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Die „Österreichische Kurzfilmschau  und warum ihre Filme besonders sind 
 
Die „Österreichische Kurzfilmschau  ist eine gemeinsame Initiative des Außenministeriums und 
der Akademie des Österreichischen Films, die sich mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil 
der Filmarbeit des Außenministeriums entwickelt hat. So konnte insgesamt eine Stärkung des 
Kurzfilm- und Animationsfilmbereiches im Ausland erreicht werden. Das ist schön und wichtig. 
Wichtiger ist jedoch, was diese Filme beim Publikum auslösen. Die jährlich neu in die Auswahl 
kommenden Kurzfilme überraschen, begeistern, regen zum Nachdenken an und sind stets am 
Puls der Zeit. Sie setzen Diskussionen und Gespräche in Gang und präsentieren den Sehern im 
Ausland vielfach ein neues und unbekanntes Bild Österreichs. Und dies nicht nur, weil sie die 
unterschiedlichsten Filmgenres abbilden, sondern vor allem da sie Tradiertes in Frage stellen 
und Realitäten abbilden. Sie lassen uns aber auch die Zukunft erahnen wie sie sein kann, wenn 
wir nicht achtgeben und die Zukunft, die wir haben könnten, wenn wir achtsam bleiben.  
 
Die Filme sind daher weit mehr als Unterhaltung. Motive wie Ausgrenzung, Freundschaft, 
Missbrauch, soziale Missstände, Ideologien und die ewige Suche nach dem Glück begegnen uns. 
Es geht also um Themen, die uns alle verbinden, betreffen und betroffen machen - und zwar 
weltweit. Sichtbar und außergewöhnlich ist auch, dass die Filme niemals den Humor vermissen 
lassen und niemals den Blick für das Schöne verlieren. Das stimmt optimistisch! 
 
Nun zu den Fakten, diese interessieren sicherlich auch. Die Kurzfilmschau hat seit ihrem 
Bestehen weltweit 32 Länder bereist: Albanien, Australien, Bosnien-Herzegowina, China, 
Deutschland, Estland, Großbritannien, Guatemala, Israel, Italien, Kenia, Kosovo, Kroatien, 
Litauen, Mexiko, Moldawien, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Russland, Spanien, Südafrika, Südkorea, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Zypern. 
„Bereist  ist durchaus wörtlich zu verstehen, denn die Schau ist nicht nur in den jeweiligen 
Hauptstädten zu sehen, sondern reist tatsächlich durch die Länder. Spitzenreiter im heurigen 
Jahr ist Mexiko, das 24 Vorführungen verzeichnen kann, dicht gefolgt von Spanien und 
Großbritannien. 
 
Zum Abschluss möchte ich noch Danke sagen, an unsere Filmschaffenden für die wunderbaren 
Filme und an die Akademie des Österreichischen Films für diese schöne Kooperation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Botschafterin Dr. Teresa Indjein 
Leiterin der Sektion für kulturelle Auslandsbeziehungen 
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 



The Austrian Short Film Series  and why its films are special 
 
The Austrian Short Film Series  is a joint initiative of the Austrian Federal Ministry for Europe, 
Integration and Foreign Affairs and the Austrian Film Academy, which has meanwhile become 
an integral part of the film activities of the Ministry. As a result, it was possible to generally 
strengthen the short film and animated film sector abroad. This is fine and important. More 
important, however, is what these films do to audiences. The new short films that are selected 
every year are surprising, inspiring and thought-provoking, and always have their fingers on the 
pulse of the times. They stimulate discussions and conversations and often present a new and 
unknown image of Austria to the viewers abroad. And this not only because they represent the 
most diverse film genres, but above all because they question traditions and depict facts. But 
they also let us anticipate the future as it can be if we are not careful and the future that we 
could have if we remain mindful.  
 
Thus, the films are much more than entertainment. We encounter motifs such as exclusion, 
friendship, abuse, social grievances, ideologies and the eternal search for happiness. So these 
are issues that connect, concern and worry all of us—all over the world. What is also visible and 
extraordinary is that the films never lack humour and never lose an eye for beauty. That makes 
me optimistic! 
 
Now to the facts, these are certainly also interesting. Since its inception, the Short Film Series 
has travelled to 32 countries worldwide: Albania, Australia, Bosnia-Herzegovina, Croatia, 
Cyprus, Czech Republic, Germany, Estonia, Great Britain, Guatemala, Hungary, Israel, Italy, 
Kenya, Kosovo, Lithuania, Mexico, Moldova, Austria, Peru, Philippines, Poland, Portugal, 
Romania, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA. 
Travelled  is to be understood quite literally, because the series is not only screened in the 

respective capitals, but actually travels through the countries. This year’s front-runner is Mexico, 
which boasts 24 screenings, followed closely by Spain and the United Kingdom. 
 
Finally, I would like to say thank you to our filmmakers for the marvellous films and to the 
Austrian Film Academy for this wonderful cooperation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambassador Dr. Teresa Indjein 
Head of Department for Cultural Relations Abroad 
Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs 



Das Format, das auch mal scheitern darf 
  
Wenn ich durch den Streaming-Anbieter meines Vertrauens browse, entdecke ich in letzter Zeit 
immer öfter Kurzfilme und Kurzdokus im Sortiment. Kleine Schätze im Schatten der großen 
Produktionen, die man nicht einmal als eigenes Genre filtern kann. Aber immerhin – sie sind da. 
Die Länge und generell das Format eines Films werden durch non-lineares Fernsehen und 
Streaming Anbieter immer unwichtiger. Ebenso Herkunft und Sprache. So sickern Kurzfilme 
nun langsam zu einem Mainstream-Publikum durch, und ich glaube, dass diese Entwicklung viel 
zum Selbstverständnis des Formats beitragen wird. Egal ob auf Vimeo oder Netflix: der 
Lebenslauf von Kurzfilmen beschränkt sich durch das Internet nicht mehr, wie bis vor wenigen 
Jahren, auf seine Festival-Verwertung. 
  
