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25. Video & Filmtage
Festival des jungen Kurzfilms
7. bis 11. oktober 2021
Cinemagic in der Urania

videoundfilmtage.at
facebook.com/videoundfilmtage
instagram: @medienzentrum

eintritt frei!
Beginnzeiten können geringfügig variieren.

Covid info!

damit unser Festival so sicher wie möglich über die Bühne gehen kann, hier ein paar
Punkte, die es zu beachten gibt.

→ der eintritt ins Kino wird nur mit gültigen 2.5g (geimpft-genesen oder PCR-getestet)
Nachweis gestattet. 

→ Wir bitten darum im Kino zu jederzeit eine FFP2-maske zu tragen, auch während den
Screenings.
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Donnerstag 7.10.

19:00
eRöFFNUNg

19:00
Stadt, laNd, FlUSS
→ altpapier
→ Reconstruction of a Car

Crash
→ elenore
ab Seite 5

20:50
i hated yoU, i loVed yoU,
too
→ No heartbreak Story
→ Sleep Well
→ daughter
ab Seite 7

22:00
liSteN to my Body
→ images of 2020
→ zähne & Blut – Skofi 

& Skyfarmer
ab Seite 8

Freitag 8.10.

16:00
my home iS my CaStle
→ Begrüße den kleinen hai
→ Saft-magier
→ die tulpe
→ enttäuschender traum
→ liebe
→ zauber-Rap
→ home office
→ Jörg begeht eine unbe-

wusste Sünde
→ the Quarantine Quest
ab Seite 9

17:50
aUS SPiel WiRd eRNSt
→ die entführung des Wie-

ner Bürgermeisters
→ Wer sind wir … wirklich?
→ Wanton
→ alien Space
ab Seite 12

19:45
dReameRS
→ the ocean is for dreamers
→ try Walking in my Shoes
→ Revenge of the Chips
ab Seite 14

21:00
heRe ComeS goodBye
→ Was bleibt?
→ 10 euro zuschuss
→ lichtkarussell
ab Seite 15

22:50
the SWeeteSt giFt
→ mutter
→ die Wabe
ab Seite 16

Samstag 9.10.

16:00
yoU CaN’t StoP the
FReedom oF my miNd
→ dia-Corona-manifest 

der 5a
→ Foulspiel
→ marabu
→ elPunzel&Co
ab Seite 17

17:50
Not my Reality
→ Junge sucht Sauberer
→ Naked Reality
→ Prank News
→ Kein Boden unter 

den Füßen
ab Seite 19

19:30
eiN BliCK iN die 
zUKUNFt
→ aspicio
→ 2084
→ Friend.exe
ab Seite 20

21:00
VeRtigo
→ Vienna Flow
→ deja Vu
→ Close Up of Solitude
ab Seite 22

22:30
my oWN maSteR
→ Stern
ab Seite 23

2 timetaBle



Sonntag 10.10.

15:00
SChool iS Cool
→ hausaufgaben
→ das lächeln
→ das juckt mich dann nicht
ab Seite 23

16:15
WeltaNSiChteN
→ Wir retten die Welt
→ das unmögliche 

Computerspiel
→ das Rot der erde
→ muttermal
ab Seite 25

17:45
geFähRliChe 
BegegNUNgeN
→ donauweibchen 1
→ Schock im Finsterwald
→ the Cat in the hat
→ der wahre mord
→ Nightfall Woods 
ab Seite 26

20:00
go yoUR oWN Way
→ embracing Nature
→ mad Bianco Full Kanal 1, 

2 und 3
→ Neben mir
ab Seite 28

21:30
thoSe FeeliNgS hURt
→ RUN! it’s yourself
→ Bussi, Baba
ab Seite 30

Montag 11.10.

19:00
PReiSVeRleihUNg
live-act: Skofi & Skyfarmer

3 timetaBle



4 VoRWoRt

lieBe FeStiValBeSUCheR_iNNeN!
lieBe FilmemaCheR_iNNeN!

Bereits zum 25. Mal kommen im Oktober junge Film-
schaffende, ihre Crew und Cast, die Filmbranche sowie
ein begeistertes Publikum bei den Video & Filmtagen 
zusammen, um fünf Tage lang junges, kreatives Schaffen
zu feiern. 
Das Festival des jungen Kurzfilms hat sich längst als fixer
Bestandteil in der österreichischen Kulturlandschaft
etabliert und beweist jedes Jahr aufs Neue seine wichtige
Rolle für junge film- und medieninteressierte Menschen.
Denn die Video & Filmtage sind für Filmemacher_innen
nicht nur eine Bühne, um ihre Filme zu präsentieren, sie
sind auch ein wichtiger Ort für gegenseitigen Austausch
und Diskussion. 
Ich wünsche euch allen viel Vergnügen, ein anregendes
Programm und unvergessliche Kinomomente bei den
Video & Filmtagen 2021!

