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26. Video & Filmtage

mittwoch, 5.10.

donnerstag, 6.10.

Freitag, 7.10.

samstag, 8.10.

sonntag, 9.10.

montag, 10.10.

17:00
mEET & gREET
→ outside the Box

19:00
ERöFFNuNg

16:00
TRaum odER REalITäT?
→ Nightmare
→ die schüler
→ delirium
ab seite 14

16:00
dIE KuNsT
dEs VERBRECHENs
→ Ein spiel der Patience
→ alte Kunst – Neue welt
→ soKo wörgl –
die Tote in der Tonne
ab seite 21

16:00
dEm uNRECHT auF
dER sPuR
→ der Flug des ladekabels
→ The Robbery
→ der marder
→ dysnomia
ab seite 28

19:00
PREIsVERlEIHuNg
→ im anschluss:
Festival Chill-out
im Foyer

17:40
duNKlE BEgEgNuNgEN
→ Eine schöne leere
→ des letzte Hemd hot
kane sackln
→ meet me in distance
ab seite 23

17:30
PFlICHTEN & FREudEN
→ Tick Tak Tik
→ mediability: zurück in
die Freizeit (Teil 1)
ab seite 30

19:00
BEwEguNg &
sTIllsTaNd
→ Calcium Tears
→ marija
→ schönland - oehl
ab seite 11
21:00
RaumlEBEN
→ space garden
→ Raumleben
→ The storm
→ what separates us?
ab seite 12

17:40
VöllIg losgElösT
→ Herz weg
→ wie Hund und Katz
→ Punkte ...
→ der magische salat
→ Raccoons
→ Völlig bodenständig
ab seite 15
18:45
FaCINg YouR FEaRs
→ Blind steps Forward
→ a story about
Bodyshaming
→ /_ holofear
→ stay sane
ab seite 17
20:30
dER sCHREI &
dIE sTIllE
→ still!
→ Hey! How are You?
→ Felix
ab seite 19
22:00
dEsERTaTIoN &
wIdERsTaNd
→ unberührt
→ Ein Rädchen im system
→ Incert
ab seite 20

18:50
THERE Is No PlaNET B
→ Present
→ Bumm
→ welt verschmutzen
ab seite 24
20:00
mIssINg loVE
→ dare.
→ with all of my Heart
→ lost
ab seite 25

19:00
suRREalE REalITäT
→ The Change
→ lost
ab seite 31
20:20
VoN oRTEN &
BEgEgNuNgEN
→ was jetzt
→ glück bergab –
die zukunft von Eisenerz
→ stadtwalzer
ab seite 32

21:40
I NEEd To BREaK FREE
→ Ensom
→ der Käfig der Probleme
→ schockstarre
ab seite 27

Beginnzeiten können geringfügig variieren.
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timetaBle

FeStiVal-tRaileR
Bahare Ruch
modeRatioN PRimetime
alexandra Valent, Christoph Rainer
modeRatioN NigthliNe
Selina Ströbele, Felix Krasser

FeStiValteam
WieNXtRa-medienzentrum
andreas Wildmann, angelika overbeck,
anu Pöyskö, Christoph Binder, Christopher
Baierl-Kwok, hannes heller, marija milovanović, michaela anderle, Petra Forstner,
Robin althoff, Udo Somma, lea Föger

BeRateR_iNNeNgRUPPe
deR Video & Filmtage
Fanny Berghofer, Fabian Köberl, Felix
lagers, lea Stern, Sarah hasenauer

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

JR. FeStiValleitUNg
Fanny Berghofer, Fabian Köberl

Für gute Kommunikation und einen
reibungslosen ablauf sorgen die
WieNXtRa-einrichtungen:
Finanz & Personal, it & edV, Kommunikation
und organisation & infrastruktur.