Was heißt das für uns Filmemacherinnen und Filmemacher? Leider nicht, dass man von 
Kurzfilmen leben kann. Mein Kurzfilm „Spitzendeckchen" zählt inzwischen auf YouTube über 4 
Millionen Views. Eingespielt hat er insgesamt ein paar hundert Euro. Das Geld haben wir dafür 
ausgegeben, um ihn online noch mehr zu promoten. Denn als Visitenkarte funktionieren 
Kurzfilme noch immer hervorragend. Ohne „Spitzendeckchen" hätte ich nicht meine ersten 
abendfüllenden Spielfilme drehen können. 
  
Es gibt noch einen wunderbaren Aspekt von Kurzfilmen, über den viel zu wenig geredet wird: 
Sie dürfen scheitern! So gut es mit „Spitzendeckchen" gelaufen ist, so schlecht ist es mit 
anderen Projekten gelaufen, die gleich nach der Team-Premiere wieder in der Schublade 
verschwunden sind. Zitat zu einem dieser Filme von meinem damaligen Regie-Professor an der 
Filmakademie: „Tja, es ist was es ist ..." Das war im Moment natürlich nicht so toll, aber auch 
schnell wieder vergessen. Und tatsächlich habe ich bei solchen Projekten immer am meisten 
dazugelernt. 
  
Scheitern zu dürfen ist ein großes Privileg. Zugang zu einem internationalen Publikum ebenso. 
Insofern gab es wahrscheinlich noch keine bessere Zeit um Kurzfilme zu machen. Ich werde 
selbst kommendes Jahr wieder einen Kurzfilm drehen. Es ist das ideale Format um Neues 
auszuprobieren, ohne viel Druck von außen. 
  
Und ich sitze heuer zum ersten Mal in der Wahlgruppe Kurzfilm für den Österreichischen 
Filmpreis 2019, weshalb ich mich auch von der Zuschauer-Seite aus gerade intensiv mit dem 
Format beschäftige. Am 11. November findet im mumok wieder die „Österreichische 
Kurzfilmschau  statt, bei der alle Kurzfilme gezeigt werden, die sich für das Auswahlverfahren 
zum Österreichischen Filmpreis 2019 qualifiziert haben – und zwar in einem Kinosaal auf der 
großen Leinwand. Egal welche Verbreitungsmöglichkeiten es noch geben wird – das ist 
natürlich nach wie vor der Ort, an dem man Filme am besten genießen kann! 
 
 
 
 
 
 
 
Dominik Hartl  
Regisseur, Drehbuchautor 
Mitglied der Akademie des Österreichischen Films 
http://www.dominikhartl.com/ 



The format that may also fail at times 
  
When browsing through my streaming provider of choice, I have discovered lately that there are 
more and more short films and short documentaries in stock. Little treasures in the shadow of 
the big productions, which you cannot even filter as a genre of its own. But still, they’re there. 
The duration and generally the format of a film are becoming less and less relevant due to non-
linear television and streaming providers. And so are origin and language. In this way, short 
films are now slowly seeping through to a mainstream audience, and I believe that this 
development will contribute a lot to the self-image of the format. No matter whether on Vimeo 
or Netflix: Due to the Internet, the life cycle of short films is no longer limited to presenting 
them at festivals, as it used to be a few years ago. 
  
What does that mean for us filmmakers? Unfortunately, not that you can make a living from 
short films. My short film Spitzendeckchen" aka Vienna Waits for You  currently has over 4 
million views on YouTube. But it grossed a total of a few hundred euros. We spent the money to 
promote it online even more. Because short films still do an excellent job as business cards. 
Without Spitzendeckchen  I would not have been able to shoot my first feature-length movies. 
  
There is one more wonderful aspect of short films that is far too rarely discussed: They may fail! 
Although things went well with Spitzendeckchen , things went badly with other projects; they 
ended up in the drawer right after the crew premiere. Quote from one of these films by my then 
professor of film direction at the Film Academy Vienna: Well, it is what it is...  That wasn’t so 
great at that moment, of course, but it was also quickly forgotten. And indeed, I have always 
learned the most from such projects. 
  
To be allowed to fail is a great privilege. Access to an international audience is as well. In this 
respect, there has probably never been a better time to make short films. I’ll make another short 
film myself next year. It is the ideal format to try something new without much pressure from 
the outside. 
  
And this year I am sitting for the first time in the Voting Group Short Film for the Austrian Film 
Award , which is why I’m also dealing intensively with the format from the audience's point 
of view. On  November, the mumok hosts the Austrian Short Film Series  again where all 
short films that have qualified for the selection procedure for the Austrian Film Award 2019 will 
be shown—on the big screen in a cinema auditorium. No matter what distribution possibilities 
there will be in the future—this is of course still the place where you can enjoy films best! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominik Hartl  
Director, screenwriter 
Member of the Austrian Film Academy 
http://www.dominikhartl.com/ 



DIE ÖSTERREICHISCHE KURZFILMSCHAU 2019 
 
Die zum Österreichischen Filmpreis 2019 eingereichten 14 Kurzfilme touren als „Öster-
reichische Kurzfilmschau 2019  nun bereits zum siebten Mal um die Welt. Wie immer hat das 
Programm dabei eine enorme Bandbreite zu bieten, die Kurzspielfilm und Dokumentation 
ebenso umfasst wie Musikvideo, Animations- oder Experimentalfilm. Dank der langjährigen 
Kooperation mit dem Außenamt werden diese Kurzfilme ab Winter 2018 (bis Ende 2019) in 
vielen Österreichischen Kulturforen, Bibliotheken und Botschaften weltweit gezeigt. Der 
Startschuss zur „Österreichischen Kurzfilmschau 2019  erfolgt am 11. November 2018 im 
mumok-Kino in Wien beim Screening der Akademie des Österreichischen Films.  
 
