


BEST OF ANIMATION 
AUS BADEN-
WÜRTTEMBERG 
Das Programm präsentiert eine 
thematisch, technisch und 
stilistisch vielseitige Auswahl 
animierter Kurz� lme aus Baden-
Württemberg. Das Spektrum 
reicht dabei von Kinder� lmen und 
-serien über erzählerische Kurz� lme 
bis hin zu � lmästhetischen Experi-
menten. Ein Teil der Filme stammt 
aus der Filmakademie Baden-
Württemberg, aber auch die 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und die Hochschule der 
Medien sind mit einem Beitrag vertreten. Der Kurz� lm „Ode“ von Shadi Adib und Studio 
Soi gewann den Wettbewerb „Trick� lm für Europa“, ein Projekt des Internationalen 
Trick� lm-Festival Stuttgart, unterstützt vom Ministerium der Justiz und für Europa 
Baden-Württemberg anlässlich der Europawahl 2019.

INTERNATIONALES TRICKFILM-FESTIVAL 
STUTTGART (ITFS)
Animation und Games sind die zentralen Kunstformen des 21. Jahrhunderts. Das Inter-
nationale Trick� lm-Festival Stuttgart (ITFS) feiert diese Kunstformen in Vorführungen, 
Ausstellungen, Talks, Lectures, Hackathons, Workshops und animierten Live-Performan-
ces! An sechs Tagen und Nächten wird die Region Stuttgart jährlich im Frühjahr zu einem 
internationalen Zentrum des Trick� lms.

Gegründet 1982 hat sich das ITFS zu einer weltweit herausragenden Veranstaltung für 
Animations� lm entwickelt und präsentiert die ganze Bandbreite des
aktuellen Animations� lmscha� ens mit Schnittstellen zu Visual E� ects, Architektur,
Kunst, Design, Wissenschaft, Musik und Games. Das ITFS lädt Regisseur*innen,
Produktions- und Verleih� rmen und andere Filmscha� ende ein, ihre Filme und 
transmedialen Projekte einem interessierten breiten Publikum und zahlreichen 
Branchenvertreter*innen vorzustellen. In den unterschiedlichen Wettbewerben werden 
Preisgelder in Höhe von bis zu 90.000 € vergeben.

Inmitten der einzigartigen Kulisse der Stuttgarter Innenstadt verleiht das Open
Air-Kino dem Festival eine ganz besondere Atmosphäre. Dank einer großen LED-Wand 
können schon mittags animierte Kurz� lme und beliebte Kinohits gezeigt werden, die 
das ITFS zu einem echten Familienfest machen. In der GameZone tre� en sich Spielbe-
geisterte jeden Alters, um die neuesten Computerspiele zu spielen und Gaming-Trends 
kennenzulernen.

DAS TRICKFILM-
FESTIVAL AUF TOUR
Seit 2006 geht das ITFS mit einer Auswahl der besten 
Animations� lme des vorhergehenden Festivals auf Tour.
Die ITFS Animation Tour ist weltweit mit den Program-
men „Best of Internationaler Wettbewerb“, „Best of 
Animation aus Baden-Württemberg“ und „Best of Tricks for 
Kids“ unterwegs.

BEST OF ANIMATION FROM BADEN-WÜRTTEMBERG
Best of Animation from Baden-Württemberg presents selected short � lms from Baden-
Württemberg of a great variety with regard to topics, technology, and style, ranging from 
children’s � lms and series to narrative short � lms and experiments regarding � lm aesthetics. 
Some of the � lms were made at Filmakademie Baden-Württemberg, others represent the 
Stuttgart State Academy of Art and Design (ABK) or the Hochschule der Medien. The short 
� lm “Ode” by Shadi Adib and Studio Soi is the winner of the “Animation for Europe” compe-
tition, a project of the Stuttgart International Festival of Animated Film on the occasion of 
the 2019 European Parliament election, supported by the  Ministry of Justice and European 
A� airs Baden-Württemberg.

