules, if everything would be possible, even the law of nature 
wouldn’t exist anymore? Certainly it wouldn’t be any easier …

4. ON THE WAY BACK HOME
Stefan Kettner, Friedrich Niehaus // Deutschland / Germany 2010, 8:00 min. // 
Zeichentrick / cel animation // Produktion / production: Staatliche Akademie der bildenden 
Künste Stuttgart

Eine alte Dame fährt mit dem Zug nach Hause. Plötzlich geschieht etwas Mysteriöses. Der 
überfüllte Zug wird zunehmend leerer, bis sie schließlich durch verlassene Wagons läuft. Die 
Gegenwart und die Vergangenheit verschwimmen in ihrer Erinnerung, bis sie nicht mehr sagen 
kann, was Realität ist und was nicht.
An old lady rides home on the train. Suddenly something mysterious happens. The crowded 
train gets more and more empty and soon she wanders through the deserted wagons. Present 
and past get mixed with her memories until she can‘t tell what is real and what is not.

5. DAS BILD DER PRINZESSIN / PRINCESS’ PAINTING
Johannes Weiland, Klaus Morschheuser // Deutschland/ Germany 
2010, 6:00 min. // 3D Computeranimation / 3D computer animation // 
Produzenten / producers: Sabrina Schmid, Carsten Bunte // 
Produktion / production: Studio Soi // Preise / Awards: Goldener Spatz 
2011 für Innovation 

Eine Prinzessin schaut sich eine Kuh mal richtig an …
A princess takes a proper look at a cow …

6. TOM & DIE AMEISEN
Andreas Hykade // Deutschland / Germany 2011, 5:00 
min. // 2D Computeranimation / 2D computer animation 
// Produktion / production: Studio Film Bilder

TOM freut sich auf sein Erdbeermarmeladebrot doch 
es läuft ihm immer wieder davon. 
Aus der Sicht von vier Ameisen ist die Situation freilich eine ganz andere …
Tom is excited about his slice of bread with strawberryjam but it keeps running away. 
From the perspective of four ants the situation is certainly a completely different one.

7. HALBSCHATTEN 
Silke Finger // Deutschland / Germany 2009/2010, 5:00 min. // 
Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg

Im Halbschatten fi ndet jeder Schauer seinen Meister. Denn was scheinbar verborgen ist 
und sich nur halb zu erkennen gibt, ist grausamer als jede Wirklichkeit.
In the half shade every shiver finds it´s master. What seems to be burrowed and only half 
discovered is more atrocious than every reality.

8. ORPHEUS’ PONY
Michael Fragstein // Deutschland / Germany 2011, 3:46 min. // 
Farbe auf Glas / paint on glas // Produktion / production: Büro Achter April

Orpheus metamorphosischer Gang durch das wiedergefundene Land. Seltsamen Gedanken 
und Erinnerungen folgend. Meiner Hand folgend.
Orpheus´ metamorphotic walk through the lost and found land. Following strange thoughts 
and memories. Following my hand.

9. KOPFSACHE
Salomon Schulz, Irmela Göhl // Deutschland / Germany 2010, 8:01 min. // Stoptrick
Produktion / production: Hochschule der Medien Stuttgart

Ein junger Mann, eine junge Frau in der gegenseitigen Annäherung, für ihn als schüchternen 
Menschen ein nicht allzu leichtes Unterfangen.
A young man, a young woman in mutual approach, for him as a bashful person it’s quite 
difficult.

10. MEINUNGSMEER
Martin Minsel, Florian Schnell // Deutschland / Germany 2010, 5:45 min. // 
Mischtechnik / mixed media // Produzentin / producer: Anna Matacz // 
Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg

Lea steht im Supermarkt. Vor ihr ein Regal mit Kaffee. Doch welchen soll sie auswählen: 
Bio-Bio, deutscher Markenkaffee oder gar Fair Trade? Sie ist überfordert, verliert sich selbst 
und begibt sich auf die Suche nach ihrer Meinung. Ein Film über die Schwierigkeit, sich eine 
eigene Meinung zu bilden. Ein Film über die Gefahr, sich selbst im Meinungsmeer zu verlieren, 
darin zu ertrinken.
There are many kinds of coffee and Lea seems to be confused which one to choose. How can 
such a simple thing as coffee disarray her? A film about the difficulties forming of your own 
opinion.