Auch der Rückblick auf die „Österreichische Kurzfilmschau 2018  macht Freude, Vertreter/innen 
der Akademie haben manche der Vorführungen persönlich begleitet: Das Austrian Cultural 
Forum London zeigte die Österreichische Kurzfilmschau im Juli 2018 bereits zum vierten Mal. 
Barbara Lindner war auf Einladung des Kulturforums vor Ort, um das Screening einzuleiten und 
gemeinsam mit Fritz Urschitz (Kurator ACF CineClub) im Anschluss die Fragen des 
interessierten Publikums zu den Filmen zu beantworten, und über den Österreichischen 
Filmpreis und sein britisches Pendant BAFTA zu sprechen. Im Oktober 2018 reisten Marlene 
Ropac und Antonia Prochaska auf Einladung von Karin Kosina und Maria-Teresa Rocha-
Barco (Österreichisches Kulturforum Madrid) nach Madrid, wo im Cines Zoco de 
Majadahonda die Österreichische Kurzfilmschau 2018 auf dem Programm stand. Gemeinsam 
mit Kinoleiter und Produzent Jaime Gona beantwortete man zahlreiche Fragen zum hiesigen 
Kurzfilmschaffen. Warum sich der Österreichische Kurzfilm angeblich besonders traurigen 
Themen widmet, wurde zwar nicht letztgültig geklärt, doch konnte man im Kino immerhin 
Speck zum Popcorn ordern. 
 
Am 6. Dezember 2018 werden die Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2019 
bekanntgegeben. Am 30. Jänner 2019 wird der Österreichische Filmpreis in 16 Kategorien –
 darunter „Bester Kurzfilm  – im Rahmen einer festlichen Gala im Wiener Rathaus verliehen. 
Man darf gespannt sein, welcher Kurzfilm von den Akademie-Mitgliedern letztlich prämiert 
werden wird.  
 
 
LES NUITS EN OR / DIE GOLDENEN NÄCHTE 2019 
Die französische Académie des César und die Akademie des Österreichischen Films präsen-
tieren auch im Juni 2019 wieder die LES NUITS EN OR / THE GOLDEN NIGHTS. Dieses außer- 
gewöhnliche Panorama versammelt bei freiem Eintritt rund 30 Preisträgerfilme, die im Lauf 
des Jahres von Filmakademien auf der ganzen Welt mit dem jeweiligen nationalen Kurzfilmpreis 
ausgezeichnet wurden (Oscar, César, Lola, Goya, BAFTA, ...). Österreich nimmt erneut mit zwei 
Standorten  – dem Metro Kinokulturhaus in Wien sowie zum zweiten Mal auch dem Cinema 
Paradiso in St. Pölten – an diesem Event teil. In Wien findet der Filmmarathon erneut in 
Kooperation mit dem VIS Vienna Shorts Festival statt. 
Auch Filmtalks sind ein Teil der GOLDEN NIGHTS: So gab es 2018 an beiden Standorten ein 
Publikumsgespräch mit Clara Stern, die für ihr kraftvolles Transgender-Drama MATHIAS mit 
dem Österreichischen Filmpreis 2018 (Bester Kurzfilm) ausgezeichnet wurde. Es moderierte 
Gerhard Ertl, Regisseur und Vorstandsmitglied der Akademie des Österreichischen Films. 
 
Während die Akademie mit der „Österreichischen Kurzfilmschau  preisgekrönte Werke in die 
Welt schickt, holt sie im Rahmen der Goldenen Nächte die weltbesten Kurzfilme nach 
Österreich. 



THE AUSTRIAN SHORT FILM SERIES 2019 
 
The 14 short films submitted for the Austrian Film Award 2019 are now touring the world for the 
seventh time as Austrian Short Film Series 2019". As always, the programme covers an 
enormous spectrum, ranging from short fiction films and documentaries to music videos, 
animated films and experimental films. Thanks to many years of cooperation with the Foreign 
Ministry, these short films will be shown in many Austrian Cultural Forums, libraries and 
embassies all over the world from winter 2018 (until the end of 2019). The Austrian Short Film 
Series  kicks off with the screening of the Austrian Film Academy at the mumok cinema 
in Vienna on 11 November 2018.  
 
It is also a pleasure to look back at the Austrian Short Film Series ; representatives of the 
Academy accompanied some of the screenings in person: In July 2018, the Austrian Cultural 
Forum London presented the Austrian Short Film Series already for the fourth time. At the 
invitation of the Austrian Cultural Forum, Barbara Lindner was on the spot to introduce the 
screening and subsequently, together with Fritz Urschitz (curator ACF CineClub), to answer the 
questions of the interested audience about the films and to talk about the Austrian Film Award 
and its British counterpart BAFTA. In October 2018, Marlene Ropac and Antonia Prochaska 
travelled to Madrid at the invitation of Karin Kosina and Maria-Teresa Rocha-Barco (Austrian 
Cultural Forum Madrid), where the Cines Zoco de Majadahonda hosted the Austrian Short 
Film Series 2018. Together with cinema manager and film producer Jaime Gona, they answered 
numerous questions about short film production here in Austria. Why Austrian short film 
supposedly deals with particularly sad topics was not ultimately clarified, but one could at least 
order bacon together with popcorn in the cinema. 
 
The nominees for the Austrian Film Award 2019 will be announced on 6 December 2018. On 30 
January 2019, the Austrian Film Award will be awarded in 16 categories—including Best Short 
Film —in the frame of a festive gala at Vienna City Hall. It will be interesting to see which short 
film will be awarded a prize by the Academy members in the end.  
 
 
LES NUITS EN OR / THE GOLDEN NIGHTS 2019 
In June 2019, the French Académie des César and the Austrian Film Academy will present LES 
NUITS EN OR / THE GOLDEN NIGHTS again. This exceptional panorama brings together, with 
free admission, some 30 award-winning films that have been awarded national short film 
prizes by film academies around the world throughout the year (Oscar, César, Lola, Goya, 
BAFTA, ...). Austria will once again participate in this event with two locations—the Metro 
Kinokulturhaus in Vienna and, for the second time, also the Cinema Paradiso in St. Pölten. In 
Vienna, the film marathon will again take place in cooperation with the VIS Vienna Shorts 
festival. 
Film talks are also part of the GOLDEN NIGHTS: In 2018, for example, there was a public 
discussion at both locations with Clara Stern, who was awarded the Austrian Film Award 2018 
(Best Short Film) for her powerful transgender drama MATHIAS. Gerhard Ertl, director and 
member of the board of the Austrian Film Academy, moderated the event. 
 