STUTTGART INTERNATIONAL FESTIVAL OF 
ANIMATED FILM (ITFS)
Animation and games are focal art forms of the 21st century. They combine technological 
innovation with social emancipation and make entertainment meaningful, thus reaching 
across generations. The Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS) celebrates 
these art forms with screenings, exhibitions, talks, lectures, hackathons, workshops, and 
animated live performances. For six days and nights every spring, the Stuttgart region 
becomes the global centre of animated � lm.

Founded in 1982, ITFS has evolved into one of the world’s leading events for animated 
� lm. The Festival presents a full, up-to-date spectrum of animated � lmmaking and its 
intersections with visual e� ects, architecture, art, design, science, music and games. 
Directors, production companies, distributors, and � lmmakers are invited to showcase 
their � lms and transmedia projects to a wide and interested audience and a multitude of 
industry representatives. A total of up to 90,000 € in prize money is awarded in the various 
competition sections.

Set amidst the unique scenery of the 
Stuttgart city centre, the Open-Air 
Cinema creates a very special Festival 
atmosphere. On a large LED wall, 
screenings of animated shorts and 
popular box-o�  ce hits start at noon 
and so make the ITFS a Festival for the 
whole family. Gaming enthusiast of all 
ages will meet in the GameZone to 
play the latest games and discover 
gaming trends.

THE FESTIVAL OF ANIMATED FILM ON TOUR
Since 2006 the Festival of Animated Film (ITFS) has been going on tour with the best 
animated short � lms from the previous festival. The ITFS Animation Tour travels across 
the globe and includes the following programmes: “Best of International Competition”, 
“Best of Animation from Baden-Württemberg” and “Best of Tricks for Kids”.

1. ANIMANIMALS – ELEFANT ANIMANIMALS – ELEPHANT

Julia Ocker // Deutschland Germany 2018 // 3:37 // 2D Computer 2D 
computer // Produzent producer: Thomas Meyer-Hermann // Produktion 

production: Studio FILM BILDER, KiKA, SWR // Vertrieb Deutschland 
distribution Germany: Katholisches Filmwerk // Weltvertrieb world 

sales: Meta Media

Der Elefant ist traurig. Kann sein Rüssel ihn aufheitern?
The elephant has the blues. Can his trunk cheer him up?

2. ANIMANIMALS – FLIEGE ANIMANIMALS – FLY
Julia Ocker // Deutschland Germany 2018 // 3:37 // 2D Com-

puter 2D computer // Produzent producer: Thomas Meyer-Her-
mann // Produktion production: Studio FILM BILDER, KiKA, SWR //

Vertrieb Deutschland distribution Germany: Katholisches Filmwerk // Weltvertrieb 
world sales: Meta Media

Drei Frösche streiten sich um eine schmackhafte Fliege. 
Aber es gibt etwas, was ihnen die Fliege noch beibringen kann...
Three frogs are � ghting over a tasty � y. But the � y has something to teach him ...

3. VAMPI UND OSKAR VAMPI AND OSKAR
Gottfried Mentor, Daniel Acht, Max Winchester // Deutschland Germany 2018 //
5:27 // 3D Computer 3D computer // Produzenten producers: Kate Forsdick, Sebastian 
Wehner, Daniel Acht // Produktion production: M.A.R.K. 13 Studios, Wolkenlenker UG

Das Fledermausmännchen Vampi erzählt, dass er viel lieber mit einem 
Gespenst als mit seinen Artgenossen Freundschaft schließt.
Bat Vampi tells us that he prefers to make friends with a ghost rather than other bats.