Christoph Wiederkehr
Vizebürgermeister, Stadtrat für Jugend und Bildung



eRöFFNUNg
→ donnerstag, 7.10., 19:00 Uhr

Fünf tage Filmglück im Cinemagic in der Urania: mit Screenings bei freiem eintritt und 
leidenschaftlichen Filmgesprächen live im Kinosaal feiern wir kompromissloses, junges
Kurzfilmkino auf großer leinwand.

Begrüßung: → dolores Bakos, WieNXtRa-Vorstandsvorsitzende, gemeinderätin und 
Jugendsprecherin in Wien. → marija milovanovic, Projektleitung Video & Filmtage

Stadt, laNd, FlUSS
→ donnerstag, 7.10., 19:00 Uhr NightliNe

altPaPieR → 1:30 min. – animationsfilm
dunja groen, lina hallwirth (16 Jahre)

alte Kunstzeitschriften aus dem abfall-
container erwachen zum leben und 
erzählen ihre eigenen geschichten.

ReCoNStRUCtioN oF a CaR CRaSh →  4:20 min. – Spielfilm
Jonah Wögerbauer (22 Jahre)

Reifen quietschen, glas splittert, ein lauter
Knall. Wir hören die verzweifelten Stimmen
der helfenden, bruchstückhaft dringen 
geräusche und Wortfetzen zu den Fenstern
und Balkonen der anwohner_innen und wir
erahnen die tragweite der ereignisse.

jonah.woegerbauer.com
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eleNoRe → 19 min. – Spielfilm
Vera Posch, Felix Schalk, Paul Bono, Noah Westermayer, michael Sattler, linda thornton
(18-22 Jahre)

episoden aus dem leben von elenore.
ängste, erfahrungen, Überforderungen 
und gedanken verdichten sich zu surrealen
erlebnissen und eröffnen eine eigene Welt
hinter der realen.

bureau@elisefilm.at
elisefilm.at
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i hated yoU, i loVed yoU, too
→ donnerstag, 7.10., 20:50 Uhr NightliNe

No heaRtBReaK StoRy → 2:45 min. – experimentalfilm
Fanny Berghofer, Brandon Viardo (18-20 Jahre)

ein Jahr nach der trennung erlebt eine junge
Frau immer noch eine achterbahnfahrt an
gedanken, gefühlen und empfindungen,
wenn sie an die Beziehung zurückdenkt.

brandon.viardo@gmail.com
fanny.berghofer@gmx.at

SleeP Well → 2 min. – experimentalfilm
alma Stastny, alina tschida, Uma Reiner (21-22 Jahre)

the fear in your chest: ein abstrakter Film
über Sehnsucht, Benommenheit und das
gefühl des Verlorenseins.

daUghteR → 3 min. – animationsfilm
lisa grall (22 Jahre)

„Nur eine minute“ - Was, wenn dein Freund
zu viel von dir verlangt? eine geschichte
über grenzverletzungen.
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liSteN to my Body
→ donnerstag, 7.10., 22:00 Uhr NightliNe

imageS oF 2020 → 18 min. – tanzfilm
alma dorner (19 Jahre)

das Jahr, in dem sich alles änderte: 
ein tanzfilm über einsamkeit, Beziehungen
und das Jungsein im ausnahmejahr 2020.

alma.dorner@gmail.com
instagram.com/alma.do

„zähNe & BlUt“ - SKoFi & SKyFaRmeR → 2:40 min. – musikvideo
alex lazarov (21 Jahre)

träume vom erfolg können düster enden ...
- das musikvideo zum Song „zähne & Blut“
von Skofi & Skyfarmer vermischt gangster
genre Styles zu einem blutigen Cocktail.

kontakt@alexlazarov.at
alexlazarov.at
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my home iS my CaStle
→ Freitag, 8.10., 16:00 Uhr PRimetime

BegRÜSSe deN KleiNeN hai → 0:26 min. – animationsfilm
Walter, magomjd, marija, abdulaziz, Joseph, Raphael, muhammed, demir, merisa 
(15-18 Jahre)

hi! Keine angst vorm kleinen hai. - 
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend.