While the Academy sends award-winning works out into the world with the Austrian Short Film 
Series , it brings the world’s best short films to Austria in the frame of the Golden Nights to 
Austria.  
 



Im Rahmen dieser Aktivitäten taucht auch immer wieder die Frage nach den besonderen 
Qualitäten des Kurzfilmgenres auf. Gerhard Ertl hat eine ebenso kurze wie prägnante 
Formulierung gefunden:  
 
„Der Kurzfilm ist das Original in der Filmlandschaft.  

 
Wer der Österreichischen Kurzfilmschau zumindest virtuell um die Welt folgen will, kann dies 
auf Instagram unter den Hashtags #austrianshortfilmseries und #austrianfilmaward tun. Im 
Laufe des Jahres werden sich dort fotografische Eindrücke von Stationen auf der ganzen Welt 
ansammeln. Falls Sie selbst einem der Screenings beiwohnen, sind Sie herzlich dazu 
eingeladen, Fotos zu machen und zu posten! 
 
Die Akademie des Österreichischen Films bedankt sich bei Botschafterin Teresa Indjein und 
Sonja Reiser-Weinzettl vom BMEIA für die langjährige Kooperation. Weiterer Dank gilt den 
Filmemacher/innen für die wunderbaren Filme und die Teilnahme an der Österreichischen 
Kurzfilmschau! 
 
 
Marlene Ropac 
Geschäftsführung, Akademie des Österreichischen Films 
 
 
 
 
Informationen und Eindrücke von den Tätigkeiten der Akademie:  
http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html 
https://www.instagram.com/oesterreichischerfilmpreis/ 
https://www.facebook.com/OesterreichischerFilmpreis/ 
 
 
Interviews mit jungen europäischen Filmschaffenden, die am Projekt A SUNDAY IN THE 
COUNTRY teilgenommen haben: 
https://vimeo.com/user62040704 
 
 

http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html
https://www.instagram.com/oesterreichischerfilmpreis/
https://www.facebook.com/OesterreichischerFilmpreis/
https://vimeo.com/user62040704


Within the frame of these activities, the question of the special qualities of the short film genre 
also arises again and again. Gerhard Ertl has found a wording that is as short as it is concise:  
 
The short film is the original in the film world.  

 
If you want to follow the Austrian Short Film Series around the world, at least virtually, you can 
do so on Instagram under the hashtags #austrianshortfilmseries and #austrianfilmaward. In 
the course of the year, photographic impressions of stops all over the world will be collected 
there. If you are attending one of the screenings yourself, you are welcome to take photos 
and post them! 
 
The Austrian Film Academy would like to thank Ambassador Teresa Indjein and Sonja Reiser-
Weinzettl from the Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs for 
the many years of cooperation. In addition, we would like to thank the filmmakers very much 
for their wonderful films and for participating in the Austrian Short Film Series! 
 
 
Marlene Ropac 
Managing Director of the Austrian Film Academy 
 
 
 
 
Information about and impressions of the Academy's activities:  
http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html 
https://www.instagram.com/oesterreichischerfilmpreis/ 
https://www.facebook.com/OesterreichischerFilmpreis/ 
 
 
Interviews with young European filmmakers who took part in the project A SUNDAY IN 
THE COUNTRY: 
https://vimeo.com/user62040704 

http://www.oesterreichische-filmakademie.at/akademie.html
https://www.instagram.com/oesterreichischerfilmpreis/
https://www.facebook.com/OesterreichischerFilmpreis/
https://vimeo.com/user62040704


Die „Österreichische Kurzfilmschau 8  in Kooperation mit der Akademie des 
Österreichischen Films auf Auslandsreise – ein Rückblick  
 
Im Jahr  reiste die „Österreichische Kurzfilmschau  unterstützt durch das Auslands-
netzwerk des Außenministeriums und der Akademie des Österreichischen Films, bereits zum 
sechsten Mal durch das Ausland. 
 
Im März wurde die Schau durch das Österreichische Generalkonsulat Shanghai und das 
Austrian Center an der Fudan Universität präsentiert. 
 
In Kooperation mit den Österreich-Bibliotheken in Pilsen und in Liberec veranstaltete das 
Österreichische Kulturforum Prag Vorführungen. Weiters wurden Kurzfilme daraus bei „Das 
Filmfest – Festival deutschsprachiger Filme  in Prag präsentiert und „Mathias  von Clara Stern 
reiste zum MEZIPATRA Queer Film Festival nach Prag und Brünn. 
 
Das Österreichische Kulturforum in London ließ die Filme durch acht Universitäten in 
Großbritannien touren und durfte Barbara Lindner von der Akademie des Österreichischen 
Films bei einem Screening am Kulturforum begrüßen. 
 
In Irland hatte die Schau heuer eine Premiere, dort waren die Filme erstmalig in Cork und 
Kildare zu sehen. Organisiert wurden die Vorführungen durch die dortige Österreichlektorin und 
die DAAD-Lektorin in Kooperation mit der Österreichischen Botschaft in Dublin. 
 
Anlässlich der estnischen 100-Jahresfeierlichkeiten organisierte die Österreichische Botschaft 
Vorführungen in Tallinn. Wie schon zuvor, wurden die Filme durch den estnischen Kurzfilm-
experten Peter Murdmaa eingeführt. 
 
Der Leiter der Österreich-Bibliothek in Banja Luka initiierte in Zusammenarbeit mit der 
Österreichischen Botschaft in Sarajewo die Premiere der Schau in Bosnien und Herzegowina. 
Die Filme wurden im Theater Banja Lukas vorgeführt. 
 