FilmaUSWahl
angelika overbeck, Fabian Köberl, Fanny
Berghofer, lea Stern, marija milovanović,
Sarah hasenauer, Udo Somma
JURy 2022
Boris Schuld
Brigitta Kanyaro
Chris dohr
Cordula Werner
ernst tradinik
georg Csarmann
gudrun Jöller
ilona herbert
Jan Prazak
lisa mai
mo harawe
monica Koshka-Stein
Patrick Vollrath
Rainer Frimmel
Simone hart
Weina Zhao
meet & gReet 2022
Konzept & moderation: Fanny Berghofer,
Fabian Köberl
gäste: marie luise lehner, Rupert höller
ViSUalS, teaSeRS, StillS
Fabian Köberl
FeStiValdoKUmeNtatioN
digital Storytelling: Fanny Berghofer
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aUStRagUNgSoRt
WieNXtRa-Cinemagic in der Urania,
Uraniastraße 1, 1010 Wien

lieBe FeStiValBeSUCheR_iNNeN!
lieBe FilmemaCheR_iNNeN!
Zum 26. Mal findet das Festival des jungen Kurzfilms im
WIENXTRA-Cinemagic statt. Die Video & Filmtage bieten
jungen, kreativen Menschen eine Plattform, um ihre
Geschichten zu erzählen, ihre filmische Handschrift zu
prägen und sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Das Programm lässt tief blicken in die vielfältigen
Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, die sich
mutig einem Publikum und einer Fachjury stellen.
Es ist ein aufregendes Erlebnis, den eigenen Film auf
einer großen Leinwand zu sehen. Für zahlreiche junge
Filmschaffende ist das Festival der Ort, der dieses
Erlebnis zum ersten Mal möglich macht.
Ich möchte alle Besucher_innen dazu einladen, Teil
dieses einmaligen Erlebnisses zu sein, sich von den
vielfältigen Geschichten inspirieren zu lassen und den
jungen Kurzfilm zu feiern!
Eine schöne Zeit im Kino, wünscht

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.
gegebenenfalls 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 milovanović, Petra Forstner.
Sujet: yona Schuh. grafik: Stefan Rauter
und Barbara Stöhr. alle: 1082 Wien,
Friedrich-Schmidt-Platz 5. druck: Walla,
1050 Wien.
team

ChRiStoPh WiedeRKehR
Vizebürgermeister, Stadtrat für Jugend und Bildung
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VoRWoRt

iNtRo
Das abwechslungsreiche Programm der Video &
Filmtage 2022 bietet tiefe Einblicke in die Lebensrealitäten von jungen Menschen. Ein Fokus liegt
heuer auf der Auseinandersetzung mit LEBENSRÄUMEN. Dabei befassen sich die Filmschaffenden
unter anderem mit der Frage: Was benötigt ein Mensch,
um gut leben zu können? Die Antworten auf diese Frage
fallen sehr unterschiedlich aus und geben Einblicke in
individuelle Raum- und Lebenskonzepte.
Auch heuer erheben die Jugendlichen mutig ihre
Stimmen. Die Jungregisseur
_innen scheuen in ihren
Arbeiten nicht davor zurück, offen
und direkt mit dem Zeigefinger auf
die Folgen von Kommerzialisierung,
Massenkonsum und der Klimakrise zu zeigen.
Sie besuchen Orte, die sich über die Jahre
durch die sozialen, ökonomischen und
politischen Einflüssen verändert haben und machen
auf die dort herrschenden, teilweise prekären
Umstände aufmerksam.
Zeitreisen in die Vergangenheit und Rückblicke auf
ENTSCHEIDENDE MOMENTE DER WELTGESCHICHTE regen
zum Nachdenken an. Aus einer anderen Perspektive
erzählend, aber im gleichen thematischen Kontext
verortet, steht der EINFLUSS DER GESELLSCHAFT auf den
Menschen – mit ihm als Individuum im Mittelpunkt.
Bodyshaming, Mobbing und psychische Probleme
werden in diesem Zusammenhang aufgegriffen und
in abstrakten Musikvideos, Dokumentarfilmen
und Animationen verarbeitet.
8

