BEST OF INTERNATIONALER
WETTBEWERB
Das Programm zeigt die beiden Preisträger sowie
weitere herausragende Animationskurzfilme des
Internationalen Wettbewerbs des ITFS19.
Das stilistische und thematische Spektrum
der ausgewählten Filme ist weit gefächert. In
„Selfies“ entfacht Claudius Gentinetta ein
künstlerisch eindrucksvolles Feuerwerk
verstörender Selbstporträts, die den alltäglichen Wahnsinn und die Abgründe menschlicher
Selbstinszenierung widerspiegeln. „Animals“, der
Gewinner des Lotte Reiniger Förderpreises wiederum
ist eine scharfsinnige analytische Beobachtung menschlichen Verhaltens in einer Ausnahmesituation. Mit prägnanten
3D-Karrikaturen beschreibt Tue Sanggaard die Verwandlung
scheinbar zivilisierter Fahrgäste einer U-Bahn in vom Instinkt geleitete wilde Tiere. Der Grand Prix Gewinner „Bloeistraat 11“ zeichnet
ein feinfühliges Porträt zweier bester Freundinnen am Übergang von
der Kindheit zur Pubertät. Die luftig-transparente Animation der Figuren spiegelt
die Unbeschwertheit der Kindheit wie auch die Fragilität der Pubertät wider.
Anstelle von Dialogen setzt Nienke Deutz geschickt die Sprache des Körpers ein,
um das sich verändernde Verhältnis der beiden Mädchen zu illustrieren.

INTERNATIONALES TRICKFILM-FESTIVAL
STUTTGART (ITFS)
Animation und Games sind die zentralen Kunstformen des 21. Jahrhunderts. Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) feiert
diese Kunstformen in Vorführungen, Ausstellungen, Talks, Lectures,
Hackathons, Workshops und animierten Live-Performances! An sechs Tagen und
Nächten wird die Region Stuttgart jährlich im Frühjahr zu einem internationalen Zentrum des Trickfilms. Gegründet 1982 hat sich das ITFS zu einer weltweit
herausragenden Veranstaltung für Animationsfilm entwickelt und
präsentiert die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design,
Wissenschaft, Musik und Games. Das ITFS lädt Regisseur*innen,
Produktions- und Verleihfirmen und andere Filmschaffende 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 Kurzfilme und beliebte Kinohits gezeigt
werden, die das ITFS zu einem echten Familienfest machen. In der
GameZone treffen sich Spielbegeisterte 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 Animationsfilme des vorhergehenden Festivals auf Tour. Die ITFS Animation Tour ist weltweit mit den Programmen
„Best of Internationaler Wettbewerb“, „Best of Animation aus Baden-Württemberg“
und „Best of Tricks for Kids“ unterwegs.

BEST OF INTERNATIONAL COMPETITION
Along with the two award-winning films, the programme presents further highlights
of the ITFS19 International Competition for animated shorts. The selected films cover a
wide range of styles and topics. In “Selfies“”, Claudius Gentinetta launches an impressive, artistic firework of disturbing self-portraits, reflecting the everyday madness and
abysmal depths of human self-presentation. “Animals”, the winner of the Lotte Reiniger
Award is a perceptive and analytical observation of human behaviour under exceptional
circumstances. With concise 3D caricature images, Tue Sanggaard depicts the transformation of allegedly civilised subway passengers into wild animals driven by instinct.
And the Grand Prix winner “Bloeistraat 11” is a delicate portrait of two girls, best friends
transitioning from childhood to puberty. The airiness and transparency of the character
animation reflects both the light-heartedness of childhood and the fragility of puberty.
Instead of dialogues, Nienke Deutz skilfully uses the language of the girls’ bodies to
illustrate their changing relationship.

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 film.
Founded in 1982, ITFS has evolved into one of the world’s leading events for animated
film. The Festival presents a full, up-to-date spectrum of animated filmmaking and its
intersections with visual effects, architecture, art, design, science, music and games.
Directors, production companies, distributors, and filmmakers are invited to
showcase their films 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-office 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
films 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”.