4. LIZ & EVIE
Yasmin Albrecht, Jennifer Balmberger, Timo Becker, Jiayan Chen, Maximilian-
Joseph Dichtl, Celine Eckl, Franziska Fernis, Raimund Förnzler, Mareika Greiss, 
Andrea Guerrero, Madeline Reinaldo Mendoza, Elena Riedlinger // Deutsch-
land Germany 2018 // 8:27 // Stop Motion stop motion // Produktion production: HdM 
– Hochschule der Medien Stuttgart

Die 17-jährige Liz lernt Evie zufällig an einer Bushaltestelle kennen. Von da an leistet 
Evie ihr jeden Tag Gesellschaft. Evie trägt stets eine Mütze. Eines Tages weht der Wind 
ihr diese vom Kopf und Liz entdeckt, dass ihre kleine Freundin keine Haare hat. Sie 
tri� t eine Entscheidung...
One day 17-year-old Liz meets Evie at the bus stop. From now on whenever Liz waits 
for the bus, Evie keeps her company. Evie always wears a cap. One day the cap is blown 
away by the wind and Liz discovers that her little friend has no hair. Then she makes a 
decision ...

5. FRÜHLING SPRING
Moritz Mayerhofer // Deutschland Germany 2019 // 2:41 // 3D Computer, 2D Com-
puter 3D computer 2D computer // Produzenten producers: Christian Müller, Moritz 
Mayerhofer // Produktion production: studioNICE, eyecatchproductions

Nach einem langen Winter begibt sich die Biene auf die Suche nach dem Frühling. 
Nach dem Gedicht „Es ist Frühling“ von Eduard Moerike (1829) und musikalisch 
interpretiert von Hugo Wolf (1888).
After a long winter a bee is looking for spring. Based on the classic poem “It is Spring” by 
Eduard Moerike (1829), with musical interpretation by Hugo Wolf (1888).

6. TREMORE
Anh Tú Nguyen // Deutschland Germany 2018 // 4:30 //
Zeichnungen auf Papier drawn on paper // Produzent 
producer: Anh Tú Nguyen // Koproduktion 
Co-production: Studio FILM BILDER

„Die Musik von Puccini ist gewoben aus der universellen 
Menschlichkeit, der klaren Einfachheit, der Leidenschaft, 
der Qual, Jugend und Trauer, die nicht gesprochen werden 
kann.“ (Giuseppe Adami)
“The music of Puccini is woven of universal humanity, of 
limpid simplicity, of passion, torment, youth, and sor-
row that cannot be spoken.” (Giuseppe Adami)

7. PARIS YOU GOT ME
Julie Böhm // Deutschland Germany 2018 
// 9:02 // Mixed Media, Real� lm, 3D Computer, 2D Computer mixed media, live action,  
3D computer, 2D computer // Produktion production: Filmakademie Baden-Württem-
berg // Produzenten producers: Aleksandra Todorovic, Ann-Katrin Boberg

Ksenia entdeckt, dass Kunst die innere wie äußere Welt verändern kann. Der Straßen-
künstler George entführt sie in eine magische Welt künstlerischer Illusionen und sie 
tanzen gemeinsam durch verschiedene künstlerische Epochen. Ein Film über Visionen 
und deren Realisierung.
Art may change the inner as well as the external world. That‘s what our protagonist 
Ksenia experiences. The street artist George lures her into his magic world of art illu-
sions. An artistic dance through di� erent epochs of art and a � lm about the realisation 
of your dreams.

8. DID YOU FEED THE CAT?
Marie Scha� ert // Deutschland Germany 2019 // 3:23 // Mixed Media mixed media  
// Produktion production: ABK – Staatliche Akademie der Bildenden Künste

Ein Lied über Julias Tagesablauf im Rhythmus ihrer French Press. Julia steht früh 
auf. Julia meditiert. Julia macht Yoga. Julia macht Frühstück. Julia brüht Ka� ee mit 
der French Press. Julia wäscht ab. Julia geht zur Akademie. Aber hat Julia die Katze 
gefüttert?
A song about Julia and her daily activities following the rhythm of her French press co� ee 
maker. Julia gets up early. Julia meditates. Julia does yoga. Julia makes breakfast. Julia 
brews co� ee. Julia does the dishes. Julia goes to academy. But did Julia feed the cat?

