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Zebra Kino Konstanz

Liebe Kurzfilm-Freunde,
Jahr für Jahr suchen wir aus hunderten eingereichten Filmen das Gelbe vom

Veranstaltungen wie diese spiegeln die Ur-Intention unseres Festivals wieder,

Ei für Sie aus. Dieses Jahr setzen wir allerdings noch einen oben drauf und

dem Kurzfilm ein Forum zu schaffen. Einen Ort, an dem alteingesessene

haben uns eine ganz besondere Aufgabe gestellt: Verehrte Herrschaften, wir

Cineast*innen und Kurzfilm-Neulinge in einen Dialog treten können.

präsentieren Ihnen die 83 besten Kurzfilme aus den vergangenen 15 Jahren

Dazu beitragen sollen, selbstverständlich auch dieses Jahr, unsere

unseres Bestehens!

eingeladenen Film- und Branchengäste. Nutzen Sie die Gelegenheit, um
zwischen den einzelnen Vorstellungen den ein oder anderen Wortwechsel

Und wie viel sich doch in dieser Zeit getan hat! Wagten die Konstanzer kurz.

anzuzetteln! Weiteren Input bietet zudem ein Diskussions-Panel, sowie ein

film.spiele ihre ersten Schritte noch in den Räumlichkeiten des Neuwerks,

Schreibworkshop, der in so einem Rahmen eigentlich nur einzigartig werden

fanden sie in den letzten drei Jahren einen Kooperationspartner im Konstanzer

kann (siehe Seite 42).

Stadttheater. Doch möchten wir unser Mini-Jubiläum ausgiebig mit Ihnen
feiern und so kriechen wir wieder zurück in den mütterlichen Schoß des

Zu guter Letzt bleibt nur noch ein widerhallendes DANKE hinauszurufen!

Zebras, welches uns erstmalig ein verlängertes Festivalformat von fünf Tagen

Mit den stetig steigenden Filmeinreichungen – vor denen man sich an

in vertrauter Atmosphäre ermöglicht!

manchen Sommertagen kaum zu retten wusste – stieg auch die Diversität
der vertretenen Nationalitäten. Wir freuen uns in unserem Best of 15 Years

Gemeinsam mit ehemaligen Teammitgliedern, neuen Praktikantinnen und

22 Länder repräsentieren zu können. Danke an all diejenigen, die uns auf

ehrenamtlichen Helfern haben wir uns auf Geschichtsreise begeben und sind

unserem Wege unterstützt haben und ermöglicht haben, dass die Konstanzer

dabei auf verloren geglaubte Schätze gestoßen. Völlig verzaubert waren wir von

kurz.film.spiele heute ein internationaler Wettbewerb sind!

den sorgfältig kuratierten Programmen der letzten Jahre, die ein unablässiges
Bestreben nach Vielfalt in sich trugen. Abermals wurde uns bewusst, wie viel

Und nun setzen Sie sich in unseren DeLorean, schnallen Sie sich an und

der Kurzfilm als eigenständige Kunstform über die Zeit, in der er entstanden

genießen Sie die Fahrt – wir müssen schließlich zeitig zurück sein, wenn es

ist, verrät. Somit war es uns wichtig, dass in unserem diesjährigen Programm

nächstes Jahr wieder heißt: „Lasset die Spiele beginnen!“

jedes Festivaljahr vertreten ist.
Ein weiteres Charakteristikum der Filmblöcke bestand in übergeordneten

Das Team der

Themenbereichen. So haben wir nicht nur für sanfte Gemüter etwas dabei,

Konstanzer kurz.film.spiele – Ein Best of 15 Years!

sondern bieten mit einer Late-Night-Vorstellung auch Horror- und SciFi-Fans
den nötigen Nervenkitzel. Eine kleine Hommage an die Namensgrundlage
des Zebra Kinos findet sich unterdes im 35mm-Block wieder, den ihr euch bei
einem Tässchen Kaffee im Rahmen unserer Matinée zu Gemüte führen könnt.

inhAlt
S. 4/5
S. 6 – 9
S. 10 – 14
S. 15 – 21
S. 22 – 28
S. 30 – 40
S. 42
S. 43

eintrittSpreiSe
timetable
Filme mittwoch
Filme Donnerstag
Filme Freitag
Filme Samstag
Filme Sonntag
rahmenprogramm
impressum, Kontakt, Anreise

KulturpArtner

normal
ermäßigt*

8€
6€

5er-ticket**
5er-ticket (ermäßigt)
Festivalpass**
Festivalpass (ermäßigt)

30€
20€
60€
50€

*Die Ermäßigung gilt für Jugendliche, Studiernde, Auszubildende, Menschen im
Rentenalter, Schwerbeschädigte und Teilnehmende im Bundesfreiwilligendienst.
**5er-Tickets und Festivalpässe müssen 15 Minuten vor Vorstellung eingelöst werden,
danach gehen die Plätze in die Abendkasse.

SponSoren & pArtner

Augenweide

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

19:00
zwischen suche &
sehnsucht (S. 6/7)

18:00
Panel: Zur zukunft des
Kurzfilmfestivals
(S. 42)

18:00
...und wenn sie nicht
gestorben sind
(S. 15 – 16)

21:00
unterwegs
(S. 8/9)

19:30
Fremde(r)
(S. 10 – 12)

19:45
Heimat, Daheim?
(S. 17 – 19)

21:30
begehren
(S. 12 – 14)

21:45
Liebes(traum)
(S. 19 – 21)

Samstag

sonntag

18:00
weiblichkeit(en)
(S. 22 – 24)

11:00
35mm
– analog am morgen
(S. 30 – 33)

20:00
fathers and suns
(S. 24 – 26)

15:30
Wrap-up filmkritik
Workshop (S. 42)

22:00
happy horror picture
show (S. 26 – 28)

16:30
störung
(S. 33 – 35)
18:30
Krieg, Kämpfe,
Willkür (S. 36 – 38)
20:30
Goodbye you
(S. 38 – 40)

Zwischen Suche
und Sehnsucht
we will never
be royals

40 Min.

Musca

8 Min.

Jazz Orgie

1 Min.

Gleichgewicht

5 Min.

Shredder

20 Min.

WE WILL NEVER
BE ROYALS

Musca

Gepflegtes Äußeres und gute Manieren. Die beiden

Fliegen können nervtötend sein. Vor allem wenn

Geschwister Tomas und Naomi versuchen den

man sich eigentlich auf die Komposition eines

Erwartungen, die in der Jugendschutzeinrichtung

Kirchenchorals konzentrieren sollte und die

an sie gestellt werden, gerecht zu werden.

Inspiration auf sich warten lässt. Aber auch die

Schließlich sehnen sich beide nur danach, einen

lästigsten Kreaturen entpuppen sich zuweilen als

Platz in der Welt zu finden und endlich wieder

von Gott gesandt.

dazuzugehören.
Flies can be annoying. Especially if you should
A well-groomed appearance and good manners.

concentrate on the composition of a church choir

The siblings Tomas and Naomi are trying their best

and are waiting for inspiration. But even the

to live up to the expectations of child protection

most annoying creatures sometimes turn out to

services. In the end all they really want, is to find

be sent by God.

their place in the world and to belong again.

drama | NLD 2016 | 40 MIN.
DIR: MEES PEIJNENBURG

zwischen suche & sehnsucht | Mittwoch | 19:00 Uhr

comedy | deu 2004 | 8 Min.
Dir: Ariane Mayer
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Jazz Orgie

Gleichgewicht

Shredder

Mitreißende Visualisierung wabernder, tönender

Wenn die ganze Welt aus dem Lot scheint gibt

In einem Radiostadion in Moskau versammeln

und klirrender Rhythmen. In hektischen, aber

es für jeden einen Ort, an dem sich alles richtig

sich ein Moderator, eine Kunstkritikerin,

erfreulichen Wirren aus Punkten, Linien und

anfühlt. Für eine junge Frau aus Wien ist das der

ein Millionär und ein Kind. Während der

Formen. Sie gleiten und tanzen, sie zucken und

Prater, genauer gesagt der Tagada. Die Fahrt in

Sendung sollen die Zuhörer über das Schicksal

schlagen – visualisierter Jazz.

diesem Disco-Karussell ist ihre Meditation, ihr

des modernen Kunstwerks entscheiden.

perfekter Moment, ihr Zuhause, ihre Familie. Ein

Hitzige Diskussion über moderne Kunst mit

Film über Denise.

unerwartetem Ende. Der Film basiert auf einer

Thrilling visualisation of swirling, sounding

wahren Geschichte.