Eine weitere Premiere der „Österreichischen Kurzfilmschau  fand in Italien statt. Das 
Österreichische Kulturforum in Rom und das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
präsentierten die Filme im Rahmen der Österreich-Tage in Rom.  
 
Wie schon in den Vorjahren war seitens des Österreichischen Kulturforums New York die 
diesjährige Kurzfilmpreisträgerin als Filmmaker in Residence geladen. So durfte heuer während 
des dreitägigem Austrian American Short Film Festival Clara Stern am Kulturforum begrüßt 
werden. 
 
Heuer reiste die Schau sogar bis auf die Philippinen, wo sie erstmalig zu sehen war. Von 
September bis Dezember war eine Auswahl an Kurzfilmen während des durch mehrere Städte 
der Philippinen tourenden Filmfestivals Cine Europa als einer der Filmbeiträge der 
Österreichischen Botschaft Manila zu sehen. 



The Austrian Short Film Series  in cooperation with the Austrian Film Academy on 
tour around the world—looking back  
 
In , the Austrian Short Film Series , supported by the Foreign Ministry’s BMEIA) foreign 
network and the Austrian Film Academy, travelled abroad already for the sixth time. 
 
In March, the series was presented by the Austrian Consulate General in Shanghai and the 
Austrian Center at Fudan University. 
 
The Austrian Cultural Forum Prague organised screenings in cooperation with the Austrian 
Libraries in Plzeň (Pilsen) and Liberec. Furthermore, short films from the series were presented 
at Das Filmfest—Festival of German-language Films  in Prague and Mathias  by Clara Stern 
travelled to the MEZIPATRA Queer Film Festival in Prague and Brno. 
 
The Austrian Cultural Forum in London toured the films through eight universities in Great 
Britain and welcomed Barbara Lindner from the Austrian Film Academy to a screening at the 
Cultural Forum. 
 
The series had its premiere in Ireland this year, where the films were shown for the first time in 
Cork and Kildare. The screenings were organised by the local Austrian lecturer and the DAAD 
lecturer in cooperation with the Austrian Embassy in Dublin. 
 
On the occasion of the 100th anniversary celebrations of Estonia, the Austrian Embassy 
organised screenings in Tallinn. As in the past, the films were introduced by Estonian short film 
expert Peter Murdmaa. 
 
In cooperation with the Austrian Embassy in Sarajevo, the director of the Austrian Library in 
Banja Luka initiated the premiere of the series in Bosnia and Herzegovina. The films were 
screened at Banja Luka’s theatre. 
 
Another premiere of the Austrian Short Film Series  took place in Italy. The Austrian Cultural 
Forum in Rome and the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research presented 
the films during the Austrian Days in Rome.  
 
As in previous years, this year’s short film award winner was invited by the Austrian Cultural 
Forum in New York to be Filmmaker in Residence. This year, Clara Stern was welcomed at the 
Austrian Cultural Forum during the three-day Austrian American Short Film Festival. 
 
This year the series even travelled to the Philippines, where it was shown for the first time. 
From September to December, a selection of short films was shown during the Cine Europa film 
festival, which toured several cities of the Philippines, as one of the film contributions of the 
Austrian Embassy in Manila. 



 
In Mexiko ist die „Österreichische Kurzfilmschau  bereits seit einigen Jahren ein Fixpunkt. 
Durch das Engagement der Österreichischen Botschaft Mexiko und ihrer Partnerinstitutionen 
brachte es die Schau auf insgesamt 24 Vorführungen. Weiters wurde eine erstmalige 
Vorführung an der Österreichischen Schule Guatemala organisiert. 
 
Eine besondere Freude war es heuer, die Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen 
Films, Marlene Ropac und Antonia Prochaska, Projektmanagement, bei einer Vorführung in 
Madrid begrüßen zu dürfen. Auch in Spanien veranstaltet das Österreichische Kulturforum 
Madrid seit Jahren ausgedehnte Ländertouren der Kurzfilme, die zahlreiche Besucher anziehen. 
 
Die „Österreichische Kurzfilmschau  konnte heuer somit wieder drei neue Länderdestinationen 
für sich erobern und ist für das Jahr 2019 bereits aus etlichen Ländern angefragt worden. 
 
 



In Mexico, the Austrian Short Film Series  has already been jour fixe for several years. Thanks 
to the commitment of the Austrian Embassy in Mexico and its partner institutions, the series 
featured a total of 24 screenings. Furthermore, a first screening was organised at the Austrian 
School in Guatemala. 
 
It was a special pleasure this year to welcome Marlene Ropac, Managing Director of the 
Austrian Film Academy, and Antonia Prochaska, Project Manager, at a screening in Madrid. In 
Spain, too, the Austrian Cultural Forum Madrid has been organising extensive tours of short 
films through the country for years, attracting a large number of visitors. 
 
The Austrian Short Film Series  was thus able to win over three new countries this year and has 
already received requests from several countries for 2019.  
 
 



Österreichischer Filmpreis 2019 Bester Kurzfilm  
Austrian Film Award 2019 Best Short Film  
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Preisskulptur gestaltet von der öster- 
reichischen Künstlerin VALIE EXPORT 
Award sculpture designed by the Austrian 
artist VALIE EXPORT 
 
 
Die Filmliste der „Österreichischen Kurzfilmschau 9  umfasst 4 Kurzfilme, welche sich für 
die Vorauswahl zum Österreichischen Filmpreis 2019 in der Kategorie „Bester Kurzfilm  
qualifizierten. Die Akademie des Österreichischen Films führt die Vorauswahl in Kooperation 
mit VIS Vienna Shorts und Shortynale Kurzfilmfestival Klosterneuburg durch. Aus dieser 
Vorauswahl werden drei Nominierungen gewählt und am 30. Jänner 2019 der Preisträger-Film 
mit dem Österreichischen Filmpreis „Bester Kurzfilm  ausgezeichnet. 
 