Die Auseinandersetzung mit Ängsten,
VERLUSTEN UND LIEBESKUMMER sind
weitere Themen, die die Filmschaffenden
verhandeln. Ihre persönlichen Erfahrungen
und auch ihre Gedanken und Ideen dazu
transformieren sie in impulsive und spannende
audiovisuelle Konzepte und Formate.
Re-Inszenierungen von Krimiserien, Mordfälle,
Sci-Fi-Geschichten sowie die beliebten Horrorfilme
sind auch heuer im Programm vertreten und
garantieren Gänsehautmomente. Die Genrefilme
überzeugen immer wieder durch das kreative Locationund Set-Design, ausgefallenes Make-Up, Kostüme als
auch die herausragenden Spezialeffekte. Und weil das
gemeinsame Lachen ein wichtiger Aspekt bei den Video &
Filmtagen ist, kommen die Komödien nicht zu kurz.
Die Auseinandersetzung mit dem Medium Film und Video
ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen des Festivals. Nicht
nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch formal. So sind
heuer erneut alle Genres – vom klassischen Spielfilm über
Dokumentarfilm bis hin zum Animationsfilm, Experimentalfilm und Musikvideo – auf dem Festival zu sehen.
Alle Filme und Videos kommen in Anwesenheit der Filmemacher_innen in den zwei Programmschienen Primetime
und Nightline zur Aufführung. Neben dem Publikum gibt
auch eine Fachjury bestehend aus Vertreter_innen der
Film & Medienlandschaft nach den Screenings live
Feedback. Die Filmemacher_innen haben die Möglichkeit
Sach- und Förderpreise zu gewinnen.
maRiJa miloVaNoVić
Festivalleiterin Video & Filmtage
iNtRo

eRöFFNUNg
→ doNNeRStag, 6.10., 19:00 NightliNe
Begrüßung:

BeWegUNg & StillStaNd
→ doNNeRStag, 6.10., 19:00 NightliNe
CalCiUm teaRS → 2:40 min.
animationsfilm

doloReS BaKoS,
WieNXtRa-Vorstandsvorsitzende,
gemeinderätin und Jugendsprecherin in Wien

Film von: Janka dósa (22 Jahre)

ein animationsfilm übers Älterwerden,
einsamkeit und sportliche tV-großereignisse, bittersüße erinnerungen
inklusive.

VUCKo SChüChNeR,
WieNXtRa-geschäftsführer
maRiJa miloVaNoVić,
Projektleitung Video & Filmtage

maRiJa → 25:20 min.
Spielfilm

Film von: Jonah Wögerbauer (22 Jahre)

eine junge tennisspielerin wird von ihrem
Vater trainiert und steht kurz vor dem
Sprung in den Profisport, als sie realisiert,
dass sie etwas verändern muss.

„SChöNlaNd“ - oehl → 4 min.
musikvideo
Film von: alex lazarov (21 Jahre)

Wann wird es wieder so schön, wie es nie
war? das fragt sich ein junger mann im
musikvideo zur musik der österreichischen
indie-Pop-Band oehl.
→ kontakt@alexlazarov.at,
alexlazarov.at
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PRogRamm

RaUmleBeN
→ doNNeRStag, 6.10., 21:00 NightliNe
SPaCe gaRdeN → 3 min.
animationsfilm

titel
→ tag, 6.10. 19:00 NightliNe
What SePaRateS US? → 5:15 min.
tanzfilm

Film von: Rosemarie haider, laura huber, Felix Korn,

Film von: leonie Wimmer (20 Jahre)

lara Pipus (19–20 Jahre)

Was trennt uns? Was spaltet uns?
trennung und das gefühl der isolation
bewegen die gesellschaft nicht erst seit
der Corona-Pandemie.
→ leonie-wimmer@gmx.at
@_leoniewimmer_

der einzige Job einer astronautin auf einer
ansonsten verlassenen Raumstation ist es,
einen garten mit seltsamen Pflanzen zu
pflegen, doch dann läuft etwas schief.
Kann die junge Frau die Station noch retten?

RaUmleBeN → 12:30 min.
dokumentarfilm

Film von: Felix Senk, Felix löblich, livio Zambra
(18–19 Jahre)

Zwischen Wagenplatz und trabantenstadt:
der dokumentarfilm erkundet mit dem
Wagenplatz Flugrost und der Seestadt
aspern zwei urbane Wohnräume in Wien wie
sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

the StoRm → 2:50 min.
animationsfilm

Film von: Janka dósa (22 Jahre)

auf extravagant-dekadenten Feriendomizilen mitten im meer lässt es sich ganz
vorzüglich leben, allerdings auch nur so
lange die Sonne scheint …
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PRogRamm

tRaUm odeR RealitÄt?
→ FReitag, 7.10., 16:00 PRimetime

Völlig loSgelöSt
→ FReitag, 7.10., 17:40 PRimetime

NightmaRe → 7:25 min.
Spielfilm

heRZ Weg → 0:29 min.
animationsfilm

Film von: Benjamin mosser, Kian motamen, Sophie

Film von: medni, abdulrahim, alex, Janina (16–18 Jahre)

gratzer, gina muner-Bretter, Vinzenz lesigang (14 Jahre)

ein herz wird gestohlen ...
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend. → vereintiw@gmail.com

als max von einem Filmabend zurück in die
leere Wohnung kommt, stellt er mit Schrecken fest, dass der eben noch gesehene
horrorfilm Realität geworden ist.

