
Das Trickfilm-fesTival auf Tour!
Seit 2006 geht das Internationale Trickfilm-Festival mit einer Auswahl der 
besten Animationskurzfilme des vorhergehenden Festivals auf Tour. Die Tour ist 
weltweit unterwegs und umfasst die Programme: Best of Internationaler Wettbe-
werb, Best of Animation aus Baden-Württemberg und Best of Tricks for Kids.

The FeSTIVAL OF ANIMATeD FILM  
ON TOUR
Since 2006 the Festival of Animated Film has gone on tour with the best 
animated short films from the previous festival. The tour travels across the 
globe and includes the programmes: Best of International Competition, Best 
of Animation from Baden-Württemberg and Best of Tricks for Kids.

BesT of iNTerNaTioNaler  
WeTTBeWerB 
… vereint eine Auswahl animierter Highlights des Trickfilm-Festival 2016, 
darunter alle Preisträger des Internationalen Wettbewerbs. Die Filme spiegeln 
die technische und thematische Vielfalt des Trickfilms wider, seinen Humor und 
seine Ernsthaftigkeit, seine Aktualität und Kreativität. So portraitiert Daniel Sul-
jics Film „Transparency“ eine Welt der Überwachung als Ergebnis einer obses-
siven und unreflektierten Nutzung sozialer Medien und anderer Online-Dienste. 
Unter die Haut geht der Animadok-Film „Kaputt“ von Alexander Lahl und Volker 
Schlecht. In reduzierten monochromen Bildern berichtet er über die unmensch-
lichen Haftbedingungen des DDR-Frauengefängnisses Hoheneck. „Accidents, 
Blunders and Calamities“ des Neuseeländers James Cunningham beginnt wie 
eine harmlose, in Reimen erzählte Gute-Nacht-Geschichte, gibt 
sich aber schnell als schwarzhumorige und makabre Kritik an der 
Gleichgültigkeit des Menschen gegenüber der Natur zu 
erkennen und lässt den Zuschauer zwischen Lachen und 
Entsetzen schwanken. Mit Witz und Poesie erzählt der 
Altmeister Bill Plympton aus dem Leben einer nutzlo-
sen Ampel, deren Dienste infolge unvorhersehba-
rer Verkehrsereignisse plötzlich wieder gebraucht 
werden. Ein modernes Remake des gleichnami-
gen Norman McLaren Klassikers ist dem kanadi-
schen Webkünstler Paul Johnson mit „Begone Dull 
Care“ gelungen, indem er die musikalische und visuelle Struktur des Originals 
in einen reduzierten Pixel-Look übersetzt. Als Bonus gibt es die kurzen und 
kurzweiligen Festivaltrailer, realisiert von Studenten der Filmakademie.

iNTerNaTioNales Trickfilm- 
fesTival sTuTTGarT (iTfs)
Gegründet 1982, hat sich das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart zur 
führenden Veranstaltung für Animationsfilm in Deutschland und zu einer der 
wichtigsten und größten Veranstaltungen für Trickfilm weltweit entwickelt. Das 
Festival präsentiert die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens 
mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design und Games. Es 
ist Publikumsfestival und Branchentreff zugleich. Im Frühjahr 2017 ist es wieder 
so weit: Stuttgart wird erneut zum weltweiten Zentrum des internationalen Trick-
films. In verschiedenen Wettbewerbskategorien werden Preisgelder von über 
70.000 Euro vergeben. Die Wettbewerbe werden ergänzt durch Hommagen, 
Retrospektiven, Lectures, Workshops, Kultnächte, Music & Animation Program-
me und Partys sowie Spezialangebote für Kinder und Jugendliche. Auf dem 
Schlossplatz, inmitten der Stuttgarter Innenstadt wird das Festival zu einem 
echten Familienfest: Bei freiem Eintritt werden ab mittags animierte Kurz- und 
Langfilme gezeigt – darunter auch beliebte Kinohits. In der Game Zone treffen 
sich Spielbegeisterte jeden Alters, um die neuesten Computerspiele zu spielen 
und die neuesten Gaming-Trends kennenzulernen. Ein unterhaltsames Pro-
gramm verspricht auch die Verleihung des Deutschen Animationssprecherprei-
ses mit bekannten deutschen Schauspielern und Comedians im Renitenztheater. 