and clanking rhythms within frantic , but joyful
confusion of points, lines and schemes. They are

When the whole world seems out of balance,

floating, dancing and also flashing and banging –

everyone has a place where everything feels right

One day in Moscow, the listeners are offered to

Jazz visualized.

again. For a young woman from Vienna that place

decide the destiny of a well-known contempor-

is the Prater, more precisely the Tagada. A ride in

ary work of art. Keep it, or destroy it? Different

that disco-carousel is her meditation, her perfect

people have different opinions. Heated discus-

moment, her home, her family. A film about

sion about contemporary art with an unexpected

Denise.

ending. The film is based on a true story.

documentary | aut 2015 | 5 min.
Dir: bernhard wenger

drama | Rus 2015 | 20 min.
Dir: Mikhail Dovzhenko

experimental | Deu 2016 | 1 min.
Dir: irina Rubina
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zwischen suche & sehnsucht | Mittwoch | 19:00 Uhr

Unterwegs
Parvaneh

24 Min.

Bonobo

18 Min.

domoj

10 Min.

Packing
Die Klärung
eines
Sachverhaltes

Parvaneh

4 Min.

20 Min.

Bonobo

Freundschaften können an den unterschied-

Félix, Ana und Seydoux leben im gleichen

lichsten Orten ihren Ursprung nehmen. In diesem

Sozialwohnblock, aber kennen sich eigentlich gar

Film beginnt sie zum Beispiel bei Western Union

nicht. Doch die drei Charaktere scheinen durch

in Zürich, wo die junge afghanische Migrantin

eine Sache miteinander verbunden zu sein: den

Parvaneh ihrer Familie Geld schicken möchte.

baufälligen Fahrstuhl des Hauses, eine höllische
Maschine, die sie zu einem unausweichlichen

Friendships can originate in the most different

tragischen Ziel führt.

places. In this film, a friendship starts at Western
Union in Zurich, where young Afghan immigrant

Félix, Ana and Seydoux live in the same social

Parvaneh wants to send money to her family.

housing without knowing each other. The three
characters seem linked by one and only element:
the building’s dilapidated elevator, an infernal
machine leading them to an inescapable tragic
destiny.

Drama | che 2012 | 24 min.
Dir: Talkhon Hamzavi

unterwegs | Mittwoch | 21:00 Uhr

Drama | CHE 2017 | 18 Min.
Dir: Zoel Aeschbacher
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domoj

Die Klärung eines
Sachverhalts

Packing

Neben sorgenfreiem Herumtollen mit seinem

Wenn Kinder ihre ersten Schritte ins Erwachs-

Jürgen Schulz, ein unbescholtener DDR

Vater muss Juri Wörter einer ihm fremden

enenleben machen, kann das schon mal zu

Bürger, wird von der Stasi befragt. Aus gutem

Sprache lernen. Um seiner Familie ein Stückchen

Komplikationen führen. In dieser Reportage, die im

Grund hat Schulz einen Ausreiseantrag

Wohlstand ermöglichen zu können, verreist

Iran spielt, mühen sich zwei Jungen ab, eine riesige

nach Westdeutschland gestellt. Doch der

der Vater in jenes fremde Land. Und bald

Melone sicher nach Hause zu bringen.

Befragungsleitende setzt alles daran, ihm die
Ausreise auszureden. Ebenfalls aus gutem Grund.

sind die deutschen Namen der Wochentage
vielleicht nicht mehr das Einzige, womit sich Juri

A genuine and authentic fiction, moving in its

anfreunden muss.

simplicity. A market in Iran and two boys in the

Jürgen Schulz, GDR citizen in good standing, is

attempt to safely carry home a watermelon.

questioned by the Stasi. Schulz has made a well

Besides careless games with his father, Juri has

reasoned application to leave the GDR for West

to learn words from a foreign language. In order

Germany. But the interviewer does everything he

to provide his family with some prosperity, his

can to talk him out of leaving the country. Also,

father travels to this foreign country. And soon

for good reasons.

it might not only be the German week names Juri
must come to terms with.

drama | deu 2012 | 10 min.
Dir: simona feldmann
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documentary | deu 2009 | 4 min.
Dir: Karamizade Behrooz

drama | deu 2008 | 20 min.
Dir: Sören Hüper & Christian Prettin

unterwegs | Mittwoch | 21:00 Uhr

Fremde(r)
My
Circumcision

18 Min.

Land Gewinnen

21 Min.

Dyschromopie

1 Min.

written in Ink

11 Min.

Fallobst
the beetle at
the end of the
street

3 Min.

19 Min.

My Circumcision

Land gewinnen

Der neunjährige Ümit reist widerwillig über die

Der 7-jährige Mischa will in die Schule gehen

Sommerferien in seine türkische Heimat – ein

wie die anderen. Aber sein Vater Andrej lebt

für ihn fremdes Land. Dabei würde er viel lieber

seit sieben Jahren illegal in Deutschland,

zuhause mit seinen Freunden Fußball spielen.

ein normaler Schulbesuch ist so unmöglich.

Nun muss er sich unbekannten, unbequemen

Trotzdem versucht Andrej alles, um den Wunsch

Traditionen stellen.

seines Sohnes zu erfüllen.

The nine-year-old Ümit reluctantly travels over

The 7-year-old child Mischa wants to go to

the summer holidays to his Turkish homeland - a

school like the others at his age. But his father

homeland unknown to him. And he would rather

Andrej has been living illegally in Germany

play football with his friends at home. Now he has

for seven years, so normal school attendance

to face strange, uncomfortable traditions.

is impossible. Nevertheless, Andrej tries
everything to fulfill his son's wish.

drama | deu 2013 | 18 MIN.
DIR: ARNE AHRENS

fremde(r) | Donnerstag | 19:30 Uhr

drama | deu 2007 | 21 MIN.
DIR: MARC BRUMMUND
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Dyschromopie

Written in Ink

Fallobst

Es gibt Probleme, die kann man nicht sehen. Und

Ein obdachloser Alkoholiker und Tattoo Fanatiker

Eine Analogie zwischen dem Leben eines Apfels

dann gibt es Probleme mit dem Sehen.

bei seinem Versuch, wieder Kontakt zu seinen

und dem eines Menschen. Ein Apfel fällt vom

Geschwistern herzustellen. Wie schwer können

Baum, sein rasantes Leben startet mit dem freien

There are problems you cannot see. And then

Taten der Vergangenheit wiegen? Wie sehr können

Fall, bis er landet…

there are problems with seeing.

neue Erfahrungen einen Mann verändern?
An analogy between the life of an apple and a
A homeless alcoholic and tattoo enthusiast is

human’s life: A falling apple. A falling life. This

living in the dregs of society. After many years

is a little story about the very fast passing of

apart he is trying to reconnect with his siblings.

time…

The documentary shows how difficult it is to forget
what has already happened in the past by revealing
how deeply each new experience marks one’s life

comedy | deu 2007 | 1 MIN.
DIR.: ECKHARD KRUSE
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DOcumentary | POL 2011 | 11 MIN.
DIR: MARTIN RATH

experimental | deu 2010 | 3 MIN.
DIR: JULIA URBAN & VIKTOR STICKEL

fremde(r) | Donnerstag | 19:30 Uhr

Begehren

the beetle at the
end of the street
Ein verschlafenes Dorf wird mächtig
aufgemischt, als die wahrsagende Fischhändlerin

martha

15 Min.

Jenny

28 Min.

Zwirbels Traum

11 Min.

Kurzschluss
Dunkelrot

12 Min.

einem Kunden, Amadeo, noch 7 Tage zu leben
gibt. Eine Woche, in der Amadeo im Mittelpunkt
steht, und sich endlich wieder lebendig fühlt.
Daran ändern auch eine Enttäuschung und der
riesige Käfer nichts.

martha

7 Min.

Wie die meisten 12-Jährigen glaubt auch Martha,
dass sie die peinlichste Familie der Welt hat.
Doch als sie dieser Familie in eine Kleinstadt

Through
the Lens of
Inkedkenny

zieht, wo ihr Vater ein Restaurant betreiben will,
lernt sie die neuen Nachbarn kennen und scheint

17 Min.

endlich ihre Traumfamilie gefunden zu haben.
12-year-old girl Martha believes that she has

A sleepy village gets ist sensation, when the

the most embarrassing family in the world. But

prophetic fishmonger gives Amadeo 7 days until

when she and her brood move to a small town,

his death. A week in which Amadeo is the heart

where her father wants to open a restaurant, she

of the village and finally feels alive again. Even

meets the new neighbors and it seems that she

a disappointment and the huge beetle can't

finally finds her dream family.

change that.