 
The shortlist of the "Austrian Short Film Series 2019" consists of 14 films that qualified for the 
preselection of the Austrian Film Award 2019 in the category "Best Short Film". This 
preselection was made by the Austrian Film Academy in cooperation with VIS Vienna Shorts 
and Shortynale Short Film Festival Klosterneuburg. From this list, three nominees will be further 
selected for the "Best Short Film" award, which will be presented to the winner on January 30, 
2019. 
 



Filme/Films 
 
100 EUR 
Aleksey Lapin (AT) 25 min 
 
AM HIMMEL 
Magdalena Chmielewska (AT) 30 min 
 
ARS MORIENDI ODER DIE KUNST DES LEBENS 
Kristina Schranz (AT/DE) 29 min 
 
BESTER MANN 
Florian Forsch (AT/DE) 44 min 
 
DER SIEG DER BARMHERZIGKEIT 
Albert Meisl (AT) 24 min 
 
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN 
Bernhard Wenger (AT/DE/SE) 23 min 
 
FRAGMENTED 
Anne Zwiener (AT) 5 min 
 
IM SCHATTEN DER UTOPIE 
Antoinette Zwirchmayr (AT) 24 min 
 
IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF) 
Lukas Marxt (AT/DE) 14 min 
 
KIDS N CATS – FRIZZLE FRIZZ 
Patryk Senwicki (AT) 4 min 
 
OPERATION JANE WALK 
Leonhard Müllner, Robin Klengel (AT) 20 min 
 
PATTERNS OF THE CONQUERORS 
Sascha Reichstein (AT) 21 min 
 
VIRGIN WOODS / ZALESIE 
Julia Zborowska (AT/PL) 30 min 
 
WHEN TIME MOVES FASTER 
Anna Vasof (AT/CA/GR) 7 min 



 
 
 
 
100 EUR 
Aleksey Lapin, AT 2018 
25 Minuten 
 
 
Wien. Weihnachtszeit. Zwei rumänische Halbbrüder packen ihre Sachen zusammen. Sie haben 
in der Stadt einige Monate Gelegenheitsjobs gemacht, ohne das zu verdienen, was sie sich 
erwartet haben. Am letzten Tag vor der Abreise gibt es aber noch Bekannte zu treffen, einige 
Schulden zu bezahlen und einige zu kassieren. 
 
 
Vienna during Christmas time. Ion has read a curious article about Hitler, who might be found in 
Argentina, while his older half-brother Andrei seems to have other problems on his mind. 
Following the two Romanian half-brothers and their preparations for leaving the city, money is 
only one side of the coin. 



 
 
 
 
AM HIMMEL 
Magdalena Chmielewska, AT 2018 
30 Minuten 
 
 
Am Himmel wird Maya plötzlich wach. Es ist Nacht. Sie ist nicht tot, sie ist in Wien. Sie tastet 
sich ab. Was fehlt ihr? Ihre Schuhe, so viel ist sicher. Am Morgen geht sie zur Polizei, um den 
Vorfall oder was sie davon noch weiß zu melden. Männer hätten sie auf einer Wiese des Wiener 
Erholungsorts "Am Himmel" misshandelt. Die amtsärztliche Untersuchung zeigt: keine 
Samenspuren. Aber innere Verletzungen. Maya fährt kurzerhand nach Italien, zu Daniel, ihrem 
Freund. Daniel weiß nicht, was ihr in Wien widerfahren ist, doch er spürt, etwas ist anders. Maya 
möchte die Kontrolle über ihr Leben wiedererlangen, kein Opfer sein. Und doch treibt sie nur 
mehr durch die Welt - wie eine unverankerte Insel. 
 
 
It is night in Heaven’s Meadow, on the outskirts of Vienna. Injured and barefoot, Maya runs back 
home, to the city centre. The next day, she reports the incident of the prior evening. She 
undergoes a check-up and files an official statement: assaulted by several perpetrators, no 
traces of semen, but internal injuries. Rather than falling apart, Maya takes off to Italy to see 
Daniel. There, she hopes to forget. She wants to regain control of her life. But instead, she 
keeps floating through the world like an unanchored island. 



 
 
 
ARS MORIENDI ODER DIE KUNST DES LEBENS 
Kristina Schranz, AT/DE 2018 
29 Minuten 
 
 
Rosemarie Achenbach besitzt die Kraft, sich immer wieder zu befreien: Im zweiten Weltkrieg 
bei einem Bombardement verschüttet, überlebt sie. Als Pastorenehefrau den Zwängen einer 
patriarchalen Nachkriegsgesellschaft ausgesetzt, stellt sie ihr Leben auf die eigenen Füße, als 
ihr Mann verstirbt. Sie setzt ihr Philosophiestudium fort und schreibt heute ihre Doktorarbeit. 
Der Tod ist das Thema, weil „ich alt genug dafür bin , sagt Rosemarie Achenbach. Sie ist 93 
Jahre alt und lebt allein – jetzt endlich ein selbstbestimmtes und bewusstes Leben. ARS 
MORIENDI ODER DIE KUNST DES LEBENS zeichnet das Porträt einer Frau und ist gleichzeitig 
das Porträt eines vergangenen Jahrhunderts. 
 
 
Rosemarie Achenbach is 93 years old. Time and again, she has found the strength to liberate 
herself: During World War II, she was trapped under rubble following an aerial bombardment, 
but survived. As a pastor’s wife, she was trapped by the expectations of patriarchal post-war 
society. After her husband’s death, she took her life into her own two hands. She completed her 
degree in philosophy and today she is writing her doctorate. She is writing about death, because 
I am old enough for it . ARS MORIENDI – THE ART OF LIVING is both the portrait of a woman 

and the portrait of a century now past. 
  