BeST OF INTeRNATIONAL  
COMPeTITION
… is a compilation of film highlights from the Stuttgart Festival of Animated 
Film 2016 and includes all the award-winning films of the International Competi-
tion. They reflect the wide variety of techniques and topics in animated film, its 
humour and seriousness, relevance and creativity. For instance, Daniel Suljic‘s 
film “Transparency” portrays a world of surveillance resulting from the obses-
sive and careless use of social media and other online services. The animated 
documentary “Kaputt” by Alexander Lahl and Volker Schlecht gets under your 
skin. With its reduced, monochrome imagery, the film gives an account of the 
inhuman conditions of detention at Hoheneck women‘s prison in the former 
GDR. “Accidents, Blunders and Calamities” by New Zealander James Cun-
ningham begins as a harmless bedtime story told in rhyme, to soon reveal itself 
as a darkly humorous and macabre criticism of man‘s callousness towards 
nature, leaving the audience torn between laughter and horror. With wit and 
poetry, master animator Bill Plympton tells the story of a neglected stoplight, 
the services of which are suddenly back in demand due to unforeseen traffic 
events. With “Begone Dull Care”, Canadian animation artist Paul Johnson has 
accomplished a modern remake of the eponymous Norman McLaren classic by 
transforming the original‘s musical and visual structure into chiptune pixel-art. 
An added bonus are the short and amusing festival trailers created by students 
of the Filmakademie.

STUTTGART INTeRNATIONAL  
FeSTIVAL OF ANIMATeD FILM (ITFS)
Founded in 1982, the Stuttgart International Festival of Animated Film has 
developed into the leading event for animated film in Germany and is today one 
of the most important and largest events for animated film worldwide. At the 
Festival, the entire spectrum of current animation film production is presented 
with links to visual effects, architecture, art, design and games. The ITFS is 
both a public festival and a meeting point for the industry.
In the spring of 2017 Stuttgart will once more be the global centre of animated 
film. In various competition categories more than 70,000 euros will be award-
ed. The competitions will be accompanied by special programmes such as 
tributes, retrospectives, lectures, workshops, music & animation programmes, 
parties and specific programmes for kids and youths. On the Schlossplatz in 
the midst of Stuttgart’s city centre will be shown from mid-day animated films 
and popular feature films for the whole family. The entrance is free. Gaming 
enthusiast of all ages will meet in the Game Zone to play the latest games 
and discover the newest gaming trends. Famous German actors 
and comedians will come together in the Voice Actors Award Show 
to entertain the audience and make them laugh.

1. Pro mamu ABOUT A MOTheR
Dina velikovskaya // Russland Russia 2015 // 8:00 // Zeichnungen auf Papier, 
2D Computer drawn on paper, 2D computer // Produzent producer: Liubov 
Gaydukova // Produktion production: School Studio „Shar“

Die Geschichte einer Mutter, die so viel gegeben hat, dass es scheint, als habe 
sie nichts mehr übrig... doch das Leben eröffnet ihr neue Möglichkeiten. Gewinner 
des Preises für den besten Studentenfilm beim ITFS16.
This story is about a mother who has given so much that it looks like she has 
nothing left... but life opens up new opportunities. Winner of the Award for the 
best student film at ITFS16.

2.  elu HermaN H. roTT’iGa  
LIFe wITh heRMAN h. ROTT

chintis lundgren // Estland Estonia 2015 // 11:06 // Zeichnungen auf Papier 
drawn on paper // Produzent producer: Draško Ivezi, Chintis Lundgren

Herman ist eine Ratte und genießt es, viel zu trinken, laute Musik in 
Dauerschleife zu hören und Schach zu spielen. Er kümmert sich nicht 
besonders um Sauberkeit: Durch die Unordnung in seiner Wohnung 

fühlt er sich nur noch mehr zu Hause.
Herman is a rat who enjoys heavy drinking, loud grind music and 
chess. He doesn’t care much for cleaning and the disorder in his 
apartment only makes him feel more at home.  