COMEDY | ESP 2017 | 19 MIN.
DIR. JOAN VIVES LOZANO

Drama | USA 2010 | 15 Min.
Dir: Katja Straub

begehren | Donnerstag | 21:30 Uhr
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Jenny

Zwirbels Traum

Kurzschluss

Langeweile, Schule, ihre beste Freundin – das

Ein Film Noir der schläfrigen Art: Bei seinem

Geschichten von ersten Begegnungen gibt es

Leben der 15-jährigen Jenny besteht aus Alltag

täglichen Weg zur Arbeit erträumt sich Zwirbel die

zuhauf. Paare lernen sich kennen und mit ein

und Routine. Bis sie den neuen Mitschüler

aufregendsten Abenteuer. Zwischen Wurstbrot und

bisschen Glück verlieben sie sich. Liebe haben

Boris trifft und sich ihn in verliebt. Sie hofft auf

Dosenbier entspinnt sich in der Berliner U-Bahn

schließlich alle verdient, richtig? Auch Roboter.

seine Zuneigung und setzt sich traumatischen

ein spektakulärer Alltagskrimi.

Kurzschluss ist eine süße Geschichte darüber,

Situationen aus – bis es zu einem Unfall kommt.

wie auch ein Roboter es schafft sein Herz zu
verlieren.

A Film Noir of the sleepy kind: on his daily
The teenage world of 15-year-old Jenny consists

commute, Zwirbel is dreaming of the most exciting

of boredom, school and her best friend forever.

adventures. Between sausage sandwiches and beer

There are numerous stories of people first

Everything changes when she falls in love with

cans the Berlin subway is the stage for a spectacular

encounter. Couples meet and with a pinch of luck

the new boy at school, Boris. It’s time for her to

everyday thriller.

they fall in love. In the end everyone deserves

make new experiences and definitely not all of

love, right? Even robots. Kurzschluss tells a cute

them turn out well. A film about growing up fast

little story about a robot who manages to lose its

— consciously or unconsciously.

heart to someone.

Drama | deu 2017 | 28 min.
Dir: lea becker
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comedy | deu 2003 | 11 min.
Dir: Volker Meyer Dabisch

sci-fi | deu 2009 | 7 MIN.
DIR: MIRIAM FRANK, GEORG UTZ, XAVER
XYLOPHON

begehren | Donnerstag | 21:30 Uhr

Noch mehr Kurzfilme gibt's
im November im Zebra Kino...

Dunkelrot

Through the Lens
of Inkedkenny

Erich kümmert sich liebevoll um seine an

Der Fotograf inkedkenny ist in der Schwulenszene

Alzheimer erkrankte Frau Hannah. Als Erich

Montreals mit seiner Kamera auf der Suche nach

jedoch ein Geheimnis entdeckt, wird ihre Liebe

Schönheit(sidealen), Flirts, muskulösen Bären und

nicht nur durch die Krankheit auf die Probe

Identität. Nicht zuletzt seiner eigenen.

Emerging Artists

– Contemporary Experimental Films
and Video Art From Germany

gestellt.
The photographer inkedKenny hunts the grounds
Erich cares lovingly for his wife Hannah, who is

of Montreal's gay scene with his camera, looking

suffering from Alzheimer's disease. However,

for (ideals of) beauty, flirts, muscular bears and

when Erich discovers a secret, her love is not put

identity. Not least, his own.

to the test only by the illness.

drama | deu 2007 | 12 min.
Dir: frauke Thielecke

Documentary | can 2012 | 17 min.
Dir: Denize Galiao & Marie Elisa Scheidt

begehren | Donnerstag | 21:30 Uhr
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im Rahmen des Filmschwerpunkts Cine Circus!
www.zebra-kino.de/cine-circus

...Und wenn
sie nicht
gestorben sind
Delectable you

15 Min.

Felix

21 Min.

der tag an dem
der Milchmann
nicht kam
El Cortejo
game night

delectable you
6 Min.
15 Min.
15 Min.

Felix

Zwei Nachbarn, die unterschiedlicher nicht

„Frodo“ trifft „Taubenfee“ - der zwölfjährige,

sein können. Er, ein Doktor mit Hang zum

in sich gekehrte Felix lernt im Internet Lena

Kannibalismus und sie, eine liebevolle

kennen. Als sie sich schließlich an einer

Pflanzenfreundin. Dennoch ist er unsterblich in

Autobahnraststätte treffen, gerät diese erste,

sie verliebt. Wird ihn seine Gemüsephobie davon

zarte Annäherung in Gefahr.

abhalten, Miss Carrot näherzukommen?
"Frodo" meets "Taubenfee" - the twelve-yearTwo so very different neighbours. He, a doctor

old, introverted Felix gets to know Lena on the

with a passion for cannibalism and her, a lovingly

Internet. When they finally meet at a motorway

vegetarian. But he’s badly in love with her. Will he

service area, this first, tender approach is in

overcome his veggie-phobia and win the heart of

danger.

Miss Carrot?

Comedy | FRA 2017 | 15 min.
Dir: Axel Courtière
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drama | Deu 2007 | 21 min.
Dir: Andreas Utta

...und wenn sie nicht gestorben sind | freitag | 18:00 Uhr

Der Tag an dem der
Milchmann nicht kam

El Cortejo

game night

Jeden Morgen wartet eine alleinlebende Frau

Übersetzt bedeutet „El Cortejo“ Trauerzug, aber

Das erste Kennenlernen mit den Schwiegereltern

auf den Milchmann und beobachtet durch den

auch Liebschaft. Wie nah das beisammen liegt,

in Spe ist selten eine entspannte Angelegenheit.

Briefkastenschlitz, wie er mit seinem Auto den

zeigt Capi, ein Totengräber. Liebe und Leid,

An ihrem ersten Abend erfährt Liz am eigenen

Hügel hinauf fährt und eine Flasche Milch vor die

Anfang und Ende, Lachen und Weinen, all das ist

Leib, wie angespannt so ein Spieleabend

Türe stellt. Aber eines Tages kommt er nicht…

manchmal nur eine Begegnung weit auseinander.

verlaufen kann. Und eines ist sicher: Diesen

Nach dem Text "Keine Milch heute" von Milena

Abend zu überstehen wird kein Kinderspiel

Moser erzählt die Animation eine traurige

"El Cortejo" means funeral procession, but also

Liebesgeschichte.

love. Capi, a gravedigger, shows how close this

werden.

is together. Love and sorrow, beginning and end,

Meeting your in-laws is never an easygoing task.

A woman watches every morning how the

laughter and crying, all this is sometimes just an

On her first evening Liz experiences just how

milkman drives up the hill to her house and put

encounter far apart.

tense game night can get. And One thing is for

the milk in front of her door. And then one day

sure: It’s not going to be all fun and games.

the milkman does not come… According to the
story "No Milk Today" by Milena Moser, the
animation tells a sad love story.

drama | DEU 1998 | 6 min.
Dir: Anja Langenbacher

Drama | ESP 2010 | 15 Min.
Dir: Marina Seresesky

...und wenn sie nicht gestorben sind | Freitag | 18:00 Uhr

drama | Nld 2016 | 15 min.
Dir: jan van Gorkum
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Heimat, Daheim?
Bosteri unterm
Rad

24 Min.

Francesca,
Francesca!

5 Min.

Heim

6 Min.

the last day of
loro shestani
Stay in Queue
Metube: August
sings Carmen
"Habanera"

30 Min.
2 Min.

Bosteri
unterm Rad

Francesca,
Francesca!

Die Dokumentation portraitiert einfühlsam

Ein Blatt. Herbstwind. Ein Film, der seine

das Leben unterschiedlicher Personen, die der

Genres (Experimentalfilm, Minimalismus) auf

Sommer in der kirgisischen Steppe zurückgelassen

die Schippe nimmt. Wir warten bis zum Ende

hat. Unter dem verlassenen Riesenrad, das nur

darauf, dass die Story beginnt. Was passiert da

noch den schwachen Eindruck einer trubeligen

überhaupt? Wieso dieser Titel? Und, warum zur

Hauptsaison erahnen lässt, begegnet die Kamera

Hölle ist so etwas festival-würdig? Genau darum!

