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Nächstes Festival 
22. – 27. april 2014



tourprogramm
Seit 2006 geht das internationale Trickfilm-Festival 
Stuttgart jährlich mit einer auswahl der besten 
animationsfilme des vorhergehenden Festivals auf 
Tour. Die Tour ist weltweit unterwegs und umfasst die 
programme: Best of international competition, die 
BW-rolle mit den besten Filmen aus Baden-Württem-
berg und der region Stuttgart und Best of tricks for 
Kids (mit gesondertem Flyer). als Bonusmaterial gibt es 
spannende Festivalimpressionen und dazu alle Trailer, die von 
der Filmakademie Baden-Württemberg exklusiv für das Trickfilm-
Festival produziert wurden und mit außergewöhnlicher Qualität 
und unglaublichem Einfallsreichtum beim publikum regelmäßig 
für Begeisterung sorgen.

Trickfilm-fesTival  
auf Tour!

iNterNatioNales tricKFilm- 
Festival stuttgart
Gegründet 1982, ist das Festival heute die zentrale Veranstal-
tung für animationsfilm in Deutschland und eines der größten und 
wichtigsten Festivals für Trickfilme weltweit. an sechs Festival-
tagen werden in anwesenheit von regisseuren und produzenten 
um die 1.000 Filme aus aller Welt gezeigt. auf die Trickfilmfans 
wartet das ganze Spektrum des animationsfilms – von animier-
ten Kurzfilmen, Studenten- und Kinderfilmen über abendfüllende 
Kinotrickfilme und TV-Serien bis zu Werbefilmen und Games.

2013 kamen rund 80.000 Zuschauer sowie ca. 2.500 akkre-
ditierte nach Stuttgart. Filmemacher und Branchenteilnehmer, 
presse und publikum lieben das Stuttgarter Festival wegen sei-
nes hervorragenden programms und seiner außergewöhnlichen 
atmosphäre mit der großen tageslichttauglichen lED-leinwand 
auf dem zentralen Stuttgarter Schlossplatz. Das Trickfilm- 
Festival ist beliebter Treffpunkt und Kontaktbörse für die welt-
weite animationsfilmbranche.

Das 21. internationale trickfilm-Festival stuttgart 
findet vom 22. – 27. april 2014 statt.

Weitere informationen: www.itFs.de
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Best oF iNterNatioNal  
competitioN
… umfasst eine internationale auswahl der besten ani-
mierten Kurzfilme des internationalen Trickfilm-Festival 
Stuttgart 2013. Die Filme verzaubern und fesseln, 
sind unterhaltsam, voller Witz und Originalität. Da-
bei klammern sie auch kritische und nachdenkliche 
Themen nicht aus. Zu sehen ist die ganze Bandbrei-
te aktueller Trickfilmtechniken – von 3D Computer 
animation bis zum klassischen Zeichentrick.

1. heaD over heels
timothy reckart // Großbritannien 2012, 10:20 min. // 
puppentrick // produzentin: Fodhla Cronin O’reilly // produktion: NFTS – National 
Film and Television School // preise: Oscar-nominiert 2013 / Cartoon d’Or, bester 
europäischer animationskurzfilm 2013 / mehrfach international ausgezeichnet

Ein paar, das die Zeit voneinander entfernt hat: Er lebt am Boden, sie an der 
Decke. Dazwischen schwebt ihre Ehe.

2. miNiyamBa
luc perez // Frankreich 2012, 14:47 min. // Zeichnungen und Tusche auf  
papier, Mischtechnik // Musik: Moussa Diallo // produzenten: Farid rezkallah,  
Vibeke Windeløv // produktion: Bezzo productions

Jeden Tag verlassen Tausende ihr Heimatland auf der Suche nach einer besseren  
Zukunft. abdu aus Mali macht sich auf nach Europa. Sein Weg führt ihn zum 
Stacheldrahtzaun von Ceuta, durch den die fernen lichter des Westens scheinen 
und sein Traum von der rauen Wirklichkeit abgetrennt wird.

3. oh Willy …
emma de swaef, marc James roels // Belgien, Frankreich, Niederlande 2011, 
16:42 min. // Stop-Motion // produzent: Ben Tasseur // produktion: Beast anima-
tion bvba // preise: Grand prix, internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2013 / 
vielfach international ausgezeichnet

Um seiner sterbenden Mutter beizustehen, kehrt der Mittfünfziger Willy in sein 
Heimatdorf zurück. Nach ihrem ableben plagen ihn Zweifel. Wie steht es um die 
Entscheidungen, die sein leben bestimmt haben? Überstürzt flieht er vor den 
quälenden Gedanken in einen Wald, der ihm zunächst eine unsanfte Begrüßung und 
dann den mütterlichen Schutz eines haarigen Wesens beschert.