vereintiw@gmail.com

SaFt-magieR → 0:43 min. – animationsfilm
magomjd, muhammed, Raphal, demir (15-18 Jahre)

ein zauberer hat durst ... - animationsfilm
des Projekts ausbildungsFit Potenzial 
Jugend.

vereintiw@gmail.com

die tUlPe → 0:25 min. – animationsfilm
dejan, magomjd, merisa

eine Blume wächst und wächst. als sie sich
vollkommen entfaltet hat, droht gefahr -
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend.

vereintiw@gmail.com
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eNttäUSCheNdeR tRaUm → 0:36 min. – animationsfilm
marija, magomjd, muhammed, Raphael (15-18 Jahre)

ein hund träumt von einer Welt voller 
Knochen - animationsfilm des Projekts
ausbildungsFit Potenzial Jugend.

vereintiw@gmail.com

lieBe → 1:07 min. – animationsfilm
magomjd, merisa, demir, abdulaziz, Walter, Raphael, muhammed (15-18 Jahre)

ein junger mann trifft die Frau, in die er 
verliebt ist - animationsfilm des Projekts
ausbildungsFit Potenzial Jugend.

vereintiw@gmail.com

zaUBeR-RaP → 0:32 min. – animationsfilm
muhammed, magomjd, merisa (15-18 Jahre)

zaubert der Rapper oder rappt der zauberer?
- animationsfilm des Projekts ausbildungs-
Fit Potenzial Jugend.

vereintiw@gmail.com
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home oFFiCe → 5 min. - dokumentarfilm
helena ebner, maria domenig, lea Sophie esterl (16-18 Jahre)

Schulschließungen, homeschooling, Video-
unterricht: Schülerinnen und Schüler 
erzählen von ihren erfahrungen und davon,
wie es ihnen wirklich damit geht.

JöRg Begeht eiNe UNBeWUSSte SÜNde → 1:20 min. – animationsfilm
melissa Stummer, alina Paroubek, Julia Wimmer (15 Jahre)

es ist auch wirklich zu verführerisch: der
einkauf per mausklick. erst nach und nach
bemerkt Jörg, welche auswirkung seine
lust am onlineshopping wirklich hat. ein
Film von Schülerinnen des Petrinum linz.

the QUaRaNtiNe QUeSt → 13:30 min. – Spielfilm
anton Bosko (15 Jahre)

ein mann muss für zwei Wochen in 
Quarantäne. Wird er es dennoch 
schaffen, seinen müll rauszubringen?
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aUS SPiel WiRd eRNSt
Freitag, 8.10., 17:50 Uhr PRimetime

die eNtFÜhRUNg deS WieNeR BÜRgeRmeiSteRS → 11 min. – Spielfilm
Felix lagers (18 Jahre)

eine junge Frau hat genug von den leeren
Versprechen der Politiker_innen. Um ein
zeichen zu setzen, beschließt sie, den 
Bürgermeister von Wien zu entführen.

felix.lagers@gmail.com

WeR SiNd WiR … WiRKliCh? → 6:30 min. – Spielfilm
eva Bauer (18 Jahre)

Ronja findet sich gefangen in einem dunklen
Kellerverlies wieder. eine junge Frau verhört
sie und konfrontiert sie mit unangenehmen
Behauptungen. Ronja weiß nicht, was mit
ihr passiert. Und was hat es mit dieser 
mysteriösen Black Bee auf sich?

eva.bauer.bussiness@gmail.com
instagram.com/ebauer_film

WaNtoN → 6:40 min. – animationsfilm
thomas handschuh (18 Jahre)

ein toter, ein Verdächtiger und der ominöse
geruch von Käse. Beim Verhör erscheint
alles eindeutig. oder ist am ende doch
alles anders?

thomas.handschuh@gmx.at
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alieN SPaCe → 11:40 min. – Spielfilm
eliot Bolch (15 Jahre)

als Piraten ihr Raumschiff überfallen, gelingt
der Crew in letzter minute die Flucht auf
einen unbekannten, feindseligen Planeten.
Jetzt geht es ums Überleben.
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dReameRS
Freitag, 8.10., 19:45 Uhr PRimetime

the oCeaN iS FoR dReameRS → 5 min. – animationsfilm
Schüler_innen der 6b des BoRg Wien 15 henriettenplatz (16 Jahre)

aliens haben die erde fast zerstört, aber ein
liebespaar setzt alle hebel in Bewegung
und trotzt den gefahren, um wieder 
zueinanderzufinden.