9. GERICHTSZEICHNER COURT SKETCH ARTIST
Jochen Kuhn // Deutschland Germany 2018 // 11:30 // Mixed Media mixed media //
Produzent producer: Jochen Kuhn

Tatbestand: ein abgeschnittenes Ohr. Mit professioneller Distanz skizziert ein 
Gerichtszeichner den Prozess der Rechts� ndung. Seine Zeichnungen beginnen gewohnt 
nüchtern. Doch bald werden sie von überraschenden Ereignissen im Gerichtssaal 
überwältigt. Ein mysteriöser Gebetsschauer hebt die Welt des Verhandlungssaals 
schleichend aus den Fugen und plötzlich be� ndet sich eine vermeintliche Rand� gur 
mittendrin.
The fact of the case: a cut-o�  ear. With professional distance a court sketch artist draws the 
process of justice. His visual record begins in the usual matter-of-fact style. But soon it will 
be overwhelmed by surprising events in the courtroom. A mysterious and escalating 
shower of prayers is slowly unsettling the world of the 
courtroom until suddenly a supposedly marginal 
� gure is right at the centre.

10. ZEITGEIST
Oleg Kauz // Deutschland Germany 2019 // 8:57 // Mixed Media mixed media //
Produzentin producer: Ela Duca // Produktion production: Filmakademie Baden-
Württemberg

Twoface wird vom ehrgeizigen Erzähler in einem o� ensichtlichen Schöpfungsakt 
zum Leben erweckt. Jede Bewegung, die er in seiner idyllischen Umgebung macht, 
ist voller Anmut und Aufrichtigkeit. Die Landschaft bereichert er mit seiner bloßen 
Anwesenheit. Allerdings ist der Held auch mit einem Bewusstsein gesegnet, das ihn 
seine eigenen Taten hinterfragen lässt.
Twoface is brought to life by the over-ambitious narrator of our story, in an apparent 
act of creation. Every move he makes in his idyllic surroundings is � lled with grace and 
candour, enriching the landscape with his mere presence.  Alas, our hero is also blessed 
with a consciousness, making him question his own actions.

11. ODE
Shadi Adib // Deutschland Germany 2019 // 2:36 // Zeichentrick cel animation //
Produzent producer: Carsten Bunte // Produktion production: Studio Soi

Mit freundlicher Unterstützung des Ministerium 
der Justiz und für Europa Baden-Württemberg
With support of the Ministry of Justice and European 
A� airs Baden-Württemberg 

Shadi Adibs Beitrag für ein gemeinsames Europa feierte seine Weltpremiere beim 
ITFS19. „Trick� lm für Europa“ war ein Projekt des ITFS, unterstützt vom Ministerium 
der Justiz und für Europa Baden-Württemberg anlässlich der Europawahl 2019. Die 
Preisträgerin hat eine „Ode“ gedreht: Eine hungrige Möwe bringt drei einsame Angler 
auf o� ener See dazu, ihre kleinen Flöße zu vereinen – natürlich europaförmig – und 
gemeinsam den ganz großen Fisch zu fangen. „Wir sitzen alle in einem Boot”.
Shadi Adib‘s contribution towards a common Europe 
celebrated its world premiere at ITFS19. “Animation 
for Europe” was a project of ITFS with support by 
the Ministry of Justice and European A� airs 
Baden-Württemberg on the occasion of the 
European elections in 2019. The award 
winner Shadi Adib has realized a � lmic 
„ode“: A hungry seagull persuades three
 individual men � shing on the open sea 
to unite their rafts (forming Europe 
of course) and to catch the biggest 
� sh together. „We are 
all in the same boat“.

Tel:  +49 (0) 711-9 25 46 - 0
Fax: +49 (0) 711-9 25 46 - 150
kontakt@festival-gmbh.de
www.ITFS.de

Mit freundlicher Unterstützung / supported by:
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart

Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
70173 Stuttgart
www.festival-gmbh.de
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