die SChüleR → 9:20 min.
Spielfilm

Wie hUNd UNd KatZ → 0:36 min.
animationsfilm

laurin Schmiedle (15–16 Jahre)

Karin, enes (16–18 Jahre)

Um bei einer wichtigen Schularbeit
möglichst gut abzuschneiden hecken die
Schüler_innen einen scheinbar perfekten
Plan aus. alles läuft glatt, aber dann macht
sich misstrauen breit: gibt es einen Verräter
unter ihnen?
ein Verdacht mit fatalen Folgen ...

hunde und Katzen vertragen sich nicht.
Normalerweise. dann aber hat die Katze
eine idee ...
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend. → vereintiw@gmail.com

deliRiUm → 10 min.
Spielfilm

PUNKte … → 0:56 min.
animationsfilm

huber, Samuel aksu, luis Rio aue, moritz Wenka,

Kiana, Karin, lukas, Sila, enes, medni (16-18 Jahre)

Film von: mathis gibon, Konstantin Redl,

Film von: Rashad, alex, abdulrahim, Janina, abdulaziz,

Film von: markus Jörgensen, oskar Peck, Nicholas

Film von: emin, Natchaya, ilayda, abdulrahim, Sezan,

Kristina Slowacek (16–18 Jahre)

Was alles passieren kann, wenn man sich
für einen drink aus dem glas mit den roten
Punkten entscheidet. magic!
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend. → vereintiw@gmail.com

der Konsum von nicht ganz legalen Substanzen lässt einen lustigen abend von drei
Freunden gehörig aus dem Ruder laufen.
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titel
→ tag, 6.10., 19:00 NightliNe

FaCiNg yoUR FeaRS
→ FReitag, 7.10., 18:45 PRimetime

deR magiSChe Salat → 0:56 min.
animationsfilm

BliNd StePS FoRWaRd → 3:32 min.
animationsfilm

emin, abdulaziz, Janina (16-18 Jahre)

(21–22 Jahre)

Film von: abdulrahim, Sezan, alex, Rashad, enes, Karin,

Film von: luca Barth, Jayden Jirsak, ilona Wimmer

ein genialer Koch zaubert einen ebenso
genialen obstsalat mit Fähigkeiten, die nicht
von dieser Welt sein können.
animationsfilm des Projekts ausbildungsFit
Potenzial Jugend. → vereintiw@gmail.com

ein Portal katapultiert embee und Sadie
in ein seltsames Zimmer. Um diesen ort
wieder verlassen zu können, müssen sie
sich ihrer selbst und ihren Ängsten stellen.

RaCCooNS → 2:40 min.
animationsfilm

a StoRy aBoUt BodyShamiNg
→ 3:50 min.
animationsfilm

Film von: lisa-marie Koller, Belana Stocker,

Film von: Schüler_innen der 5a gymnasium horn

Klaudia mroz, Kristina Jiminez (19-20 Jahre)

(16 Jahre)

als drei hungrige Waschbären selbst in den
mülltonen nichts essbares mehr finden,
greifen sie zu drastischeren maßnahmen.

eine beleidigende SmS löst eine Kette an
Bodyshaming-Kommentaren in den
sozialen Netzwerken aus.