11. LOOM
Jan Bitzer, Ilja Brunck, Csaba Letay // Deutschland / Germany 2010, 5:33 min. // 
3D Computeranimation / 3D computer animation // Produzentin / producer: Regina Welker // 
Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg // Preise / Awards: Best Student 
Award, Siggraph, Asia 2010, Jury’s Prize Animago Award 2010

Die Geschichte einer Motte, die in den komplexen Zyklen der Natur untergeht.
The story of a moth being drowned in nature’s complex circles.

12. DER BESUCH / THE VISIT
Conrad Tambour // Deutschland / Germany 2010, 8:47 min. // 2D/3D Computeranimation 
/ 2D/3D computer animation // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg // 
Preis / Award: Hamburg Animation Award 2011

Mitten in der Nacht bereitet eine alte Frau Abendessen für ihre schon lange verstorbenen 
Freunde aus Linz vor.
In the middle of the night, an old granny prepares dinner for her long-gone friends from Linz. 

BEST OF INTERNATIONAL COMPETITION

umfasst eine internationale Auswahl der besten animierten Kurzfilme des 
Internationalen Trickfilm-Festivals Stuttgart 2011. 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 2011. The programme includes the whole spectrum of 
animation techniques – from 3D computer animation to classical hand-drawn cel 
animation.

1. THE LOST THING
Andrew Ruhemann, Shaun Tan // Australien / Australia 2010, 15:00 min. // 
Computeranimation / computer animation // Produzentin / producer: Sophie Byrne // 
Produktion / production: Passion Pictures Australia // Preise / Awards: Oscar for animated 
short fi lm, Los Angeles 2011; SWR Audience Award, Stuttgart 2011

Ein Junge entdeckt am Strand eine seltsame Kreatur. Er versucht, ein Zuhause für sie zu 
fi nden, in einer Welt, in der jeder glaubt, dass es viel wichtigere Dinge zu tun gibt.
A boy discovers a strange creature on a beach, and decides to find a home for it in a world 
where everyone believes there are far more important things to pay attention to.

2. NULLARBOR
Alister Lockhart, Patrick Sarell // Australien / Australia 2010, 10:15 min. // 
2D Computeranimation / 2D computer animation // Produzenten / producers: Katrina Mathers, 
Merrin Jensen, Patrick Sarell, Daryl Munton // Produktion / production: The Lampshade 
Collective

Ein aufdringlicher junger Raser und ein alter Mann reisen durch die öde Landschaft der 
australischen Nullarbor-Ebene. Eine zeitgenössische Geschichte über Verkehrsrowdytum und 
über die Distanz zwischen zwei Männern.
A brash young punk and a laid-back old digger travel across the barren landscape of 
Australia’s Nullarbor Plain. A contemporary story of road rage, and the distance that lies 
between to men.

3. THE BOY WHO WANTED TO BE A LION
Alois Di Leo // Großbritannien / Great Britain, 2010, 8:25 min. // Zeichnung auf Papier / 
drawn on paper // Produzentin / producer: Polly Stokes // Produktion / production: National 
Film and Television School // Preise / Awards: Lotte Reiniger Promotion Award For Animated 
Film, Stuttgart 2011

Der siebenjährige taube Max wächst in den 60er Jahren auf. Eines Tages führt ihn ein Schul-
ausfl ug in den Zoo, wo er zum ersten Mal einen Löwen sieht. In ihm wächst ein Gefühl, das 
sein Leben für immer verändern wird.
Max is a seven-year-old deaf boy growing up in the 1960s. One day he goes on a school trip 
to the zoo, where he sees a lion for the first time. A feeling begins to grow inside him that will 
change his life forever.