Hirten, Poetinnen, Fischern.
A leaf. Autumn wind. A film that takes its genres

5 Min.

This documentation sympathetically portraits

(experimental, minimalism) for a ride. We wait

the life of different protagonists, left behind by

until the end for the film to begin. Why does

summer season in the Kirghiz steppe. Beyond the

so little happen? Why this title? What the hell

Ferris wheel, that only gives the slightest hint of

qualifies this film for the festival? All that!

the joys of main season, the camera encounters
shepherds, poets, fishers.

documentary | deu 2013 | 24 min.
Dir: Levin Hübner
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Experimental | deu 2015 | 5 min.
Dir: Dimitri Limpert

heimat, daheim? | Freitag | 19:45 Uhr

the last day of
loro shestani

Heim

Stay in Queue

Ein alter Mann will in sein Haus. Doch irgendwas

Wie kann das Leben weiter gehen, wenn du allein

Der Titel verrät es schon. Dieser zeitlose Kurzfilm

stimmt da nicht, Einbrecher rauben es aus!

bist und findet, dass das Leben in die Leere gerät?

aus der damaligen Kategorie der 100-Sekünder

Ein böses Erwachen – und manchmal ist die

mit weniger Worten und Gesten beobachten wir

lehrt den Zuschauer eine simple Lektion: Bleib

Wahrheit noch bitterer als ein Alptraum.

in den langen und schönen Einstellungen, wie

geduldig!

das tragische Leben eines einsamen und maroden
An old man wants to enter his house. But

Mann zum Ende kommt.

something is wrong, burglars are robbing it! A

The title says it all. This timeless short film from
the former 100-seconds-category teaches the

rude awakening - and sometimes the truth is

How can life go on, when your family is gone, and

even more bitter than a nightmare.

your favorite see has no more fish? That’s Loro’s

viewer a simple lesson: Stay patient!

life, and in one moment he realizes, that his life
is in vain. There’s fast no dialogue and dramatic
moment, we just watch quietly, how does the
tragedy life of a lonely and exhausted man come to
the end.

drama | deu 2005 | 6 min.
Dir: Marc Brummund

drama | deu 2015 | 30 min.
Dir: Keraj Sokol

heimat, Daheim? | Freitag | 19:45 Uhr

comedy | deu 2006 | 2 MIN.
DIR: FERDINAND LUTZ
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Liebes-Traum
chen Li

Metube: August sings
Carmen "Habanera"
Flott von Mutti vor dem heimischen TV

20 Min.

Die
unerträgliche
Seichtigkeit

5 Min.

ich packe
meinen koffer

17 Min.

auf´s Butterbrot gestrichen: die neue Ära der
Influencer. Willkommen in einem geglückten

Served to you by mum herself in front of your

Die Transgender-Chinesin Li Rong arbeitet in
einem Nachtclub und lebt ihr wahres Ich in

Bier & Calippo

28 Min.

Moment zeitgenössischer Selbstinszenierung.
Maria Callas gefällt das!

Chen Li
Chengdu in China. Ein unerwarteter Besuch
der Cousine zwingt sie, in ihr Heimatdorf

Luminaris

6 Min.

zurückzukehren, obwohl sie sich den Schatten
der Vergangenheit und den Vorurteilen ihrer
weiblichen Männeridentität stellen muss.

home TV: a new era of influencer. Welcome to a
magnificent piece of self-staging. Maria Callas

Working at a nightclub, a transgender Chinese

likes that!

woman Li Rong lives her true self in Chengdu, a
big city in China. An unexpected visit from der
cousin forces her to go back to her native village,
even though she’ll have to face the ghost of the
past und prejudice of her female man identity.

experimental | aut 2013 | 4 min.
Dir: Daniel Moshel
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drama | CHN 2018 | 20 min.
Dir: Roberto F. Canuto & Xu Xiaoxi

liebes-traum | Freitag | 21:45 Uhr

Die unerträgliche
Seichtigkeit

ich packe meinen
koffer

Bier & Calippo

TV-Napping, viel Geld, und eine Knetfigur.

Mit einem alten Kinderspiel macht sich der Film

Ein besorgter Vater, ein potentieller Vater, der

Alles scheint in bester Ordnung zu sein. Doch

auf die Suche nach dem Wert der Erinnerung.

als Frontman seiner Band die Hallen leer spielt

auf einmal BUMM: Erotik, Selbstzerstörung und

Fünf Personen schildern Gedankensplitter,

und eben – Bier und Calippo. Eine Rezeptur für

viel nackte Knete, als die Knetfrau die seichte

berichten von entscheidenden Momenten ihres

einen gelungenen Cocktail an Kurzfilm, der sich

Unterhaltung unterbricht.

Lebens. Das eigene Gedächtnis wird ersetzt

hoch unterhaltsam den Herausforderungen der

durch Zeugnisse vorangegangener Generationen,

Teenager-Liebe widmet.

TV-napping, a lot of money, and a clay figure.

während das Leben hinter den Bildern verborgen

Everything seems to be in order. But suddenly

bleibt.

BUMM: Eroticism, self-destruction and lots of

A concerned father, a potential father starring
his band and and playing until the crowd leaves

naked clay as the clay woman interrupts the

With an old child game, the film searches for the

and – well – beer and Calippo. A mixture for a

shallow entertainment.

value of remembrance. Five people share their

perfect Cocktail.

thought mosaic and crucial moments of their
life. The own memory is replaced by testimonies
of preceding generations, while life stays hidden
behind the images.

Experimental | deu 2005
| 5 min. | Dir. Eva Becker

Documentary | deu 2009 | 17 min.
Dir: Marie Elisa Scheidt

liebes-traum | Freitag | 21:45 Uhr

comedy | AUT 2017 | 28 min.
Dir: Paul Ploberger
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Luminaris
In einer Welt, die vom Licht kontrolliert wird und
mechanisch abläuft, hat ein Mann einen Plan,
der die natürliche Ordnung der Dinge verändern
könnte. Der Film verwendet eine einzigartige
Form - eine fantastische Stop-Motion, in der die
realen Schauspieler Frame für Frame animiert
sind.
In a world controlled and timed by light, an
ordinary man has a plan that could change the
natural order of things. The film uses a unique
form - a fantastic “live action” stop-motion, in
which real actors are animated frame by frame.

comedy | ARG 2011 | 6 min.
Dir: Juan Pablo Zaramella
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N.n.
k.d.
W.s.

Nur noch kurz die Welt sehen.
23. Internationale Kurzfilmtage Winterthur
The Short Film Festival of Switzerland
5.–10. November 2019, kurzfilmtage.ch
Hauptsponsorin

Medienpartner

Weiblichkeit(en)
Kellerkind

9 Min.

Girl Fact

17 Min.

Meninas
Formicida

12 Min.

Täglich alles

18 Min.

Ballerina
Metube 2 –
August sings
Carmina
Burana

15 Min.

5 Min.

Kellerkind

Girl Fact

Eine Mutter versucht ihre Verantwortung in einem

Regel Nummer 1: Überwinde dieses

dunklen Keller wegzuschließen. Tag ein, Tag aus

mädchenhafte “Das kann mir nicht passieren.“.

ertönt das gequälte Schreien des Kellerkindes im

Mit Überlebensregeln, Berichten zur Sexsklaverei

leeren Haus. Wird die Mutter sich eingestehen

und einer gnadenlosen Direktheit erzählt Girl

können, dass manche Dinge sich nicht einfach so

Fact vom Schicksal junger Sexsklavinnen, und

wegsperren lassen?

wie ein Überleben möglich sein kann.

A mother tries to lock her responsibility away in a

Rule number one, get over this girly "This can't

dark basement. Day in, day out the tormented cry

happen to me."

of the basement-child fills the empty house. Will

With survival rules, reports on sex slavery and

the mother be able to admit to herself that some

a relentless directness, Girl Fact tells of the fate

things simply can’t be locked away?

of young sex slaves, and how survival can be
possible.

horror | deu 2012 | 9 MIN.
DIR: JULIA OCKER

Weiblichkeit(en) | Samstag | 18:00 Uhr

documentary | bel 2017 | 17 min.
Dir: Maël G. Lagadec
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Meninas
Formicida

Täglich Alles

Ballerina

In einer brasilianischen Kleinstadt arbeitet ein

Petras Leben. Nach der stupiden Arbeit in einem

Der frischgebackenen Mutter Anna bereitet es

Mädchen in einem Eukalyptuswald. Ihr Job ist,

Metallbetrieb versorgt sie ihre Mutter, sieht mit

große Mühe, sich in ihre neue Lebenssituation

Ameisen mit Pestiziden zu töten. Doch auch sie

ihr fern. Am Abend dann stumme Zweisamkeit mit

einzufinden. Ermutigt durch ihren Mann,

selbst ist ein Opfer. Akzeptiert sie ihr Schicksal

ihrem Mann. Petra befällt ein scheinbar grundloses

unternimmt sie einen Spaziergang mit dem

als junge ledige Mutter oder wird sie in den

Unbehagen. Eine karge Lebenswelt steht neben

Baby, der sich jedoch bald zu einer gefährlichen

Augen dieser Gesellschaft zur Mörderin?

einer unzugänglichen Gefühlswelt.