7. SELFIES

Claudius Gentinetta // Schweiz Switzerland 2018 // 03:47 // Malerei, Einzelbilder,
Zeichnungen auf Papier, 2D Computer painting, frame-by-frame, drawn on paper,
2D computer // Produzent producer: Claudius Gentinetta // Produktion production:
Gentinetta Film
In einem Feuerwerk digitaler Selbstporträts wurden hunderte von
idyllischen, peinlichen und schrecklich verstörenden Selfies zu einer einzigartigen Kurzfilmkomposition arrangiert. Die künstlerisch nachbearbeiteten
Einzelbilder ziehen sich zusammen zu einem schauerlichen Grinsen, das den
Abgrund menschlicher Existenz überstrahlt.
In a veritable firework display of digital selfportraits, hundreds of quaint, embarrassing
and dreadfully disturbing selfies were arranged in a unique short film composition. Single
images, artistically reworked, consolidate to form a ghastly grin that outshines the abyss
of human existence.

8. MY GENERATION
1. ANIMAL BEHAVIOUR

David Fine, Alison Snowden // Kanada Canada 2018 // 14:00 // Digital, 2D
Computer digital, 2D computer // Produzent producer: Michael Fukushima //
Weltvertrieb world sales: National Film Board of Canada
Mit dem Selbstverständlichen umzugehen ist nicht einfach, vor
allem nicht für Tiere. Im Oscar-nominierten Kurzfilm „Animal
Behaviour“ treffen sich fünf Tiere regelmäßig, um ihre
Existenzängste in Gruppentherapie-Sitzungen beim
Hund Dr. Clement zu diskutieren.
Dealing with what comes naturally isn’t easy, especially
for animals. In the Oscar-nominated short “Animal Behaviour” five
animals meet regularly to discuss their inner angst in group therapy
sessions led by Dr. Clement, a canine psychotherapist.

2. ROUGHHOUSE

Jonathan Hodgson // Frankreich, Großbritannien France, United Kingdom 2018 //
15:33 // 2D Computer 2D computer // Produzenten producers: Jonathan Hodgson,
Richard Van Den Boom // Produktion production: Papy3D Productions
Drei Freunde brechen zu einem neuen Abenteuer in eine fremde Stadt auf. Als sich
der Gruppe ein manipulatives neues Mitglied anschließt, wird ihr Zusammenhalt mit
erschreckenden Folgen zerstört.
Three friends embark on a new adventure in a strange town. But when a manipulative new
member joins their gang, their loyalty is torn apart with terrifying consequences.

3. BLOEISTRAAT 11

Nienke Deutz // Belgien, Niederlande Belgium, Netherlands 2018 // 9:39 // 2D Computer, Stop Motion 2D computer, stop motion // Produzentin producer: Annemie Degryse //
Produktion production: Lunanime // Weltvertrieb world sales: Miyu Distribution
Unzertrennliche, beste Freundinnen verbringen die letzten Sommerferien ihrer Kindheit vergnügt und unbeschwert. Als der
Sommer fortschreitet, beginnen sich ihre Körper zu verformen
und zu verändern. Unbeholfenheit legt sich über ihre Freundschaft. Die Pubertät scheint dazu bestimmt, ihre Verbindung zu
zerbrechen. Grand Prix ITFS19 – Großer Animationsfilmpreis
des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart.
Inseparable best friends spend their last summer holiday of childhood amusing themselves
around the house. As summer progresses their bodies start to morph and shift and an
awkwardness descends on their friendship. Puberty seems determined to interrupt their
bond. Grand Prix ITFS19 – State of Baden-Württemberg and City of Stuttgart
Grand Award for Animated Film.