sekretariat@brgorg15.at
borg15.at

tRy WalKiNg iN my ShoeS (VeRSUCht, eUCh iN meiNe lage zU VeRSetzeN)
→ 9 min. – Spielfilm
anton Bosko, zachary White, logan Badalamente, daniel o'hare (15-16 Jahre)

ein Praktikant wird von seinem Boss 
und dessen Sohn nur ausgenutzt und 
gepiesackt. Wie lange wird er dieses Spiel
mitmachen, ohne sich zur Wehr zu setzen?

ReVeNge oF the ChiPS → 2:35 min. – Spielfilm
Ákos heves (21 Jahre)

Sein appetit auf Chips wird einem jungen
mann beinahe zum Verhängnis. denn die
Packung gehört nicht ihm und sie zu öffnen,
gestaltet sich schwieriger als gedacht.

hevesakos@gmail.com
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heRe ComeS goodBye
Freitag, 8.10., 21:00 Uhr NightliNe

WaS BleiBt? → 17 min. – experimentalfilm
Sarah hasenauer (16 Jahre)

Was hinterlässt ein mensch nach einem 
erfüllten leben? Können gegenstände,
Fotos und Räume eine geschichte erzählen?

sarah.hasenauer@gmx.at

10 eURo zUSChUSS → 18 min. – Spielfilm
elias Rauchenberger (22 Jahre)

„ging mir beim ersten mal nicht anders.“,
meint der zivildiener zum aufgelösten
neuen Kollegen, der gerade einen toten in
die Kühlkammer bringen musste. ein 
wahrhaftiger moment auf dem dach 
des Krankenhauses.

liChtKaRUSSell → 11 min. – Spielfilm
alex lazarov (20 Jahre)

anton verlässt seinen kleinen heimatort,
um in Paris zu studieren. die letzten 
Stunden vor seiner abreise sind geprägt
von erinnerungen an vergangene momente
mit Freund_innen und seiner Familie.

kontakt@alexlazarov.at
alexlazarov.at
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the SWeeteSt giFt
Freitag, 8.10., 22:50 Uhr NightliNe

mUtteR → 8 min. – Spielfilm
Naomi hozaien (20 Jahre)

als im haus „der mutter“ ein neues Kind
auftaucht, gerät alles aus dem gleich-
gewicht und ein Kampf um macht und 
Nahrung bricht aus.

naomi.hotzenplotz@gmx.at
instagram.com/naomi.hotzenplotz

die WaBe → 21 min. – Spielfilm
elias märk, Nikolai liskutin, luca Selberherr, manuel danczul (19-20 Jahre)

gemeinsam mit seiner tochter lebt ein
landwirt ein einfaches, aber glückliches
leben. ein mysteriöser Vorfall lässt ihn 
allerdings in eine art ekstase verfallen, die
seltsame ereignisse nach sich zieht.

kontakt@orangecat.film
orangecat.film
instagram.com/orangecatfilm
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yoU CaNt’t StoP 
the FReedom oF my miNd
Samstag, 9.10., 16:00 Uhr PRimetime

dia-CoRoNa-maNiFeSt deR 5a → 2 min. – experimentalfilm
Schüler_innen der 5a des gRg3 Radetzkystraße

Was wünschen sich Schüler_innen in 
zeiten der Pandemie? ein manifest!

grg3rad.at

FoUlSPiel → 12 min. – Spielfilm
Filmklasse der WUK Schüler*innenschule (10-15 Jahre)

in der Fußballmannschaft der Schule 
dominieren die Burschen und das macho-
gehabe des trainers. Und wo sind die 
mädchen? ein paar Freundinnen lassen
sich das nicht länger gefallen.

schuelerinnenschule.at
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maRaBU → 13 min. – Spielfilm
marcel Pürstinger, Valentina Uhlik, Susanne hinterberger, Jonas Wiesinger, 
Katrin Schnellrieder, emil Schönauer, lena eckerl, leona lindinger, Ruben Ritzinger 
(13-22 Jahre)

Nachdem Vali und ihre kleine halbschwester
Jana von der völlig überarbeiteten mutter
am tiergarten abgesetzt werden, beginnt
das Chaos.