Herausforderung entwickelt und sie zu immer

In a small Brazilian town, a girl works in a

Petra's life. After monotonous work in a metal

eucalypt forest. Her job is to kill ants with

factory she takes care of her mother, watches TV

In contrast to other mothers - at least from

pesticides. But she is also a victim herself. Does

with her. In the evening she mutes togetherness

her point of view - Anna is rather struggling to

she accept her fate as a young single mother or

with her husband. Petra is struck by a seemingly

accept her new life as a mother. Encouraged by

does she become a murderer in the eyes of this

unfounded discomfort. A barren world stands next

her husband, she goes for a walk with the baby,

society?

to inaccessible emotions.

which soon turns out to be a dangerous challenge

verzweifelteren Handlungen treibt.

and ultimately drives Anna towards more and
more drastic actions.

drama | BRA/FRA 2017 | 12 min.
Dir: João Paulo Miranda Maria
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drama | deu 2014 | 18 min.
Dir: Viktor Brim

drama | DNK 2017 | 15 MIN.
DIR: A. & M. LINDQVIST

weiblichkeit(en) | samstag | 18:00 Uhr

Fathers and
Suns
Negative Space

Metube 2 – August
sings Carmina Burana
Eben noch in den heimischen vier Wänden, jetzt

6 Min.

Ungar

20 Min.

Plein Soleil

24 Min.

È Finita la
commedia

13 Min.

auf den Straßen der Stadt: Ein Opern-Flashmob
wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ein
Must-See-Spektakel für Augen und Ohren.

Negative Space
Basierend auf Ron Koertges Gedicht, beschreibt
Negative Space die Beziehung des Erzählers zu

Kinderspiel

18 Min.

seinem Vater. In seiner Kindheit hat ihm sein
Vater beigebracht, wie man effizient packt –
nämlich so, dass möglichst viel in den Koffer

Just a minute ago in the cosiness of one´s

passt.

home, now on the streets of the city: an operaflashmob like no one has ever seen before. A

Based on a poem by Ron Koertge, the narrator in

must-see-spectacle for your eyes and ears.

Negative Space describes the way he bonds with
his father. He started to learn packing when he
was a child, the way his father taught him.

experimental | aut 2016 | 5 min.
Dir: Daniel Moshel

Drama | Fra 2017 | 6 min.
Dir: Max Porter & Ru Kuwahata

fathers and suns | samstag | 20:00 Uhr
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Ungar

Plein Soleil

È Finita la
Commedia

Ein alleinerziehender Vater organisiert für

Sengende Hitze liegt über der Stadt. Heute muss

Ein Kammerspiel. Im Inneren eines parkenden

seine Tochter und deren Freundinnen eine

Eric die hohen Bosse der Firma überzeugen. Und

Autos sitzen Vater und Sohn und unterhalten

Pyjama-Party. Eigentlich kein Problem, oder?

ein paar Dinge laufen plötzlich schief. Hatte er

sich. Über die Liebe, Sex, die Mutter, den Tod. Die

Doch die Stimmung ist düster. Es stellt sich

nicht etwas vergessen? Er muss – wie in M – eine

Diskussion wird leidenschaftlicher, aber Fragen

heraus, dass es für ihn mehr und mehr zu einer

Stadt sucht einen Mörder – vor einem Kinder-Tribunal

bleiben offen. Worauf warten sie? Oder führen

Herausforderung wird, die es zu meistern gilt.

Rechenschaft ablegen. Ein Meisterwerk. Frech.

sie gar etwas im Schilde?

Steht damit der Abend unter keinem guten

Genial.

Stern?

A chamber play. Inside a parked car, a father and
A blazing sun beats down on the city. Today Eric

his son sit and talk. About love, sex, the mother,

A single father tries to fulfill his daughter’s wish

has to convince the company bosses. And a few

death. The discussion becomes more passionate,

to throw a slumber party with her friends. He is

things suddenly go wrong. Hasn't he forgotten

but questions remain open. What are they

well prepared. So there should be no problem,

something? As in M he has to explain himself

waiting for? Or are they even up to something?

right? It turns out to be more of a challenge than

to a children's tribunal. A masterpiece. Cheeky.

he thought due to the rules of modern society.

Brilliant.

Drama | isl 2016 | 20 min.
Dir: Nanna Kristín Magnúsdóttir

drama | bel 2014 | 24 min.
Dir: Fred Castadot
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drama | BEL 2007 | 13 min.
Dir: Jean-Julien Collette & Oliver
Tollet

fathers and suns | Samstag | 20:00 Uhr

Happy Horror
Picture Show
Decapoda
Shock

Kinderspiel
Noch schnell das Vesperbrot von Mutti
eingepackt, aufs Bike geschwungen und in eine

9 Min.

The
Disappearance
of willie
Bingham

13 Min.

Hausarrest

14 Min.

Villa eingebrochen. Alles wirkt sehr routiniert,
als Leon sich in das Kinderzimmer schleicht und
kurzerhand ein Kleinkind aus der Wiege hievt.
Mit ihm begibt er sich für einen Tag in eine
utopische Idylle.

Ein Astronaut kehrt nach einem tödlichen Unfall
auf einem fernen Planeten zur Erde zurück. Als
er entdeckt, dass er Opfer eines unheimlichen

Welk
Nachts in den
Karpaten

One moment he is grabbing a sandwich made
by mama and jumps on his bike, next thing you

Decapoda Shock

Pesanta

21 Min.

Komplotts geworden ist, beschließt er, Rache an
den Verantwortlichen für den Tod seiner Familie
zu nehmen... Ein Film voller Fantasie.

8 Min.
20 Min.

An astronaut returns to Earth after a fatal
accident on a distant planet. When he discovers,
that he has been the victim of a sinister plot, he

know he is breaking into a villa. It all seems like

decides to take vengeance on those responsible

a routine, when Leon sneaks into the nursery and

for the death of his family...A film full of

takes a toddler out of his bassinet. With him he

imagination.

experiences one day of utopian idyll.

drama | deu 2010 | 18 min.
Dir: lars kornhoff

sci-fi | esp 2011 | 9 min.
Dir: javier chillon

happy horror picture show | Samstag | 22:00 Uhr
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The Disappearance
of Willie Bingham

Hausarrest

Welk

Im Suff hatte Willie ein Mädchen getötet.

Eine elektronische Fußfessel namens Percy

Ein altes Paar in einem einsamen Haus. Er findet

Nun erlebt er ein neues Justiz-Programm:

assistiert Max während seines Hausarrests. Sie soll

im Wald eine nackte, verdreckte junge Frau.

Schrittweise Amputation, als Strafe für

sein Alltagsleben einfacher machen, aber eines

Die beiden wollen sie gesund pflegen. Doch sie

Kapitalverbrechen. Wann genug ist, entscheiden

Tages findet er mit Schrecken heraus, wie Percy

ahnen nicht, was sie sich da ins Bett legen. Welk

die Hinterbliebenen. Wo endet ausgleichende

funktioniert. Aus einer kritischen Perspektive

kommt auf leisen Sohlen daher, und schlägt

Gerechtigkeit und wo beginnt schiere Rachsucht?

beobachtet der Film die Beziehung zwischen

sanft Wurzeln unter der Haut des Zuschauers.

Beeindruckende Denkanstöße.

Menschen und Technik.

Feinster Öko-Horror.

While drunk Willie has killed a girl. Now he

An electronic ankle cuff named Percy assists Max

An old couple in a remote house. He finds a

is experiencing a new justice regime: Gradual

during his house arrest. This is supposed to make

naked, filthy young woman in the forest. The

amputation as a punishment for capital crimes.

his everyday life easier, but one day he finds with

two want to nurse her back to health. But which

The bereaved decide, when he has been punished

horror how Percy really works. In a seemingly

creature is lying in their bed? Welk comes along

enough. Where does retributive justice end

emotionless way, the film makes us to rethink the

stealthily, putting down roots beneath the

and where does mere vindictiveness begin?

relationship between people and technology.

spectator's skin. Finest eco-horror.

sci-fi | che 2015 | 14 min.
Dir: Matthias Sahli

horror | deu 2011 | 21 min.
Dir: Daniel Vogelmann

Impressive food for thought.