4. Der piNguiN / The Penguin
annette Jung // Deutschland 2012, 7:17 min. //  
legetrick, Zeichentrick, 2D Computer animation //  
produzent: Wolfgang Ferchl // produktion: Knaus Verlag

Ein pinguin besucht ein Eskimo pärchen in ihrem iglu und fällt  
ihnen furchtbar auf die Nerven, bis das ganze in einem Blutbad endet.  
Nach dem Comic „Der pinguin“ von Walter Moers.

5. Kara No tamago / A Wind egg
ryo okawara // Japan 2012, 10:30 min. // Tusche auf papier, Zeichnungen auf 
papier // produzent: Koji Yamamura // produktion: Tokyo University of the arts 
// preise: lotte reiniger Förderpreis für animationsfilm (Bester abschlussfilm) / 
Stuttgart international Festival of animated Film 2013 

Eine Familie betreibt einen Hühnerhof. Der Sohn sehnt sich nach Vögeln. Die 
Tochter beobachtet den Bruder. Der Vater liebt Eier und die Mutter einen anderen. 
Jedes Mitglied des Familienkonstrukts hat seine Vorlieben oder Geheimnisse.

6. chopper
lars Damoiseaux, Frederik palmaers // Niederlande 2012, 2:10 min. //  
3D Computer animation // produzenten: Sander Verdonk, Denis Wigman //  
produktion: CTM lEV pictures 

Ein Grashüpfer wird von einem Frosch verspeist, der von einem Storch geschnappt 
wird, der einem Krokodil zum Opfer fällt. Das Krokodil muss für lederschuhe 
herhalten, die an den Füßen eines Fahrradfahrers enden. auf dem Weg verunglückt 
der Fahrradfahrer, weil ihm ein Grashüpfer ins Gesicht springt.

7. JuNKyarD
hisko hulsing // Niederlande 2012, 17:50 min. // Mischtechniken: Öl auf lein-
wand, Zeichnungen, 3D CGi // produzenten: Hisko Hulsing, arnoud rijken, Michiel 
Snijders, Willem Thijssen // produktion: il luster productions // Weltvertrieb: SND 
Films //  
preise: SWr-publikumspreis, internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2013 /  
mehrfach international ausgezeichnet

Ein Mann wird von einem Junkie ausgeraubt und erstochen. Kurz bevor er stirbt, 
flackert das Bild seines Jugendfreundes vor seinen augen auf. ihre einst enge 
Beziehung fand durch den Drogenmissbrauch seines Freundes ein abruptes Ende. 
Ein zwielichtiger Dealer aus der Nachbarschaft zog den Freund in einen abwärts-
strudel aus Sucht und Beschaffungskriminalität.

8. BaBioles: câliN sur glace
mathieu auvray // Frankreich 2011, 2:00 min. // 3D Computer animation //  
produzent: Nicolas Schmerkin // produktion: autour de Minuit productions

als die Babioles dünnes Eis erkundeten ...

BW-rolle Best oF aNimatioN  
BaDeN-WürttemBerg

animation made im ländle! Die BW-rolle enthält die bes-
ten animationsfilme aus Baden-Württemberg aus dem 

Jahr 2012. lustiges, Düsteres, Nachdenkliches, 
Überraschendes, Märchenhaftes –  
gezeigt wird die außergewöhnliche Vielfalt und einzig-
artige Kreativität der animationslandschaft Baden-
Württemberg und der region Stuttgart. Ob 3D Computer 

animation, Stop-Motion, legetechnik oder klassische 
Zeichnung – die auswahl präsentiert eine unglaubliche 

Bandbreite an Trickfilmtechniken.

1. soNNtag 3 / SundAy 3
Jochen Kuhn // Deutschland 2012, 13:50 min. // Malerei, legetechnik //  
produzent: Jochen Kuhn

Der dritte Teil einer reihe von Sonntagsausflügen. in SONNTaG 3 hat der protagonist 
ein Blind Date mit der Kanzlerin.

2. uNDercurreNts
michael Fragstein // Deutschland 2012, 2:32 min. // Frame-by-Frame,
auf Film gezeichnet // produzentin: Turan Tehrani // produktion: Büro achter april

UNDErCUrrENTS basiert auf einer reihe von interviews, die Tobias Hülswitt 
zusammengetragen hat. Er bat verschiedene Menschen, ihm zu erklären, wie die Welt 
funktioniert. Die antworten könnten unterschiedlicher nicht ausfallen.

3. KellerKiND
Julia ocker // Deutschland 2012, 7:35 min. // 2D Computer animation //  
produzentin: anna Matacz // produktion: Filmakademie Baden-Württemberg //  
preise: First Steps award, Berlin 2012 / Hauptpreis, Tricky Women, Wien 2013

abseits von einem Dorf wohnt eine Frau, ganz alleine. Und ganz alleine bringt sie ein 
Kind zur Welt. Doch dann sieht sie, dieses Kind ist nicht normal.

4. Die im DuNKelN / The One in The dArk
monika tenhündfeld // Deutschland 2012, 4:13 min. // 3D Computer animation // 
produzent: Christian Zehetmeier // produktion: Filmakademie Baden-Württemberg

Eine Nonne rückt eine Statue der heiligen Maria ins licht, um selber im licht stehen  
zu können.