boris.schuld@medienkulturhaus.at
medienkulturhaus.at

elPUNzel&Co → 2:50 min. – animationsfilm
iris Spangl, amelie Schacher, Chiara Vollmair, lena Fröhlich, marlene zeiner, 
Svenja hollander, Karoline Kubanik, linda Wessely (16 Jahre)

ob elsa aka Rapunzel, anna, aladin, arielle,
tarzan oder olaf – ein treffen der disney-
allstars mit überraschendem happy end!
ein Film von Schüler_innen des BoRg 
mistelbach.

gudrun.fuerlinger@bildung.gv.at
diebildnerische.at 
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Not my Reality
Samstag, 9.10., 17:50 Uhr PRimetime

JUNge SUCht SaUBeReR → 4:10 min. – animationsfilm
merlin Franek, alex Neubauer, luka, Pavicevic, Sadettin Stanfel, Nikola Stoisits (16 Jahre)

ein Junge schläft im Park ein, als er aufwacht,
findet er sich in einer gezeichneten Parallel-
welt wieder, der einzige, der ihm jetzt helfen
kann, ist der rappende zauberer merlin …
ein Film von Schüler_innen des BoRg für
musik und Kunst hegelgasse 12.

NaKed Reality → 10 min. – Spielfilm
Friederike alscher, Sandra diem, Christina haas, Jasmina Kronthaler, Valentina margreiter,
Jennifer Payer, lucia Rahler (17-20 Jahre)

Schöne virtuelle Schulwelt: die letzte 
onlinestunde vor dem Wochenende hält 
so einige Überraschungen bereit. ein Film
von Schüler_innen der BFW Wörgl. 

PRaNK NeWS → 6 min. – Spielfilm
tobias hübl, leon Köllnhofer (16 Jahre)

trump im Wiener Wald? ein exponentielles
Wachstum an gebrochenen kleinen zehen
in den letzten fünf Jahren? ein verheerender
Sturm in der Steiermark? in dieser 
Nachrichtensendung ist aber auch rein 
gar nichts, wie es zunächst scheint.
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KeiN BodeN UNteR deN FÜSSeN → 4:30 min. – Spielfilm
Natalie Schießwald (18 Jahre)

Seit Beginn des lockdowns hat Karoline im
wahrsten Sinne des Wortes keinen Boden
mehr unter den Füßen. Sie weigert sich,
das Bett zu verlassen und empfindet die
Welt als traurig und trist. Wer oder was kann
sie aus ihrer lethargie reißen?

eiN BliCK iN die zUKUNFt
Samstag, 9.10., 19:30 Uhr PRimetime

aSPiCio → 1 min. – animationsfilm
alina tschida (21 Jahre)

ein auge öffnet sich, der Blick geht in die
Welt hinaus. Verschiedene animations-
techniken vereinen sich zu einem 
abstrakten Kurzfilm.
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2084 → 4:20 min. – Spielfilm
david Kreuzhuber, Florian Kastinger, maximilian gerner, tobias Roidmaier, thomas grabner
(16-18 Jahre)

im Jahr 2084 ist die Corona Pandemie
endlich überwunden. oder doch nicht?

FRieNd.eXe → 26 min. – Spielfilm
michael Jung, max Vesely, Fabio merstallinger, Kiara lee eckhardt (16-18 Jahre)

der talentierte Programmierer mika erfindet
mit „Friend.exe“ ein Programm, das die 
einsamkeit überwindet. als er jedoch luna
kennenlernt, gerät alles außer Kontrolle.

madradt.production@gmx.at
instagram.com/madradt.production
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VeRtigo
Samstag, 9.10., 21:00 Uhr NightliNe

VieNNa FloW → 2:40 min. – animationsfilm
luisa Kainz, arthur Pleesz, dora, illievich, elli Föger, maya Nessizius, lilli Jacob, 
Ferdi löschl, Konsti Straka, lino gaier (16 Jahre)

Vergangenheit und gegenwart, analoges
und digitales, abstraktes und Figuratives
begegnen sich in einer doppelprojektion
und erzählen von alltäglichen und 
ungewöhnlichen erlebnissen in Wien. 
ein Film von Schüler_innen des BoRg 
für musik und Kunst hegelgasse 12.

déJà VU → 9 min. – Spielfilm
Jonas mayrhofer (18 Jahre)

tagein, tagaus dieselben handgriffe – 
gefangen in seiner alltäglichen monotonie
droht ein mann langsam aber sicher 
den Verstand zu verlieren. Kann er 
sich befreien?