Horror | AUS 2015 | 13 min.
Dir: Matthew Richards
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happy horror picture show | Samstag | 22:00 Uhr

Noch nicht genug von Kurzfilmen?

Nachts in den
Karpaten

Pesanta

Shivers
SHORTS

Inmitten einer eisigen Nacht, glaubt eine junge

Pesanta (Katalanische Legende): Ein großes

Dame Zuflucht in einem alten Schloss gefunden

Ungetier, setzt sich nachts auf die Brust von

zu haben. Doch auch das Schloss beherbergt

Schlafenden, verursacht Atemnot und Albträume.

seine Schattenseiten. Wie sie bald feststellt, ist

Die junge Mahr reist zu ihrer Tante, um sie zu

ihr Gastgeber nämlich keinesfalls ein Edelmann

pflegen, doch in der abgelegenen Villa lauert

wie aus dem Buche.

Dunkles. Gekonnte Mischung aus Andeuten,

16./17. November 2019

Auslassen und Grusel.
In the middle of a freezing night, a young lady
believes that she has found shelter in an old

Pesanta (Catalan legend): Giant Monster, sits

castle. As it turns out the castle has its secrets

at night on the chest of sleeping people, causes

hidden in the shadows as well. And before long,

dyspnoea and nightmares. Young Mahr travels to

she realizes that her host is no nobleman from

her aunt, but dark forces lurk in the remote villa.

the book either.

Perfidious mixture of hints, omissions and horror.

comedy | deu 2009 | 8 min.
Dir: kai Blisch

Horror | ESP 2015 | 20 min.
Dir: Ángel Valera

happy horror picture show | Samstag | 22:00 Uhr
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Zebra Kino Konstanz
www.SHIVERS.de

35mm – Analog
am Morgen
birthday
gack gack

17 Min.
6 Min.

Anhalter

13 Min.

Nebenan

13 Min.

Mozartbrot...
Ein kurzes
Märchen
Apple on a Tree
security
Idyll
Nazis Raus.
Danke sehr.

16 Min.
5 Min.
14 Min.
3 Min.

Security

gack gack

Als Sicherheitsbeamter in einem Supermarkt

Zeiten ändern sich und so auch die Chefs.

führt Becker ein einsames und eintöniges Leben.

Doch was ändert sich für die Angestellten?

Eines Tages erwischt er eine junge Polin beim

Der Film karikiert schamlos den Alltag in

Ladendiebstahl. Er weicht sein routiniertes Leben

einem Großraumbüro: egozentrische Chefs,

ab. Dies hat unerwartete Folge. Ein Film über einen

stumpfsinnig monotone Arbeit und die Leiden

Mann, der von Einsamkeit umhüllt wird.

der Sekretärin. Gack Gack treibt Klischees auf die
Spitze.

Becker, a security in a supermarket, lives a lonely
and routine life. One day he catches a Polish woman

Times change and so do bosses. But what

shoplifting. Instead of calling the police, Becker

changes for the employees? The film shamelessly

lets her escape, and this brings an unexpected

caricatures everyday life in an open-plan office:

consequence. This film humanistically portrays a

egocentric bosses, dull monotonous work and the

lonely man.

suffering of the secretary. Gack Gack takes clichés
to extremes.

1 Min.
drama | deu 2006 | 14 min.
Dir: Lars Henning

35mm – analog am morgen | Sonntag | 11:00 Uhr

comedy | deu 2002 | 6 min.
Dir: Olaf Encke

30

Mozartbrot...
ein kurzes Märchen

idyll

Nazis raus.
Danke sehr.

Was ist Kunst ohne Brot und was Brot ohne

In diesem experimentellen Kurzfilm ist die

Ein Film über eine Gruppe von Neonazis, die

Kunst? Im fünften Jahr nach der zweiten

namengebende Idylle zunächst kaum zu erfassen.

nach dem WM-Viertelfinale 2006 versucht,

Globalisierung werden die Menschen endgültig

Das wilde Spiel der Formen und Lichter, des

im allgemeinen Siegestaumel ihre Version von

nach ihrem Nutzen bewertet und Musik ist

geisterhaften Flüsterns und der Natur-Klänge

Deutschland-Parolen zu skandieren, mit Erfolg?

verboten. Ist da noch Platz für Nahrung?

macht den Film zu einem beunruhigend
hypnotischen Erlebnis.

A film about the narrow path between national

What is art without bread and what is bread

sport enthusiasm, patriotism and xenophobia

without art? Years after the second globalization

In this experimental short film, the idyll which

at the world soccer championship 2006 in

human beings are rated due to their efficiency

gave the film its name can hardly be grasped. The

Germany.

and music is prohibited. Is there still space for

wild play of forms and lights, of ghostly whispers

food?

and sounds of nature makes the film a disturbingly,
yet hypnotic experience.

sci-Fi | deu 2005 | 16 Min.
dir: Erek Kühn
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Experimental | deu 2009 | 3 min.
Dir. Astrid Busch

Drama | deu 2010 | 1 min.
Dir: Anna Deutsch & Aron Lehmann

35mm – analog am morgen | sonntag | 11:00 Uhr

Anhalter

Birthday

nebenan

Ein Mann betritt die Ruine des Anhalter

Mit nachdenklicher Miene sitzt ein Mann am

Meistens bemerken wir erst wie wichtig

Bahnhofs in Berlin. Erinnerungen und Visionen

Tisch. Fragmentarisch erinnert er sich an

etwas ist, wenn es nicht mehr da ist. Herr K.

verschmelzen zu einer Bahnfahrt, die nie

eine beklemmende Nacht zurück, während

hat seinem Spiegelbild nie große Beachtung

stattgefunden hat, dennoch zu einem erhabenen

sein Erinnerungsprozess keiner erkennbaren

geschenkt, aber jetzt, wo es verreist ist, fehlt es

Erlebnis wird. Der atmosphärisch dichte

Chronologie folgt. Ganz leise setzen sich im Laufe

beim Rasieren, beim Essen und an der Garderobe.

Trickfilm zeigt die Schönheit eines historischen

des Films die Scherben jener Nacht vor einem Jahr

Herr K. entschließt sich, zu drastischen Mitteln

Ortes, kurz bevor er für immer vergeht.

zusammen.

zu greifen…

A man enters the ruins of the Anhalter station in

A man sits at the table in pondering silence.

What does your mirror image mean to you? When

Berlin. Memories and visions merge into a train

Fragments of a burdening night flash before his

Mr. K. loses his one he’s about to travel and he

journey that never took place, but nevertheless

mind’s eye in non-chronological order. In the

decides to take drastic actions…

becomes a sublime experience. The atmospheric

course of the film a memory is revealed. It’s the

puppet film shows the beauty of a historical

memory of the broken pieces of that one night one

place shortly before it disappears forever.

year ago.

experimental | deu 2007 | 13 Min.
Dir: Daniel Höpfner

EXPERIMENTal | deu 2008 | 17 MIN.
DIR: ANDRZEJ KRÓL

35mm – analog am morgen | Sonntag | 11:00 Uhr

drama | deu 2005 | 13 min.
Dir: Thorsten Droessler
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Störung
entschuldigen
sie bitte die
kurze Störung

Apple on a tree
Die aufwändige, aus mehreren hundert Ebenen

Wind
Heathers
Dream

13 Min.
4 Min.
15 Min.

bestehende Animation zeigt eine gänzlich
aus wogenden Menschen gebaute Welt, in der

nachgeht, wie es wäre, ein Mensch zu sein.
The elaborate animation, consisting of several
hundred levels, shows a world built entirely
of undulating people, in which Phoenix the

Listen

13 Min.

what it would be like to be a human being.