3. afTerNooN class
seoro oh // Südkorea Republic of Korea 2015 // 03:50 // 2D Computer 
2D computer // Produzent producer: Seoro OH // Weltvertrieb world sales: 
KIAFA[AniSEED]

Benommenheit überkommt mich im Laufe des Nachmittagsunterrichts. Mein Kopf 
wird immer schwerer, während ich versuche, wach zu bleiben. Gewinner des Lotte 
Reiniger Förderpreises für Animationsfilm beim ITFS16. 
Drowsiness washes over me during the afternoon class. My head gets heavier 
as I try to stay awake. Winner of the Lotte Reiniger Promition Award for Animated 
Film at ITFS16.

4. THe loNliesT sToPliGHT
Bill Plympton // USA 2015 // 6:18 // Zeichnungen auf Papier drawn on paper // 
Produzent producer: Wendy Cong Zhao // Produktion production: Plymptoons // 
Weltvertrieb world sales: SND Films

Das Leben und Wirken einer vernachlässigten Ampel.
The life and times of a neglected stoplight.

5. TooNocalyPse
owen rixon // Großbritannien United Kingdom 2015 // 18:02 // Realfilm, 2D 
Computer live action, 2D computer // Produzent producer: Callum Barton, Siggy 
Stone // Produktion production: The 2D Workshop // Weltvertrieb world sales: 
The 2D Workshop

Toonocalypse zeigt wie die Studenten John und 
Michael, die Ankunft von kleinen, niedlichen 
Cartoon-Aliens, Toons genannt, dokumentieren. 
Mit der Zeit werden die Toons in die Gesellschaft 
integriert, aber plötzlich beginnen einige von 
ihnen sich in etwas weitaus Größeres und 
Unheimlicheres zu verwandeln.
Toonocalypse follows the students John and Michael, 
as they document the arrival on Earth of a species 
of small, cute, cartoon aliens, known as “Toons”. Over time the Toons become 
integrated into society but after a year on Earth, without warning, some of the 
Toons start to change into something far larger and scarier.

6. skameiki No. 0458 BeNCheS NO. 0458
ivan maximov // Russland Russia 2015 // 6:32 // Zeichentrick cel animation // 
Produzent producer: Ivan Maximov // Weltvertrieb world sales: RuShortFilm

Seltsame Gestalten spielen in einem städtischen Park verrückt. Sie mischen sich 
auf absurde Art und Weise in die Angelegenheiten des anderen ein, sitzen zusam-
men auf einer Bank und gehen sich gegenseitig auf die Nerven. 
Strange shapes run amok in a city park. They interfere in each other’s business in 
the most absurd ways, sit together on a bench and generally get on each other’s 
nerves.

7. sTakleNi čovjek TRANSPAReNCy
Daniel Šuljic // Kroatien Croatia 2015 // 6:10 // Zeichnungen auf Papier drawn 
on paper // Produzent producer: Igor Grubi // Produktion production: Zagreb Film 
// Weltvertrieb world sales: Zagreb Film

In einer Welt voller Scanner und Überwachungsalgorithmen, in der leichtfertig ver-
schiedene soziale Netzwerke, Online-Formulare und Kreditkarten benutzt werden, 
gibt der Mensch von heute freiwillig seine Privatsphäre auf. Ein anständiger Bürger 
hat nichts zu verbergen - das haben nur Kriminelle. 
Moving through a world filled with scanners and surveillance algorithms, while 
frivolously using different social networks, online forms and credit cards, the man 
of today gives away his privacy voluntarily. A decent citizen has nothing to hide. 
Only criminals do.