4. DIE KISTE / THE BOX
Kyra Buschor // Deutschland / Germany 2010, 5:00 min. // 3D Computeranimation / 
3D computer animation // Produktion / production: Filmakademie Baden-Württemberg

Drei Frösche diskutieren über eine geheimnisvolle Kiste. Sie können sich nicht einigen, ob sie 
diese öffnen sollen, da sie nicht wissen, was sie erwartet. Als sie die Kiste doch öffnen, sehen 
sie sich mit Erkenntnissen konfrontiert, mit denen sie nicht zurecht kommen.
Three frogs are discussing the contents of a mysterious box and can’t agree whether to 
open it, because they don’t know what to expect. When they finally decide to open it, they are 
confronted with something they can’t cope with.

5. THE COW WHO WANTED TO BE A HAMBURGER
Bill Plympton // USA 2010, 5:50 min. // Tinte auf Papier / ink on paper // 
Produzentin / producer: Biljana Labovic // Weltvertrieb / world sales: SND Films // 
Preise / Awards: Grand Jury Award, Best Animation, Florida Film Festival; Music For Animation 
– Special Award, Stuttgart 2011

Eine Kindergeschichte über die Macht der Werbung, den Sinn des Lebens und über die 
Prüfung, die eine Mutterliebe zu bestehen hat.
A children’s fable about the power of advertising, the meaning of life and ultimately the test 
of a mother’s love.

6. DER WECHSELBALG / CHANGELING
Maria Steinmetz // Deutschland / Germany 2011, 8:00 min. // Legetrick / cut-out
Produktion / production: HFF Konrad Wolf // Preise / Awards: Lena Weiss Animation Award 
For Humanity, Stuttgart 2011

Der Film basiert auf der gleichnamigen Geschichte von Selma Lagerlöf über ein Ehepaar, 
dem ein Trollkind untergeschoben wurde.
A film version of the story by Selma Lagerloef about a married couple, whose child was 
replaced with a Trollchild.

7. TATAMP
Mirai Mizue // Japan 2010, 6:25 min. // Zeichnung auf Papier / drawn on paper

Es lebt und es hat einen Klang. Je lebendiger es wird, desto stärker wird auch der Klang. 
Es entsteht Chaos und daraus entstehen Melodien.
This living thing has only one sound. This sound increases as the thing grows. Chaos develops 
and in turn melodies.

8. MONSTRE SACRÉ
Jean-Claude Rozec // Frankreich / France 2009, 9:35 min. // 2D Computeranimation / 
2D computer animation // Produktion / production: JPL Films

Aus Versehen unter Enten geboren, wird ein ebenso riesiger wie harmloser Drache plötzlich 
zum Medienstar. Zu Unrecht sehen die Menschen in ihm nur das wilde, blutrünstige Wesen, 
und so verliert er sich bald im Dschungel der Stadt.
Born accidently among ducks, a dragon as gigantic as he is harmless, suddenly becomes a 
media star. Wrongly considered by humans as a wild and bloodthirsty creature, he soon finds 
himself lost in the urban jungle.

9. PREFERABLY BLUE
Alan Dickson // Neuseeland / New Zealand 2010, 11:00 min. // 3D Computeraniamtion / 
3D computer animation // Produzent / producer: Glen Real // Produktion / production: Yukfoo 
Animation

Dies ist die wahre Geschichte, wie es der Osterhase geschafft hat, das Trinken aufzugeben 
und außerdem Frieden, Freude und einen guten Freund fand. Es ist auch die Geschichte des 
Weihnachtsmanns.
Based on real events, this is the story of how the Easter Bunny managed to stop drinking 
and found peace, joy and a good friend. It´s also the story of Santa.

10. THE EXTERNAL WORLD
David O’Reilly // Deutschland / Germany 2010, 15:00 min. // 3D Computeranimation / 
3D computer animation // Produzent / producer: Henning Kamm // Produktion / production: 
Detailfi lm // Preise / Awards: EFA Nomination, Venice Film Festival 2010; Grand Prix, Stuttgart 
2011; Golden Lion 2010

Ein kleiner Junge lernt Klavier spielen …
A little boy learns to play the piano …

Veranstalter / Organiser: 
Film- und Medienfestival gGmbH
Schlossstraße 84
70176 Stuttgart // Germany

Tel: +49 (0)711. 925 46-0 
Fax: +49 (0)711. 925 46-150  

kontakt@festival-gmbh.de

Mit freundlicher Unterstützung / supported by:
MFG Filmförderung Baden-Württemberg 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
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