Völlig BodeNStÄNdig → 1:54 min.
musikvideo

/_ holoFeaR → 1:10 min.
dokumentarfilm

Film von: manoa mersich (18 Jahre)

Film von: Julian Köppl, Jolanda abasolo, Xaver haiden,
leonhard Schönstein (17–18 Jahre)

ein astronaut träumt vom Fliegen und ist
bereit abzuheben. major tom lässt grüßen.
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du bist auf eine Party eingeladen. du gehst
hin, obwohl du keine lust hast. du willst ja
nichts verpassen. doch je näher du der
Party kommst, desto langweiliger erscheint
sie dir.
→ leonhard.schoenstein@gmx.at, @leo_llstein
PRogRamm
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deR SChRei & die Stille
→ FReitag, 7.10., 20:30 NightliNe

titel
→ tag, 6.10., 19:00 NightliNe
Stay SaNe → 3:10 min.
experimentalfilm

Still! → 3:10 min.
Spielfilm

Film von: Neo Klinger, Noah Petek, Sarah Windisch,

Film von: lea Stern (22 Jahre)

enzo gutschi, maja Kovacic (16–18 Jahre)

täglich prasseln schlechte Nachrichten auf
uns ein. Wie wirkt sich das aus? eine junge
Frau sucht einen moment der Stille in einer
immer lauter werdenden Welt.
→ stern.lea@gmx.at, leazoricastern.com

lass mich. geh einfach. du hast mich
verletzt. ein experimentalfilm über
Vertrauensmissbrauch, ein gebrochenes
herz und den Versuch, dabei nicht den
Verstand zu verlieren.

hey! hoW aRe yoU? → 7:30 min.
Spielfilm
Film von: Franziska ebner (21 Jahre)

hey! Wie geht es dir? Fünf menschen schildern ihre alltäglichen Kämpfe im Umgang
mit ihren psychischen erkrankungen.
→ fee.ebner@gmail.com

FeliX → 8 min.
Spielfilm

Film von: Nora Puntigam, leo Breid, leonie Pototschnig,
Clemens Pfeiffer (18–20 Jahre)

die Welt des kleinen Felix gerät ins Wanken
als opa Wilhelm schwer erkrankt und mit
seinem lieblingsschwein lore plötzlich
auch etwas nicht stimmt.
→ contact@norapuntigam.at,
norapuntigam.at
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deSeRtatioN & WideRStaNd
→ FReitag, 7.10., 22:00 NightliNe

die KUNSt deS VeRBReCheNS
→ SamStag, 8.10., 16:00 PRimetime

UNBeRühRt → 3:20 min.
animationsfilm

eiN SPiel deR PatieNCe → 4:50 min.
Spiefilm

in einer Versuchsreihe sollen die Fähigkeiten eines ai Roboters immer mehr denen
eines menschen angepasst werden.
das geht so lange gut, bis dem Roboter die
entscheidung zwischen leben und tod
überlassen wird …
→ thomas.handschuh@gmx.at

ein mysteriöses Paket und ein Kartenspiel
testen die geduld eines jungen mannes
aufs Äußerste.

Film von: thomas handschuh (19 Jahre)

Film von: anton Bosko (16 Jahre)

eiN RÄdCheN im SyStem → 13:20 min.
Spielfilm

alte KUNSt – NeUe Welt → 12 min.
Spielfilm

Film von: Niklas Raab (22 Jahre)

Film von: Schüler_innen der hlW Biedermannsdorf

mai 1945 irgendwo in österreich: als Soldat
hermann dazu abkommandiert wird,
Kriegsopfer im Wald zu vergraben, bemerkt
er, dass manche der totgeglaubten
noch leben.
→ hawarafilm@yahoo.comhawarafilm.com

(17 Jahre)

Conny und Blyde brechen in ein atelier ein,
doch die geplante diebestour gerät zum
surrealen trip durch die Kunstwelt.
→ office@hlw-bmdf.ac.at, hlw-bmdf.ac.at

iNCeRt → 1:38 min.
animationsfilm

Film von: isa mutevelic, Simon effenberger,
david Stummer (19–20 Jahre)

ob Umwelt- und Klimakrise, überwachung
oder Proteste gegen rassistische Polizeigewalt - ein experimenteller animationsfilm,
der sich schonungslos mit den drängendsten Problemen unserer Zeit beschäftigt.
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titel
→ tag, 6.10., 19:00 NightliNe

dUNKle BegegNUNgeN
→ SamStag, 8.10., 17:40 PRimetime

SoKo WöRgl –
die tote iN deR toNNe → 14 min.
Spielfilm

eiNe SChöNe leeRe → 4:10 min.
Spielfilm

Film von: manuel danczul, annika Kirnbauer,

Film von: isabella Berger, Coleen Binder, Sophia

Fanny Berghofer (19–21 Jahre)

embacher, Sarah horngacher, Jasmin Kirstein, Carina

ein tresengespräch der etwas anderen art:
Bei einem weißen Spritzer sinniert ein gast
aus gegebenem anlass über das leben
nach dem tod, zweite Chancen und wie
man sie nutzen könnte.
→ kontakt@orangecat.film, orangecat.film