CloSe UP oF SolitUde → 13 min. – Spielfilm
Piet mundry, maxim Stundza (17 Jahre)

der lockdown und die damit einher-
gehende einsamkeit setzen einem jungen
mann schwer zu, seine Sehnsucht nach
Begegnung lässt ihn unvorsichtig werden.
ein entschluss mit Folgen.

piet.mundry@cup-of-pictures.de
cup-of-pictures.de
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my oWN maSteR
Samstag, 9.10., 22:30 Uhr NightliNe

SteRN → 30 min. – Spielfilm
lea Stern, leoni globits, mira Kerbl (21 Jahre)

mia spielt die hauptrolle in einer großen
Filmproduktion, ein lang gehegter traum
erfüllt sich damit für sie. eigentlich müsste
sie glücklich sein, doch Selbstzweifel und
leistungsdruck machen ihr einen Strich
durch die Rechnung.

instagram.com/lelocam

SChool iS Cool
Sonntag, 10.10., 15:00 Uhr PRimetime

haUSaUFgaBeN → 4 min. – musikvideo
albin Fichta, adrian altrichter, elias Belfkih, emil dallhammer, Simon Ferlesch, lionel Nes,
Fina mange, emilia mayr (10-11 Jahre)

mathe, Bio, deutsch, erdkunde, Wirtschaft –
hausaufgaben ohne ende. ein musikvideo 
von Schüler_innen der gtVS zieglergasse.
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daS läChelN → 4:40 min. – Spielfilm
Clemens doschek, yigit darilmaz, anna Jamnig, anastasia Samarin, Celina Kummer,
ekrem Bulut, Ferdinand Kriks, maryam Shehadeh, lana Jeremic, thomas Schrack, 
Nico Slowik, arbel itach, Samuel Kramer, luka Juric, lena leiminer, Fanni töreki, 
Johanna Steiner, emilie Rössel, anastasia danho, marco Susa, melina dursunlar, 
Jacqueline gao, anna Sperlich, Clara Bischof, Benjamin Wondra, louis gatzakis, 
lilly Katzmair (14 Jahre)

die maske schützt uns in zeiten von 
Corona, schränkt uns aber auch ein. Wie
können wir gefühle zeigen, wenn unser 
gesicht verdeckt ist? Wie kann man sich
nahe sein, wenn man doch abstand halten
soll? ein Film von Schüler_innen der ahS
heustadelgasse.

daS JUCKt miCh daNN NiCht → 2:10 min. – musikvideo
Jonas Schernberger (13 Jahre)

das letzte Jahr in der Schule. ich werde
dich vermissen. Vielleicht auch nicht. 
ein abschiedsrap.
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WeltaNSiChteN
Sonntag, 10.10., 16:15 Uhr PRimetime

WiR RetteN die Welt → 4 min. – animationsfilm
anna, lena, emil, hannah, martin, matilda (12 Jahre)

die Klimaerwärmung macht vor den 
Polkappen nicht halt. ein kleiner eisbär 
wird von seiner Familie getrennt. es gibt
einfach zu viele Flugzeuge, qualmende 
Fabriken und autos ohne ende. ein Film 
von Schüler_innen des Rg/oRg anton-
Krieger-gasse.

antonkriegergasse.at

daS UNmögliChe ComPUteRSPiel → 3:30 min. – animationsfilm
yaara, Valentina, milan, Finn, ali Kaan, Raffaela, Pascal (11-12 Jahre)

ein alienangriff unterbricht den vorfreudig
erwarteten Schulausflug zum mars. die
aliens haben es auf die erde abgesehen.
Wird es den Schüler_innen gelingen, die
Welt zu retten? ein Film von Schüler_innen
des Rg/oRg anton-Krieger-gasse.

antonkriegergasse.at

daS Rot deR eRde → 2:50 min. – Spielfilm
eva Kirschner (13 Jahre)

ein mädchen pflückt mohnblumen auf 
der Wiese. alles ist gut, bis gedanken 
an schreckliche ereignisse die idylle 
unterbrechen.
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mUtteRmal → 8:30 min. – Spielfilm
Filmklasse der WUK Schüler*innenschule (13 Jahre)

eine gruppe Jugendlicher macht eine 
unfassbare entdeckung, die für eine*n 
von ihnen tödlich endet.