 
 
 
 
BESTER MANN 
Florian Forsch, AT/DE 2018 
44 Minuten 
 
 
Der schüchterne Teenager Kevin ist es gewohnt, gemobbt zu werden. Doch eines Tages kommt 
ihm ein Fremder auf einem Motorrad zur Hilfe. Kevin freundet sich mit Benny an, der fast 
doppelt so alt ist wie er, ohne zu ahnen was wirklich hinter dessen Saubermann-Fassade steckt. 
BESTER MANN ist eine Geschichte über die Verletzlichkeit von Jugend und darüber, wie gut 
sich organisiertes Verbrechen hinter einer einfachen Ideologie verbergen lässt. Eine Geschichte 
von Nähe und Distanz, ebenso verstörend wie alltäglich. 
 
 
For Kevin, a shy teenager, being bullied is part of everyday life. But one day an older guy, Benny, 
comes to his aid. Impressed by Benny's self-assured appearance, Kevin seeks his company from 
then on, and increasingly idolizes him. However, Benny's intention is not to protect the younger 
boy, quite the contrary. BESTER MANN is a story about the vulnerability of youth, as well as a 
dissection of the murky criminal motives behind a purported ideology. A tale of the seductive 
power of intimacy – as disturbing as it is commonplace. 
 



 
 
 
 
DER SIEG DER BARMHERZIGKEIT 
Albert Meisl, AT 2017  
24 Minuten 
 
 
Musikwissenschaftler Szabo hat sich dem Sammeln von Archivalien zur Geschichte der 
österreichischen Popularmusik verschrieben. Doch durch ein übles Missgeschick ist das 
originale Bühnenkostüm einer Wiener Beatband aus den 60er Jahren in der Wohltätigkeits-
Kleidersammlung gelandet. Um das seltene Stück wieder zu erlangen, schreckt Szabo nicht 
einmal vor einem veritablen Einbruch zurück, bei dem ihm sein Kollege Fitzthum nicht ganz 
freiwillig zur Hand geht. Doch im Gegensatz zu Szabo hat Fitzthum viel zu verlieren: seinen Job, 
seine Karriere – und nicht zuletzt seine Freiheit. 
 
 
Musicologist Mr. Szabo has dedicated himself to collecting archival material from the history of 
Austrian pop music. Due to an unfortunate coincidence, an original stage costume of a Viennese 
beat band from the 60s ended up in a charity clothing collection. To retrieve the rare piece, 
Szabo doesn't shy away from a veritable break-in. His young, aspiring colleague Mr. Fitzthum 
helps him – not entirely voluntarily. Unlike Szabo he has a lot to lose: his job, his career and 
above all, his freedom.  
 



 
 
 
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN 
Bernhard Wenger, AT/DE/SE 2018 
23 Minuten 
 
 
Ein Film über einen Wellnessurlaub, bei dem die Partnerin verschwindet und der suchende 
Partner sich nicht sicher ist, ob er nach ihr oder sich selbst sucht. In der skurrilen Welt des Alpen-
Wellnesshotels beginnt für Aron ein neues Kapitel seines Lebens. 
 
 
A film about a couple on a wellness trip, where one partner disappears and the other isn't sure 
whether he's looking for her or himself. Within the bizarre world of the Alpine wellness resort, 
Aron begins a new chapter in his life. 
 



 
 
 
 
FRAGMENTED 
Anne Zwiener, AT 2017 
5 Minuten 
 
 
Nach einem Motorradunfall zerfällt die Realität der Protagonistin in Stücke. Erinnerungen und 
reale Erlebnisse verschwimmen mit surrealen Halluzinationen, die mit ihrem 
Krankenhausaufenthalt und der medikamentösen Behandlung verbunden sind. Die Geschichte 
basiert auf der wahren Begebenheit einer jungen Frau, die durch den Unfall schwere 
Verletzungen erlitten und mehrere Wochen im künstlichen Tiefschlaf verbracht hat. 
 
 
After a motorcycle accident, the reality of the protagonist turns into fragments. Memories and 
real events merge with surreal hallucinations that are linked with her stay in the hospital and the 
strong medication that she gets there due to her horrible injuries. Dreamlike images become 
part of a terrible foreboding and sensations that are connected with the operations she has to 
undergo. 
 



 
 
 
 
IM SCHATTEN DER UTOPIE 
Antoinette Zwirchmayr, AT 2017 
24 Minuten 
 
 
Brasilien im Spiegel der Erinnerung dreier Frauen einer Familie. Zwirchmayr verwebt 
Vergangenheit und Gegenwart ineinander und gibt den Frauen der Familie eine Stimme. 
Geschichten aus verschiedenen Perspektiven werden sichtbar - nicht zufällig - wie in 
verschiedenen Filmgenres zwischen politischer Verfolgung, mit Raub und Mord, 
Abenteurertum, Kindheitsbildern und Fantasien. 
 
 
In my memory, Brazil is a film with few images and long stretches of darkness. While the screen 
remains black, my fears and longings are projected onto it, combining the images and 
attempting to give them meaning. Brazil has wormed its way into my imagination in a form the 
country has never assumed in real life. 
 



 
 
 
 
IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF) 
Lukas Marxt, AT/DE 2018 
14 Minuten 
 
 
IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF) beginnt mit der Vogelperspektive auf einen 
Bewässerungskanal in einer Wüstenlandschaft. Die Drohnen-Kamera fliegt diesen Kanal ab und 
zeigt schließlich in weiterer Folge Landschaften des Imperial Valley aus derselben Perspektive, 
die ebenso überflogen werden. Zu Beginn nicht mehr als spektakuläre Dokumente 
landwirtschaftlicher Monokulturen, werden die Einstellungen – nicht zuletzt durch den 
einsetzenden elektronischen Score – immer abstrakter. Handelt es sich noch um real 
existierende Landschaften oder künstlich simulierte? Diese Ambiguität ist genau der Punkt: Das 
Imperial Valley wird zum „Uncanny Valley , zum Ort der noch nicht oder gerade nicht mehr 
„natürlich  und dadurch unheimlich erscheint.  
 