Klingler, Šejla Prošic, anna traxler, melanie Winkler,
Bettina Zach, Chantal Zuch (15–18 Jahre)

mord, drogen und Polizeieinsatz! die BFW
Wörgl in den Schlagzeilen: leiche in einer
mülltonne. ermittlungen laufen auf hochtouren, tatverdächtiger festgenommen.
drei Freundinnen. Was für ein Fall! –
ein Film von Schüler_innen der BFW Wörgl.

deS letZte hemd hot KaNe
SaCKlN → 7 min.
Spielfilm

Film von: Jana Kontriner, anna-Katharina Karner, lukas

erlacher, Stephan Kaschnig, theo Steiner (17–19 Jahre)

irgendwo im tief verschneiten österreich:
ein mord erschüttert eine kleine gemeinde.
Schnell finden sich vier Verdächtige und wir
werden Zeug_innen von vier möglichen
tathergängen. ein historisches Krimidrama.

meet me iN diStaNCe → 2:17 min.
animationsfilm
Film von: Schüler_innen der 6. Klassen des
gymnasiums horn (16 Jahre)

im distance, dem angesagtesten Club in
town, entspinnt sich ein eifersuchtsdrama
mit fatalen Folgen.
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theRe iS No PlaNet B
→ SamStag, 8.10., 18:50 PRimetime

miSSiNg loVe
→ SamStag, 8.10., 20:00 NightliNe

PReSeNt → 4:20 min.
animationsfilm

daRe. → 6:05 min.
Spielfilm

Film von: harald müller (18 Jahre)

Film von: Johanna halbartschlager, Barbara Nina Rettig,

miguel luger, Jasmin Pemmer, Rahel Schwarz,

es ist heiß, der Kindergarten ums eck
musste schließen und die limonade ist
auch schon wieder teurer geworden. Früher
war eben alles besser, beschwert sich ein
mann, bevor er auf einer Parkbank einschläft. als er aufwacht, ist alles anders.
→ brickhario@gmail.com, brickhario.com

anja Kerschbaummayr, Julia Kagerer (17–19 Jahre)

BUmm → 4:10 min.
animationsfilm

With all oF my heaRt → 4:20 min.
musikvideo

gymnasiums horn (16 Jahre)

Sarah Schleifer, dorothea Jüptner, adam Benedek

Sich einfach mal trauen: Behutsam seziert
der Film die Beziehung zwischen drei
menschen und erzählt gleichzeitig vom
Ringen um die eigene identität.
→ johanna.halbartschlager@a1.net,
@dare.movie

Film von: Schüler_innen der 6. Klassen des

Film von: Sarah Vogel, Jonah Wögerbauer, Niklas Raab,

(22 Jahre)

drei Freunde geraten in Seenot und ausgerechnet donald trump soll helfen.
ob das gutgeht?

„if i wasn't so far away, i'd probably just talk
to you, and tell you that i miss you with all of
my heart.“ - ein musikvideo über liebeskummer, erinnerungen und Rastlosigkeit
zum gleichnamigen Song von Sarah Vogel.

Welt VeRSChmUtZeN → 2:50 min.
animationsfilm

Film von: Stephanie hölzl, annika langer, Caroline
hörner, tugҫe Soncu, irfan ajvazoski (20–22 Jahre)

„Kommt, lasst uns die Welt verschmutzen,
bis die Welt zu Bruch geht, denn danach
kommt die Sintflut.“, rappt der deutsche
musiker gReeeN provokativ. ein animationsfilm im Stil einer graphic Novel über
Fast Fashion, Konsumrausch und die
auswirkungen davon.
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titel
→ tag, 6.10., 19:00 NightliNe

i Need to BReaK FRee
→ SamStag, 8.10., 21:40 NightliNe

loSt → 18 min.
Spielfilm

eNSom → 4:30 min.
musikvideo

leon Fasthuber, Jonas Wiesinger (18 Jahre)