5. aBita
paul Brenner, shoko hara // Deutschland 2012, 3:49 min. // Malerei, Tusche  
auf papier, 3D Computer animation // produzenten: paul Brenner, Shoko Hara //  
Duale Hochschule BW ravensburg – Mediendesign

Kinder in Fukushima können aufgrund der radioaktiven Strahlung nicht mehr in der 
Natur spielen. Denn die Natur ist nicht dekontaminierbar. Dies ist nur eine Geschichte 
von 36.000 Kindern, die zu Hause bleiben und von ihrer Freiheit in der Natur träumen 
und die Wirklichkeit erleben.

6. Bear me
Kasia Wilk // Deutschland, polen 2012, 6 min. // 2D Computer animation //  
produzentin: anna Matacz // produktion: Filmakademie Baden-Württemberg 

Eines Tages fand ich einen Bären. Oder er fand mich. Und er blieb.

7. tieFschluchteNgrotteNFummel
valentin hennig // Deutschland 2011, 4:24 min. // Stop-Motion, Malerei, Knet- 
animation // produzent: Valentin Hennig // akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Die Entstehung eines Wesens. Der prozess des Werdens – seine Kämpfe,  
Verbindungen, Trennungen und Mutationen.

8. the Big NeKo-mao-shoW
anja hartmann // Deutschland 2012, 4:41 min. // 2D Computer animation //  
produktion: Filmakademie Baden-Württemberg

“Neko” heißt “Katze” auf Japanisch, “Mao” bedeutet “Katze” auf Chinesisch, und 
diese beiden ost-asiatischen Katzen singen über die Design-Kulturen in ihren ländern. 
Vorhang auf für niedliche Kätzchen, tanzende High-Tech-Toiletten, lachende aus-
scheidungen und ein bisschen kommunistische Katzen-Coolness. Willkommen zur  
BiG NEKO-MaO-SHOW!

9. reality_2.0
Julia Kovalenko // Deutschland 2012, 5:30 min. // rotoskopie, Frame-by-Frame, 
Zeichnungen auf papier, Cutout animation, 2D Computer animation //  
produzentin: Juliane Engel // produktion: Filmakademie Baden-Württemberg 

Bernd macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt! Wir begleiten Bernd in seiner virtuellen 
realität. alles, was wir am Computer und im Web machen können, kann Bernd in seiner 
Welt. Doch leider lässt sich das Mädchen seines Herzens nicht einfach kopieren und 
einfügen, damit Bernd mehr als ein Unikat hat.

10. herr K uND Der e / Mr. k And The e
iring Freytag, Dennis müller // Deutschland 2012, 4:18 min. // 3D Computer 
animation // produzenten: iring Freytag, Dennis Müller // produktion: Filmakademie 
Baden-Württemberg 

Ein modernes Märchen über Kapitalismus und Elefanten.

11. oh sheep
gottfried mentor // Deutschland 2012, 6:36 min. // 3D Computer animation //  
produzenten: leonid Godik, Gottfried Mentor // produktion: Filmakademie Baden-
Württemberg // preise: CaF SiGGrapH Jury award 2012

Während zwei Schafherden stets die Gemeinschaft suchen, setzen ihre zerstrittenen 
Hirten alles daran, sie voneinander zu trennen.

12. stuFFeD FrieND
tim peter // Deutschland 2012, 5:37 min. // Stop-Motion // produzent: Niels 
Boecker // produktion: Hochschule der Medien Stuttgart

Etwas ist seltsam an Clarissa. Sie zeigt keine reaktion, als ihre Mutter ihr einen plüsch-
Hasen schenkt. Selbst als der Hase lebendig wird, hat er keinen Erfolg sie aufzuheitern. 
Bis sich die Tür zu ihrem Kinderzimmer öffnet ...

13. Das stachelproBlem
verena Fels // Deutschland 2012, 3:19 min. // 3D Computer animation // produzen-
tinnen: iris Frisch, regina Welker // produktion: Filmakademie Baden-Württemberg 

Wer spielt nicht gern luftballons? Doch das ist gar nicht so einfach, wenn man ein igel ist.

14. schrecKeN ohNe eNDe / 
neAreST And deAreST
patrick Brennecke, max stöhr // Deutschland 2012, 6:44 min. // 3D Computer 
animation // produzenten: patrick Brennecke, Carsten Bunte // produktion:  
Studio Soi Filmproduktion // preise: Bester animationskurzfilm für 
Kinder, internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2013

Wenn die beste große Schwester der Welt wegziehen will,  
braucht man einen echt guten plan, um das zu verhindern.

Veranstalter:
Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
D-70173 Stuttgart
Tel:  +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150
kontakt@festival-gmbh.de

Mit freundlicher Unterstützung: 
MFG Filmförderung Baden-Wüttemberg 
Wirtschaftsförderung region Stuttgart