 
IMPERIAL VALLEY (CULTIVATED RUN-OFF  begins with a bird’s eye view of an irrigation canal 
coursing through a desert landscape. A drone camera flies the length of the canal, subsequently 
flying over Imperial Valley landscapes from the same perspective. Initially appearing as nothing 
more than spectacular documents of agricultural monocultures, the shots become increasingly 
abstract – additionally heightened through the accompaniment of an electronic score. Is this an 
actual or artificially simulated landscape? This ambiguity is precisely the point: The Imperial 
Valley is becoming the Uncanny Valley , a place that is not yet or no longer natural and thereby 
appears eerie. 
 
 



 
 
 
 
KIDS N CATS – FRIZZLE FRIZZ 
Patryk Senwicki, AT 2017 
4 Minuten 
 
 
Die kleine Welt eitler und selbst absorbierter Figuren wird von Insektenbeinen überschwemmt. 
 
 
The world of vain and self-absorbed characters gets flooded by gigantic insect legs. 
 
 
 



 
 
 
OPERATION JANE WALK 
Leonhard Müllner, Robin Klengel, AT 2018 
20 Minuten 
 
 
Eine Stadtführung durch die Architekturen eines Online Shooters: Ausgangspunkt der Arbeit 
OPERATION JANE WALK ist der dystopische Mehrspieler-Shooter Tom Clancy's: The Division 
(Ubisoft Entertainment 2016). Die digitale Kampfzone des Spiels wird durch einen 
künstlerischen Eingriff zweckentfremdet. Soweit es die Software zulässt, wird die militärisch -
komponierte Umgebung im Sinne einer Stadtführung friedlich umgenutzt. Die Flaneur/innen 
gehen den Kämpfen weitestgehend aus dem Weg und werden zu friedlichen Touristen einer 
digitalen, der Realität präzise nachempfunden Welt. Im Rahmen der performativen Lecture 
werden Architekturgeschichte, Urbanismus und die Eingriffe der Spieleentwickler/innen ins 
simulierte New York zum Thema gemacht. 
 
 
A city tour through the architecture of an online shooter: OPERATION JANE WALK is based on 
the dystopian multiplayer shooter Tom Clancy's: The Division (Ubisoft Entertainment 2016). In 
this work, the game’s digital war zone is appropriated with the help of an artistic operation. 
Within the rules of the game’s software, the militaristic environment is being re-used for a 
pacifistic city tour. The urban flâneurs avoid the combats whenever possible and become 
peaceful tourists of a digital world, which is a detailed replica of Midtown Manhattan. While 
walking through the post-apocalyptic city, issues such as architectural history, urbanism and the 
game developer’s interventions into the urban fabric are being discussed. 
 



 
 
 
 
PATTERNS OF THE CONQUERORS 
Sascha Reichstein, AT 2017 
21 Minuten 
 
 
1866 kompilierte John Forbes Watson diverse Muster südasiatischen Textilhandwerks in einem 
Buch, um sie seinen britischen Landsleuten zu zeigen. Diese konnten nun, nach dem Muster 
einer Kolonialherrschaft, billige Fabriks-Imitate produzieren und gewissermaßen retour 
exportieren, zum Beispiel nach Indien, Pakistan oder Bangladesch. Einer klaren Struktur folgt 
auch die Gestaltung des Films: Experten der Design-Geschichte erläutern auf der Tonspur, 
während die bestrickenden Texturen auf der Leinwand nach allen Regeln der Kunst verflochten 
und verknüpft, verfilzt und verwoben werden. 
 
 
This film deals with the visual stimulus of the diverse, inspiring textiles of the albums of The 
Textile Manufactures of India  from 6 . It is a trip into colonial times and the history and 
politics of these textiles. 
 
 



 
 
 
 
VIRGIN WOODS / ZALESIE 
Julia Zborowska, AT/PL 2017 
30 Minuten 
 
 
Das verwunschene polnische Waldstück, an dessen Rand die elfjährige Joanna allein mit ihrer 
trauernden Mutter wohnt, ist ebenso märchenhaft wie die Tagträume, in denen sich das 
Mädchen mit ihrem Geliebten trifft. An der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit wird die 
Natur zum Spiegel erwachender Sexualität: „Zalesie ist kein Ort, es ist ein Seelenzustand .  
 
 
Eleven-year-old Joanna, at the verge of womanhood, lies motionless in the river's ice-cold 
water. She holds on to the seaweed as long as she can. In the middle of the fairy tale-forests of 
Poland she lives alone with her mother, who still hasn't gotten over the death of her husband.  
 



 
 
 
 
WHEN TIME MOVES FASTER 
Anna Vasof, AT/CA/GR 2016 
7 Minuten 
 
 
Die Arbeitsweise Anna Vasofs wurde unter anderem von präkinematografischen Apparaturen 
beeinflusst, was wiederum mit ihrer Faszination für die Bewegung fotografischer Bilder 
zusammen hängt. Die erscheinen nur belebt durch die Trägheit unseres Sehens. Als Beispiel 
führt sie das Zootrop an, das auf Jahrmärkten Menschen unterschiedlichen Alters in Staunen 
versetzte. WHEN TIME MOVES FASTER beweist Anna Vasofs unglaubliche Lust am 
Experimentieren und beschert gleichzeitig ein Entzücken am Vorführen der Illusion, das nur das 
Medium Film möglich macht. 
 
 
Amongst other things, Anna Vasof’s working method was influenced by pre-cinematic devices 
stemming from her fascination with the movement of photographic images. These only appear 
animated given our persistence of vision. Vasof cites the Zoetrope as an example of this 
phenomenon, a device that filled people of all ages with wonder at fairs of old. WHEN TIME 
MOVES FASTER demonstrates Anna Vasof’s unbelievable pleasure in experimentation and 
simultaneously shares her delight in demonstrating the illusion enabled solely through the 
medium of cinema. 
 



Das erste Screening der Österreichischen Kurzfilmschau 9  findet am 11. November 2018 
im Kino des mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien statt. 
 
 
The first screening of the Austrian Short Film Series 9  takes place on November 11, 2018 at 
the cinema of mumok Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig in Vienna. 
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