(17–19 Jahre)

Film von: oliver Parsch, Barbara Rettig,

Film von: helena ebner, emma liebhart, Caja Pack

die geschwister Nina und Ben leben allein
in einer Wohnung. die mutter schickt
regelmäßig geld. die Situation ist
schwierig. Ben hat gerade keinen Job.
Nachdem ihn seine Freundin verlassen
hat, verbringt er die tage in seinem
Zimmer. Selbst seine Schwester kommt
nicht an ihn heran.
eines tages ist Ben verschwunden und
Nina macht sich auf die Suche.
→ boris.schuld@medienkulturhaus,
medienkulturhaus.at

musikvideo zum gleichnamigen Song der
norwegischen Band Kalandra.

deR KÄFig deR PRoBleme → 6 min.
animationsfilm

Film von: Schüler_innen des BoRg henriettenplatz

(17 Jahre)

massives mobbing führt zur Flucht aus dem
Unterricht. auf dem markt kommt es zur
Begegnung mit einem jungen Burschen,
der aus anderen gründen nicht zu Schule
geht. Für einen kurzen moment scheint die
Welt in ordnung, aber der Frieden ist nur
von kurzer dauer.
→ claudia.sperl@brgorg15.at,
brgorg15.at

SChoCKStaRRe → 4:40 min.
Spielfilm
Film von: eva Bauer (19 Jahre)

die Nacht war lang, die Party lustig, aber als
sich ihr ein fremder mann nähert, wird der
heimweg für eine junge Frau zur gefahr.
ein alptraummoment.
→ eva.bauer.business@gmail.com,
@ebauer_film
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dem UNReCht aUF deR SPUR
→ SoNNtag, 9.10., 16:00 PRimetime

titel
→ tag, 6.10., 19:00 NightliNe

deR FlUg deS ladeKaBelS → 1:44 min.
musikvideo

dySNomia → 6:10 min.
animationsfilm

david hennerbichler, magdalena hofer (13–14 Jahre)

(11 Jahre)

Kommt ein ladekabel geflogen … Jedes
Jahr sterben tausende ladekabel, das
muss nicht sein!

im Papaya-dschungel versuchen sich die
Papayas gegen einen wildgewordenen Koch
zu wehren und rufen dabei bekannte
Comic-held_innen zu hilfe. ein animationsfilm zu den Klängen der österreichischen
Jazzmusikerin Viola Falb.

Film von: lea Keplinger, Fabian Kranzl,

Film von: Schüler_innen des Bg/BRg laa a. d. thaya

the RoBBeRy → 4 min.
Spielfilm

Film von: edward dmitriev (11 Jahre)

ein frecher Räuber stiehlt einen wertvollen
Schatz, doch die Freude währt nur kurz.
er wird geschnappt und eingesperrt.
Kann er seinen Bewacher überlisten?
→ daniela.clemons@gmail.com

deR maRdeR → 11 min.
Spielfilm

Film von: arno Sonnlechner, Felix Chung, Paul Konrath,
anton Zeiner (10-14 Jahre)

einem meisterdieb – bekannt als
„der marder“ – gelingt der spektakuläre
Raub einer Kunstsammlung. detektiv
Kowalski nimmt sich der Sache an. Wird er
es schaffen den Verbrecher zu schnappen
und dingfest zu machen?
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PFliChteN & FReUdeN
→ SoNNtag, 9.10., 17:30 PRimetime

SURReale RealitÄt
→ SoNNtag, 9.10., 19:00 NightliNe

tiCK taK tiK → 10 min.
Spielfilm

the ChaNge → 29 min.
Spielfilm

Film von: adjoa ackwonu (15 Jahre)

Film von: hindam al-Khameesi, Ram al-Khameesi
(15–17 Jahre)

eine Schülerin leidet unter dem druck in der
Schule. Um das Schuljahr noch zu schaffen,
verschanzt sie sich zuhause und lernt, lernt,
lernt. im hintergrund tickt die Uhr,
gnadenlos.
→ simon.hirt@gmx.at,
filmklub.schuelerinnenschule.at

auf einer Wiese findet dave Frain außergewöhnliche Pillen. als die miho-gang davon
Wind bekommt, versucht sie diese an sich
zu reißen. die Situation eskaliert …
→ rambozzproductions@gmail.com,
youtube.com/c/RamBoZZ

mediaBility: ZURüCK iN die FReiZeit
(teil 1) → 10 min.
dokumentarfilm

loSt → 1:47 min.
Spielfilm

dewald, lisa melmer, lukas drucker, martina Korner

als eine junge Frau eines morgens aus
unruhigen träumen erwacht, ist nichts mehr,
wie es einmal war. der horror!
→ hadiatahiri2003@gmail.com