8. BeGoNe Dull care 2015
Paul johnson // Kanada Canada 2015 // 3:48 // Malerei, 2D Computer 
painting, 2D computer // Produzent producer: Paul Johnson

Eine Überarbeitung des Films „Begone Dull Care“ von 1949. Der abstrakt-
animierte Chiptune Pixel-Art 2D-Animations-Kurzfilm bewahrt die 

abstrakte Spontanität des Originals, während Musik und Bild dem 
heutigen digitalen Zeitalter angepasst wurden. 
A re-imagining of 1949’s “Begone Dull Care”, this abstract 
animated chiptune pixel-art short animated 2D film endeav-
ours to maintain the abstract spontaneity of the original, while 

updating the music and visuals to fit today’s digital age.

9. acciDeNTs, BluNDers aND calamiTies
james cunningham // Neuseeland New Zealand 2015 // 5:13 // 3D Compu-
ter 3D computer // Produzent producer: James Cunningham, Oliver Hilbert // 
Produktion production: Media Design School // Weltvertrieb world sales: Media 
Design School

Vater Opossum bringt seine Kinder zu Bett: Seine animierte Gute-Nacht-
Geschichte ist ein A-Z der Möglichkeiten, durch die Hand des gefährlichsten Tiers 
überhaupt zu sterben ... des Menschen. Inspiriert vom Edward Gorey Klassiker, 
ist diese schwarze Komödie ein urkomisches und zugleich brutales Alphabet des 
Todes. Platz 3 Amazon Audience Award beim ITFS16. 
This animated bedtime story as read by a father possum is an A-Z of ways to die 
at the hands of the most danger-
ous animal of all… humans. 
Inspired by the Edward 
Gorey classic, this black-
comedy is a hilarious and 
brutal alphabet of death. 
Third place Amazon Audi-
ence Award at ITFS16.

10. Das leBeN isT HarT LIFe IS RUGGeD
simon schnellmann // Deutschland Germany 2015 // 03:00 // 2D Computer 
2D computer // Produzent producer: Simon Schnellmann // Produktion produc-
tion: abwerner.ch

Fünf kurze Episoden über das Leben, die durch einen schwarzen Punkt  
miteinander verbunden sind. 
Five short sequences about life are linked together by a black point.

11. PaNiek! PANIC!
joost lieuwma, Daan velsink // Niederlande Netherlands 2015 //  
5:38 // Einzelbilder, 2D Computer frame-by-frame, 2D computer //  
Produzent producer: il Luster Films // Produktion production: il Luster Films // 
Weltvertrieb world sales: SND Films

An ihrem freien Tag überfällt Marja im Auto eine plötzliche Panikattacke: Hat sie 
das Gas abgedreht? Und das Fenster geschlossen? In ihren Gedanken nehmen 
ihre eingebildeten Versäumnisse absurde Ausmaße an. Gewinner des SWR 
Publikumspreises beim ITFS16. 
In the car on her day off Marja has a sudden rush of panic: did she turn off the 
gas? And did she leave the water running? And lock the window? In her mind her 
imaginary mistakes grow to absurd proportions. Winner of the SWR Audience 
Award at ITFS16

12. kaPuTT BROkeN
alexander lahl, volker schlecht // Deutschland Germany 2015 // 7:00 
// Zeichnungen auf Papier, Zeichentrick drawn on paper, cel animation // Pro-
duzent producer: Alexander Lahl // Produktion production: Die Kulturingenieure

„Kaputt“ ist ein Animadok-Film, basierend auf Interviews mit ehemaligen 
politischen Häftlingen der Haftanstalt Burg Hoheneck, des zentralen 

Frauengefängnisses der ehemaligen DDR. Neben den Haftbedin-
gungen werden vor allem die Zwangsarbeit und die Verwertung der 
hergestellten Produkte für den „Westexport“ thematisiert. 

Gewinner des Grand Prix beim ITFS16. 
„Kaput (broken)“ is an animated documentary shortfilm, 

based on interviews with former political prisoners of 
the Hoheneck prison, the main prison for women 

of the former GDR (East Germany). Beside the 
conditions of the prisoner’s daily life there, the 

themes of the film are the common forced 
labour and the export of the so produced 

goods to West Germany. Winner of 
the Grand Prix at ITFS16.
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