Obdachlosen-Zeitschrift. Wir fahren mit durch
die Monotonie ihres „cleanen“ Broterwerbs,

Birds in the
Earth
klingelkarussell

sie gewährt uns Einblick in ihr Leben. Ehrlich,

11 Min.

brutal, aber alltäglich. Ein experimenteller
Kurzfilm über karge Hoffnung.
... is the set phrase when Nicole Y. enters a

1 Min.

Devourer, the star of the video, as an apple
hanging from a tree, pursues the question of

… lautet stets der Spruch, wenn Nicole Y. wieder
eine Berliner U-Bahn betritt. Sie verkauft eine

Phoenix the Devourer, der Star des Videos,
als Apfel an einem Baum hängend der Frage

Entschuldigen Sie
bitte die kurze Störung

Berlin subway again. She sells a magazine for the
homeless. We convoy her monotonous "clean"

Raisa

15 Min.

bread labour, she gives us insight into her life.
Honest, brutal but common. An experimental
short film about sparse hope.

experimental | deu 2005 | 5 Min.
Dir: Astrid Rieger, Zeljko Vidovic
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Documentary | deu 2012 | 13 min.
Dir: David M. Lorenz

störung | sonntag | 16:30 Uhr

winD

heAther'S DreAm

liSten

Ein Friseurgang, eine Dusche unter freiem

In einem sanft bis grell erhellten Wüstenszenario

Eine ausländische Frau in Burka geht mit ihrem

Himmel und all die alltäglichen Dinge, denen

vermittelt der Wechsel von Film und Polaroidstills

Sohn in eine Polizeistation, um vor ihrem Mann

man nun mal nachgeht. Die Bewohner eines

eine surreale Begegnung im Fieberwahn.

zu fliehen. Aber die Dolmetscherin scheint

windigen Ortes erleben einen normalen Tag – bis

Ein poetischer (Alb)traum des gleichzeitig

unwillig, die wahre Bedeutung ihrer Worte

plötzlich das Chaos ausbricht.

zeitgenössischen wie avantgardistischen

zu übermitteln. Der Film befasst sich mit der

Filmemachens.

kulturellen Isolation und zeigt wie wir beim
kommunizieren und verstehen scheitern.

Going to the hairdresser, taking a shower out
in the open and all those daily things, you just

In a soft-to-glare lightened desert scenario the

got to do. The residents of a windy place are just

film tells a surreal story of encounters in delirium

A foreign woman in burqa brings her son to a

minding their own business and having a normal

with moving image and polaroid stills. A poetic

police station to get away from her husband,

day – when suddenly chaos erupts.

dream (or nightmare) that is both contemporary

but the translator seems unwilling to convey

and avant-gardist.

the true meaning of her words. The film depicts
the cultural isolation by exploring how we fail
to communicate and in turn, how we fail to
understand.

comEdy | dEU 2013 | 4 mIN.
dIr: roBErt LöBEL

Störung | SonntAg | 16:30 uhr

ExPErImENtaL | USa/dEU 2013 | 15 mIN.
dIr: StEfaNIE SchNEIdEr

drama | dEN/fIN 2015 | 13 mIN.
dIr: hamy ramEzaN
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Birds in the Earth Klingelkarussell

Raisa

Berührend, melancholisch und schön

Erst beim Klingeln weiß man, wer wirklich

An einem kalten Wintermorgen macht sich Raisa

anzuschauen. Tänzerisch wird der Zuschauer

nebenan wohnt. Das Klingelkarussell spielt mit der

auf den langen Weg in die Stadt, in der sie hofft,

durch eine Geschichte geführt, die von zwei

Hintergründigkeit von Fassaden und Texten.

Hilfe zu finden. Ein langsamer, intensiver Film,
der trotz (oder gerade wegen) seiner Ruhe und

Sámi Balletttänzerinnen – ganz ohne Worte,

spröden Elemente mitten ins Herz trifft.

aber dafür mit viel Gefühl – erzählt wird. Die

Only by ringing on your neighbor's door you’ll

perfekt einstudierte Tanzchoreographie hält

discover what’s really going on next to you. The

tiefgreifende Fragen bereit.

Klingelkarussell displays the depth of facades and

On a cold winter morning Raisa takes off for a

texts.

long journey to the city, where she hopes to find

Touching, melancholic and beautiful to watch.

help.

The viewer is lead through a story, told by two

A slow and intense film, that in spite (or because)

Sámi ballet dancers – not through words but

of its tranquillity and demure elements goes

a sensual feeling. Their perfectly rehearsed

straight to the heart.

choreography asks deeper questions.

EXPERIMENTal | FIN 2018 | 11 MIN.
DIR: MARJA HELANDER
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experimental | deu 2003 | 1 min.
Dir: claire walka

Drama | Mda/Aut/Rou 2015 | 15 min.
Dir: Pavel Cuzuioc

störung | Sonntag | 16:30 Uhr

Krieg, Kämpfe,
Willkür
Videomasterslave
Alan
in the Distance
Off the Hook
Marche Arrière

2 Min.
21 Min.
8 Min.
24 Min.
4 Min.

Der Fotograf

10 Min.

Trial & Error

5 Min.

Videomasterslave

Alan

Der Film beschäftigt sich in 100 Sekunden mit

Alan und seine Großfamilie versammeln sich

dem Herstellen von Kunst. Arbeiter und Aufseher

für ein Fest. Die Fröhlichkeit ist herzlich, aber

schaffen am Fließband. Und natürlich stellt sich die

sie bleibt nicht ungestört. Denn das Grollen

existentielle Frage: sind sie Master oder Sklaven der

des Krieg kommt näher. Der Film schildert

Videokunst? Gibt es noch Freiheit und Kreativität

ein Bild des Alltags im Mittleren Osten, wo

beim Erzeugen des Videos?

religiöse Familientraditionen mit brutalem
Weltgeschehen kollidieren.

The film deals with the creation of art in 100
seconds. They work on a production line. And of

Alan and his extended family gather for a feast.

course we must ask the question, are they masters

The cheerfulness does not remain undisturbed,

or slaves of video art? Is there still freedom and

as the rumbling of war is approaching. The film

creativity in creating the video?

depicts a picture of everyday life in the Middle
East, where religious family traditions collide
with a brutal world.

EXPERIMENTAL | che 2009 | 2 MIN
DIR: Erhard Sigrist

Krieg, Kämpfe, Willkür | Sonntag | 18:30 Uhr

drama | IRN 2017 | 21 MIN.
DIR: MOSTAFA GANDOMKAR
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In the Distance

Off the Hook

Marche Arrière

Es ist ein ruhiges und friedliches Leben über den

Als Kunstkuratorin Zuza den geschützten Raum

Juni 2013: Demonstranten besetzen den Gezi

Wolken. Dem Mann und seinem Huhn geht es

ihrer Galerie verlässt, wird sie Zeugin eines

Park auf Istanbuls Taksim-Platz. Auf den

gut. Doch in der Ferne lauert das Chaos. Nacht

Übergriffs und ruft die Polizei. Doch zu ihrem

Straßen erstickt der Staat mit brutaler Gewalt

für Nacht rückt es näher. Wie lange kann er sich

großen Entsetzen, ist sie diejenige, die verhaftet

die Massenproteste. Eine sich selbst zensierende

behaupten?

wird. Was mit einem friedlichen Abend begonnen

Animation, die dabei die faktische Medienzensur

hat, wird zu einem Alptraum, der auf wahren

der Proteste mit bitterem Humor bloßstellt.

Begebenheiten basiert.

Große Klasse!

chaos lurks. And each night it is getting closer.

When art curator Zuza steps outside the save walls

June 2013: Protestors occupy Gezi Park on

How long can he stand his ground?

of her gallery, she witnesses an assault and calls

Istanbul&#39;s Taksim Square. The state brutally

the police. But shockingly she is the one, being

stifles the mass protests on the streets. A self-

arrested. What started off as a peaceful evening,

censoring animation that exposes the actual

soon turns into a nightmare, which is based on true

media censorship of the protests with bitter

events.

humour. Great stuff!

drama | POL 2018 | 24 MIN.
DIR: PAT HOWL KOSTYSZYN

documentary | tur 2014 | 4 min.
Dir: ayce kartal

It's calm and peaceful above the clouds. The man
and his chicken are well. But in the distance the

drama | deu 2015 | 8 MIN.
DIR: FLORIAN GROLIG
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Krieg, Kämpfe, Willkür | Sonntag | 18:30 Uhr

Goodbye, You

Der Fotograf

Trial & Error

Zwei Kriegsfotografen geraten zwischen die

Einen Hemdknopf zu verlieren mag vielleicht

Fronten. Doch im Kreuzfeuer geht es für beide

alltäglich sein. Aber wie ist das mit der Suche

schnell um mehr als nur um ihr Leben: Welche

nach einem neuen? Sie wirft viele Fragen auf.

Perspektive wird bleiben? Die des Menschen, oder

In Heyns mit Liebe animierten Kurzfilm geht es

die der Kamera?

zwischen vielen „Ohs“, „Ahs“ und „Hms“ um

Mi Primer Beso

18 Min.

Spoetnik

11 min.