Film von: hadia tahiri (18 Jahre)

Film von: Kamil Bindernagel, leona Stamenkovic, lukas

(9–16 Jahre)

ob Reiten, Skaten oder in der Quarantäne
FiFa zocken: die möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind vielfältig. Kinder und
Jugendliche mit und ohne Behinderung
erzählen in diesem gemeinsamen Filmprojekt
wie sie am liebsten ihre freie Zeit verbringen.
→ sebastian.schwager@wiener.hilfswerk.at
wiener.hilfswerk.at/mediability
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VoN oRteN & BegegNUNgeN
→ SoNNtag, 9.10., 20:20 NightliNe

RahmeNPRogRamm
→ mittWoCh, 5.10., 17:00 PRimetime

WaS JetZt → 5 min.
experimenteller Spielfilm

meet & gReet
WieNXtRa-Cinemagic in der Urania (Klubsaal, 2. og)

Film von: Sarah hasenauer (17 Jahre)

outside the Box
Kreative Freiheit und Raum, deine Visionen ohne grenzen umzusetzen – das verspricht
independent Film. entdecke die indie-Filmszene aus österreich und lerne bei unserem
meet & greet eine neue Seite des Filmemachens kennen. mit unseren gästen marie
luise lehner und Rupert höller sprechen wir über ihre Karriere, deren anfänge, hürden
und highlights, und wie man in der österreichischen Filmszene als indie-Filmemacher_in
durchstarten kann!

Still sein, bitte! Wir leben in einer lauten
Welt. der grat zwischen angenehmer
Soundkulisse und belastendem lärm ist
denkbar schmal.

PReiSVeRleihUNg, WUZZeltURNieR &
FeStiVal Chill-oUt
→ moNtag, 10.10., aB 19:00 NightliNe

glüCK BeRgaB –
die ZUKUNFt VoN eiSeNeRZ → 6:20 min.
dokumentarfilm
Film von: Veronika aster, Julia Stangl, Sophie tanzer,
meskerem astelbauer, hannah Wallner (18–19 Jahre)

die Zeiten des florierenden Bergbaus sind
längst vorbei. immer mehr menschen verlassen die steirische Stadt eisenerz. Zwei
Bewohner_innen erzählen, was sie noch
hält und was sie sich für die Zukunft
von eisenerz wünschen.

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

_

live-act: Resi Reiner

StadtWalZeR → 6:17 min.
dokumentarfilm

im aNSChlUSS aN die PReiSVeRleihUNg
WieNXtRa-Cinemagic in der Urania (Foyer)

Film von: emanuel Schi (22 Jahre)

alles Walzer! alltagsszenen aus Wien
beobachtet durch die linse eines Streetfotografen und auf einmal tanzt die
ganze Stadt.
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endlich ist es wieder soweit: am montag nach der Preisverleihung steigt das legendäre
Wuzzelturnier. Filmemacher_innen, Juror_innen und das Festivalteam treten gegen- und
miteinander an. anpfiff ist nach der Preisverleihung.
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WiR BedaNKeN UNS

bei unseren Partner_innen für
ihre unterstützung!

#FüReUCh
WieNXtRa.at

der ort der medienbildung und junge
medienprojekte: Studios, equipment,
Workshops, und Know-how
WieNXtRa-medienzentrum
7., Zieglergasse 49/ii
< 01 909 4000 83444
medienzentrum@wienxtra.at

festival des fantastischen films

öffnungszeiten:
mo–di, do–Fr 13:00–18:00
Studios und Schnittplätze:
mo bis do 13:00–21:00
→ medienzentrum.at
medienzentrum

#JUGEND
FRISH.WIEN/STEHZUDIR
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DIR ERWARTEN: STEH ZU DIR
Wir unterstützen
dich dabei
@wienxtra