simon.hirt@gmx.at
schuelerinnenschule.at

geFähRliChe BegegNUNgeN
Sonntag, 10.10., 17:45 Uhr PRimetime

doNaUWeiBCheN 1 → 4 min. – animationsfilm
hannah Prinz, arthur Fortin, Sophia Back, dominic ajetaj, Willmar aguilar-hurtado, 
Jan Chair, haj youssef (9-10 Jahre)

als auf der donau noch die Fischer in ihren
Booten saßen und auf einen guten Fang
hofften, verliebte sich einer der jungen
männer in die tochter des donaufürsten.
K(e)ine hoffnungslose geschichte! ein 
Film von Schüler_innen der Volksschule
zennerstraße.
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SChoCK im FiNSteRWald → 7:50 min. – Spielfilm
arno Sonnlechner, Felix Chung, Paul Konrath, anton zeiner (9-13 Jahre)

zwei Freunde überwinden sich und gehen
in den sagenumwobenen Finsterwald.
Noch nie kehrte jemand lebendig daraus
zurück. Schon bald bereuen sie ihre 
entscheidung.

the Cat iN the hat → 1:40 min. – animationsfilm
alexander drakulic (13 Jahre)

ein Kater macht theater und geht auf Reisen.

deR WahRe moRd → 8 min. – Spielfilm
ayleen Kosma, Sarah Prinz, marco hargitai, Paul Stalder, Paul Brandstötter, 
Susanna Prummer, Noah Pusz (13-16 Jahre)

ein mord am Set unterbricht die dreharbeiten
zu einem mafiafilm. Sehr zum missfallen
des Regisseurs nimmt die Kripo ihre 
ermittlungen auf und beginnt mit der 
Befragung des Filmteams.

a.kosma@sacre-coeur.school
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NightFall WoodS → 6 min. – Spielfilm
aaron hager, tobias Kogler, makoto akita, Konstantin Seiss (13-15 Jahre)

Wie jedes Jahr brechen zwei Freunde zu
einer mehrtägigen Wandertour auf. aber
dieses mal ist alles anders. Schon in der
ersten Nacht eskaliert ein Streit und 
verändert alles.

go yoUR oWN Way
Sonntag, 10.10., 20:00 Uhr NightliNe

emBRaCiNg NatURe → 1:15 min – Poetry Video
Stefan Krenn, hannah Sebek, Franz Rechtberger (21-22 Jahre)

die schwebende Kamera folgt einer jungen
Frau auf Schritt und tritt. im Wald, am See,
auf der Wiese. Poetisch ist nicht nur ihre
geschichte, sondern sind auch die Bilder.

ste.krenn@gmail.com
stefankrenn.at
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mad BiaNCo FUll KaNal 1, 2 UNd 3 → 6:17 min. – animationsfilm
anna Böhm, Sophie lauer, Viktoria huschka, lena, tutschek, Chiara Urbanek, 
Joana Petridis, Sabrina oppenauer, Romesa Sfishta, Nina mokesch, elisabeth langanger,
lisa Schultes, Sandra Wagner, luise tatzber, Sarah tutschek, Jacqueline Schmiedseder,
Karolina Simon, lisa Schiller, hanna gugganeder, elisa garzarolli, emilia, leon (15 Jahre)

ein abstraktes Filmexperiment, direkt auf 
16 mm-Film zur maschinenmusik von Paul
Skrepek und andreas Platzer. ein Film von
Schüler_innen des BoRg mistelbach.

gudrun.fuerlinger@bildung.gv.at
diebildnerische.at

NeBeN miR → 11 min. – Spielfilm
Raphael dombäck, lea zitzenbacher, Vanessa Waldhauser (20 Jahre)

amy ist mit Freundinnen auf einer Party. 
es wird ausgelassen gefeiert. als amy 
allerdings beim Flaschendrehen einen
fremden Jungen küssen soll, kippt die
Stimmung.

raphael.dombaeck@paganottafilms.at
paganottafilms.at
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thoSe FeeliNgS hURt
Sonntag, 10.10., 21:30 Uhr NightliNe

RUN! it'S yoURSelF → 7:20 min. – experimentalfilm
daphne Fürlinger (16 Jahre)

Stell dir vor: du bist schuld. Schuld an 
zerstörung, leid und tod. die Schreie 
dröhnen in deinen ohren, das Blut klebt 
an deinen Sohlen – lauf, bevor die tiefen
der Schuld dich einholen!