Ein
Wochenende
in deutschland

25 Min.

Goodbye, you

22 Min.

garbo

5 Min.

Probleme und Lösungen sowie Loslassen und
Two war photographers get stuck between the

Perfektion.

front lines. But in the crossfire, the two of them are
quickly concerned with more than just their lives:

To lose a shirt button doesn’t seem to be a big

Which perspective will survive? That of man, or

affair. But what about the difficulty to find a new

that of the camera?

one? It poses a lot of questions. Between many
“Ohs”, “Ahs” and “Hms”, Heyn’s with love
animated short is about problems and solutions
as well as worrying less and perfection.

drama | deu 2004 | 10 MIN.
DIR: CHRISTIAN DZUBIEL

experimental | deu 2016 | 5 MIN.
DIR: ANTJE HEIN

Krieg, Kämpfe, Willkür | Sonntag | 18:30 Uhr
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Mi Primer Beso

Ein Wochenende
in Deutschland

Spoetnik

Hugo, schon neun Jahre alt, verliebt sich

Der 17-jährige Sam bekommt Arbeit im

Die Rentner Manfred und Jürgen plaudern

unsterblich in eine Straßenhure - nicht wissend

Imbisswagen von Gilles, irgendwo im

rührend von alten schwulen Liebschaften. Sie

was das Wort bedeutet. Für den ersehnten ersten

Niemandsland. Auf der gegenüberliegenden

sonnen sich, gärtnern, essen. Dann filmen

Kuss seines Lebens nimmt er mannhaft jede

Straßenseite arbeitet die schöne, gut bewachte

sie ihre sonntäglichen Bondage-Sessions,

Hürde in Kauf. Eine bezaubernde spanische

Zola in einem Bordell. Hals über Kopf verliebt sich

mit wunden Hintern und befriedigtem

Komödie über naive und weniger unschuldige

Sam in sie und eine romantische und spannende

Stöhnen. Pervers? Skandalös? Oh nein: nur ein

Liebe.

Liebesgeschichte entspinnt sich, die zum Schluss

Wochenende in Vielfalt. Alltag. Deutschland.

mit einer ordentlichen Überraschung aufwartet.
Hugo is already nine years old. He falls in love

Pensioners Manfred and Jürgen chat touchingly

with a street walker, not knowing what this

17-year-old Sam gets a job at Gilles’ food truck in

about old gay love affairs. They sunbathe,

term means. He takes every hurdle for his

No Man’s Land. Meanwhile he falls in love with the

garden, eat. Then they videotape their Sunday

long-awaited first kiss. An enchanting Spanish

beautiful girl Zola, who works in a brothel across

bondage sessions, with sore butts and lustful

comedy about naive and less innocent love.

the street. The film tells us a romantic and surreal

moans. Perverse? Scandalous? Oh no: just a

love story with a twist ending.

weekend in diversity. Everyday life. Germany.

Comedy | Nld 2015 | 11 min.
Dir: Noël Loozen

Documentary | deu 2013 | 25 min.
Dir: Jan Soldat

Comedy | ESP 2014 | 18 min.
Dir: Albert Manich
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goodbye, you | Sonntag | 20:30 Uhr

FILMSCHWERPUNKT
SEPTEMBER – DEZEMBER
ZEBRA KINO KONSTANZ

gooDBYe, You

CinE FILM ZWISCHEN

gArBo

Ein Roadtrip von L.A. nach San Francisco –

„I want to be alone“. Dieser Ausspruch von Greta

eine kalifornische Reise und eine europäische

Garbo beschreibt perfekt Barbaras und Bills

Dreiecksbeziehung. Melody, Antoine und

Einstellung. Mürrisch sitzen die beiden auf der

Guillaume machen sich gemeinsam auf den Weg,

Veranda des Altenheims, kommen durch ihre

um am Ende getrennte Wege zu gehen.

unfreiwillige Gemeinschaft ins Gespräch und

ESSAY
AVANT

EXPERIMENT &
GARDE

CirCUs

finden so dennoch eine verbindende Leidenschaft.
Two Frenchmen and an American girl set out on
a road trip from L.A. to San Francisco. Antoine

'I want to be alone'. This quote by Greta Garbo

lusts after his best friend's girlfriend, Melody —

perfectly describes the attitude of Barbara and

especially once she reveals her plans to break up

Bill. Grumpily the two pensioners are sitting

with Guillaume.

on the front porch of their retirement home. A

Goodbye, You is the story of three friends who

conversation sets in and the unintentional pairing

head out on a trip together, but end up seperated.

even discovers a binding passion.

drama | fra/USa 2016 | 22 mIN.
dIr: LÉoPoLd dEwoLf

comEdy | aUS 2011 | 5 mIN.
dIr: vENEtIa tayLor

gooDBYe, You | SonntAg | 20:30 uhr
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www.zebra-kino.de/cine-circus
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» Interessenvertretung für den deutschen
Kurzfilm

» Servicestelle für Kurzfilmemacher, Kurzfilm
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2019
 AGKurzfilm
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www.ag-kurzfilm.de

www.shortfilm.de

www.kurzfilmtag.com

www.kurzfilmtournee.de

rAhmenprogrAmm
zur zukunft des Kurzfilmfestivals
Do, 24.10.2019 | 18:00 uhr
panel moderiert von hannes wesselkämper
(Filmwissenschaftler und Kurator)
Dieses Jahr wagen die Konstanzer kurz.film.spiele einen Blick zurück auf die Highlights der
letzten 15 Ausgaben des Festivals. Doch auch die zukünftige Entwicklung des Festivals ist
ein wichtiger Teil der diesjährigen Jubiläumsausgabe. Wo liegen die Besonderheiten und
Herausforderungen für Festivalkultur in einer Stadt wie Konstanz, abseits filmwirtschaftlicher
Ballungszentren? Zusammen mit unseren Festivalgästen wollen wir herausfinden, wie die
kurz.film.spiele – gegründet noch vor der Digitalisierung des Kinos – relevant bleiben. Sowohl
für Filmemacher und -verleiher, aber vor allem für Stadt und Publikum.
Diesen und weiteren Fragen wird sich das Panel mit Gästen aus der Kurzfilm- und
Festivalbranche stellen.

Filmkritik workshop
mit hannes wesselkämper und ricardo Brunn
In Zusammenarbeit mit der Uni Konstanz findet im Rahmen der diesjährigen Konstanzer kurz.
film.spiele „A Best of 15 Years“ ein Schreibworkshop zum Thema Kurzfilmkritik statt.
Das praxisorientierte Seminar vermittelt Grundlagen der Filmkritik mit besonderem
Fokus auf das Medium Kurzfilm. Neben einem filmästhetisch-geschichtlich verorteten
Zugang zu verschiedenen Formen der Filmkritik, zielt das Seminar vor allem auf die eigene
Textproduktion im Festivalkontext.Am Sonntag, 27.10.19 wird um 15.30 Uhr in offenem
Rahmen der Workshop dem Publikum vorgestellt.
Die Anmeldung für den Workshop findet über das SQ-Zentrum der Uni Konstanz statt.
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Impressum
hErausgEbEr:

Kommunales Kino Zebra e.V.
Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz
Tel.: 07531-60190
Email: info@zebra-kino.de
www.zebra-kino.de | www.kurzfilmspiele.de

v.i.s.d.P.:

Vorstand des Zebra kino
Florin Hartdegen, Max Heermann, Maren Kraemer

koMMitEE dEr koNs taNzr kurz.FilM.sPiElE 2019
Sven Ackermann, Cindy Beisert, Lukas Burg, Nele Fiedler, Florin Hartdegen, Sina Köppl, Anna
Martinez Rodriguez, Felicia Stahnke, Ulrich von Varnbüler, Stefanie Weidner, Huangdan Zhao.
tExte & rEdaktioN:
Cindy Beisert, Lukas Burg, Sina Köppl, Anna Martinez Rodriguez, Felicia Stahnke, Ulrich von
Varnbüler, Stefanie Weidner, Huangdan Zhao.
art dirEctioN:
Lukas Burg

Anfahrt

Mit dem Bus:
Linien 2, 3 und 12 (bzw. 12/3), Haltestelle Fürstenberg.
Mit dem Zug:
Seehas-Haltestelle Konstanz-Fürstenberg. Die RE und IRE der Deutschen Bahn halten hier nicht!
Mit dem Auto:
Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz.
Parkmöglichkeiten:
Bücklestraße, P&R Bodenseeforum Konstanz
(ca. 10 Min. Fußweg zum Kino).
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