4. ANIMALS

Tue Sanggaard // Dänemark Denmark 2019 // 6:33 // 3D Computer 3D computer //
Produzentinnen producers: Michelle Ann Nardone, Anja Perl // Produktion production:
The Animation Workshop // Weltvertrieb world sales: Miyu Distribution
„Animals“ ist ein absurder, moderner Kurzfilm über die Verwandlung von neun Menschen, die in einer Metro feststecken.
Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm ITFS19.
“Animals” is an absurdist, contemporary short film following the
wild transformation of nine people stuck in a metro.
Lotte Reiniger Promotion Award for Animated Film ITFS19.

5. TOUMEI NINGEN INVISIBLE

Akihiko Yamashita // Japan 2018 // 13:14 // Zeichnungen auf Papier drawn on paper //
Produzent producer: Yoshiaki Nishimura // Weltvertrieb world sales: Studio Ponoc, Inc.
Schwindende Präsenz und Unsichtbarkeit: Ein namenloser, vergessener Mann ist
unsichtbar geworden und seine Existenz beginnt zu verblassen. Kann das sprudelnde
Leben für den unsichtbaren Mann in einem einzigen animierten Kurzfilm wiederhergestellt werden?
Depicting waning presence and invisibility: A nameless, forgotten man has turned invisible
and is fading from existence. Can the effervescence of life be restored to this invisible man in
a single animated short film?

6. RULES OF PLAY

Merlin Flügel // Deutschland Germany 2018 // 7:34 //
Zeichnungen auf Papier, 3D Computer drawn on paper,
3D computer // Produzent producer: Merlin Flügel //
Weltvertrieb world sales: Miyu Distribution
Eine Gruppe gelangweilter Spielplatzbesucher trifft
sich nachts zu einem letzten Wettkampf. „Rules of
Play“ zeigt das Phänomen des Spielens. Das Spielfeld ist das
Zentrum ritueller Aktivitäten: Rollenspiele, Glücksspiel,
Wettbewerb und Rausch. Im Spiel ist man frei. Spiel
ist nicht das „normale“ oder das „reale“ Leben. Spiel
schafft Ordnung. Spiel verlangt nach absoluter und
höchster Ordnung. Heutzutage wird die Grenze
zwischen Arbeit und Spiel immer schmaler.
A group of bored playground visitors meet at night
for a last contest. “Rules of Play” is all about the
phenomenon of playing. The playing field is the centre
of ritual activities: role play, gambling, competition
and intoxication. Playing means freedom. Play is
not “ordinary” or “real” life. Play creates order. Play
demands order absolute, and supreme. Today, the
boundaries between work and play are
becoming increasingly blurred.

Ludovic Houplain // Frankreich France 2018 // 8:04 // 2D Computer 2D computer //
Produzentin producer: Maxime Vandenabeele // Produktion production: H5
„My Generation“ ist der dritte Teil einer Serie apokalyptischer Visionen des Filmemachers Ludovic Houplain: „Logorama“ – „Money Time“ – „My Generation“. Vom Stillstand
zu einer hypothetischen Zukunft zeigt „My Generation“ einen POV-Shot aus einem
mysteriösen Fahrzeug, das rückwärts über einen Highway rollt und dabei die großen
Plagen und Herausforderungen unserer Zeit passiert: zeitgenössische Kunst, Big
Data, Sport, Religionen, Pornographie, heilige Kühe und goldene Kälber, Politik und Finanzwesen. Das Roadmovie materialisiert und repräsentiert
die Gesamtheit des digitalen Wandels, dem wir konstant ausgesetzt
sind. Ein Strom, den wir zu beherrschen glauben, der sich uns aber
immer mehr entzieht.
“My Generation” is the third part of a series of apocalyptic visions by
filmmaker Ludovic Houplain: “Logorama” – “Money Time” – “My
Generation”. From a deadlock to a hypothetical future, “My Generation” is a POV shot from a mysterious vehicle rolling backwards
on a highway, passing the great plagues and challenges of
our time materialised as amazing, interconnected theme
parks: contemporary art, big data, sports, religion, pornography, sacred cows and golden calves, politics and finance. This
road movie materialises and represents the ensemble of digital
fluxes we constantly deal with. A flux that we believe to master,
while it perpetually escapes.
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