BUSSi, BaBa → 7:30 min. – experimentalfilm
Bahare Ruch (22 Jahre)

eine junge Frau in einem zimmer, im hinter-
grund Bilder an der Wand. anhand von Fotos
erzählt die Filmemacherin ihre ganz 
persönliche Familiengeschichte, in der 
vor allem die innige Beziehung zu ihrem
Vater eine ganz besondere Rolle spielt.

bahare.ruch@gmail.com
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PReiSVeRleihUNg
montag, 11.10., 19:00 Uhr

die Jury lüftet das geheimnis: Wer darf sich über eine neue Vlogging-Kamera freuen?
Wer fährt nächstes Jahr nach graz zur diagonale?
es werden zahlreiche Filmpreise vergeben, die lust auf die nächsten Filmprojekte ma-
chen.

live-act: Skofi & Skyfarmer
instagram.com/skofi
instagram.com/skyfarmerbeats/
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Wir bedanken uns bei unseren Partner_innen für ihre Unterstützung!

32 PaRtNeR_iNNeN

festival des fantastischen films



FeStiVal-tRaileR 
Janka dósa

modeRatioN PRimetime
alexandra Valent, Christoph Rainer
modeRatioN NigthliNe
Sophie Berger, Selina Ströbele

BeRateR_iNNeNgRUPPe 
deR Video & Filmtage
Brandon Viardo, daphne Fürlinger, 
Fabian Köberl, margarita torossian, 
Pia Patricia Padlewski, Vanesa Vlainic

FilmaUSWahl
angelika overbeck, Fabian Köberl, 
margarita torossian, marija milovanovic,
Udo Somma

JURy 2021
alexander gratzer
doris Bauer
dominik hartl
eyup Kuş
gerald Weber
Jakob Brossmann
Julia Fabrick
Katja Jäger
lisa heuschober
marion Friedl
Nicola von leffern
Philipp Feichtinger
Paula Pöll
Sabine marte
Sebastian Rosenow
Stefan huber

meet & gReet 2021
moderation: marija milovanovic 
gäste: Karin macher, Nicole Kandioler, 
Franz Fiedler

ViSUalS, teaSeRS, StillS
Fabian Köberl

FeStiValdoKUmeNtatioN
digital Storytelling: margarita torossian

team
WieNXtRa-medienzentrum
michaela anderle, Christopher Baierl-Kwok,
Christoph Binder, Slavica djordjevic, 
hannes heller, matthias lindenthal, 
angelika overbeck, anu Pöyskö, Udo
Somma, andreas Wildmann, 
Natalie Winkel

Video & Filmtage 2021 mitarbeiter_innen
Nadine etlinger, Petra Forstner, 
anne Stöcklmaier

WieNXtRa-Cinemagic
lucia Chiappetta, Julia defrancesco, 
isabelle depierre, Werner Fleckl, elisabeth
lichtkoppler

WieNXtRa-Kommunikation
Susi dietrich, Sonja Kohlreiter, Kajetan Koren,
ossi Placek, Stefan Rauter, isabella Stark

WieNXtRa-organisation & infrastruktur
Bernhard ehrenhauser, michael gaidziza,
Uta Knittel, Sophia lettl, Christian lorenz,
Klaus Straßgschwandtner

Wir fertigen bei dieser Veranstaltung Fotos
an. die Fotos werden zur darstellung unserer
aktivitäten auf unserer homepage wienxtra.at
sowie in unseren Publikationen und auftritten
in den Sozialen medien bzw. gegebenen-
falls auch von unseren Kooperationspartner-
_innen veröffentlicht. Weitere informationen
finden Sie unter wienxtra.at/datenschutz.

impressum: 
Verein WieNXtRa, in Kooperation mit Stadt
Wien - Bildung und Jugend. 
F.d.i.v.: marija milovanovic, Petra Forstner.
Sujet: anna hazod. grafik: Stefan Rauter.
alle: 1082 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5.
druck: Walla, 1050 Wien.
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Video & Filmtage 2021
25. Festival des jungen Kurzfilms
7. bis 11. oktober 2021
eintritt frei!
PRogRamm & iNFoRmatioN:
videoundfilmtage.at
facebook.com/videoundfilmtage
instagram: @medienzentrum

eiNe VeRaNStaltUNg VoN: 
WieNXtRa-medienzentrum
medienzentrum.at

FeStiValKiNo:
WieNXtRa-Cinemagic in der Urania
Uraniastraße 1, 1010 Wien
cinemagic.at

aNFahRt:
U1, U4 Schwedenplatz
Bim 1 und 2 (Julius-Raab-Platz)
sowie o (hintere zollamtsstraße)


