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EINFÜHRUNG

INTRODUCTION

Es ist ein turbulentes Jahr. Als
ein unabhängiges Filmfestival
haben wir um unsere Existenz
gebangt und den Aufstieg
digitaler Meetings und Panels
erlebt. Obwohl nichts an den
persönlichen Austausch herankommt, erleben wir, dass es
dennoch Raum für Kreativität
und gegenseitige Unterstützung gibt. Gerade jetzt - davon
sind wir überzeugt - brauchen
wir Animation. Weltweit sind
Animator*innen auf uns angewiesen, denn der Entstehungs-

zählen mehr Teammitglieder,
eine Abendveranstaltung hat
sich zu drei vollen Festivaltagen mit Wettbewerben in sechs
verschiedenen Kategorien
und einem satten Rahmenprogramm ausgedehnt. Wir freuen
uns, Animator*innen und Gäste
aus der ganzen Welt bei uns zu
begrüßen. Langfristig zielen wir
darauf ab, Berlins Animationsindustrie auf denselben hohen
Standard zu bringen, der sich
in unseren fabelhaften Berliner
Künstler*innen widerspiegelt.

zeichnet sich vor allem durch
Gemeinschaftlichkeit aus.
Mit diesem Gedanken stellen
wir euch FAB als Plattform
bereit: um euch zu inspirieren,
zum Austausch anzuregen,
fortzubilden und zu verbinden.
Wir sind stolz darauf in diesem
Jahr vom Hauptstadtkulturfonds gefördert zu werden.
Berlin ist der ideale Ort, ein
Festival zu veranstalten, dass
ausschließlich dem Anima-

Unsere Verbundenheit geht an
unsere lebhafte Community,
unsere Partner, Gäste und
Animationsfans: Vielen Dank,
dass ihr mit uns hier seid und
FAB abermals farbenfroher,
inspirierender und inklusiver
macht.

proud and extremely grateful
to be a Hauptstadtkulturfonds
funded festival this year. Berlin
indeed is the best place to host
a festival dedicated to the art
and craft of animation.

ted of one evening where Berlinbased animators screened
entirely. At the sight of the huge
it became clear to us that there
was indeed an unmet demand
to what we were offering on a
minimum level back on that one
merrier by the year. Many have

Wir wünschen euch allen ein
spannendes FAB 2020,
euer FAB Team
This is a turbulent year. As an in-

Die erste Edition von FAB
fand 2017 statt. Es wurden
ausschließlich Filme in Berlin
ansässiger Animator*innen
gezeigt. Die Filmvorführungen
waren vollständig ausverkauft.
Beim Anblick der langen
Besucherschlange, die sich
entlang der Straße erstreckte,
wurde sichtbar, dass wir nicht
allein waren – es gab in der
Tat einen unerfüllten Bedarf
nach dem, was wir damals
auf einem minimalen Level
an einem Abend angeboten
haben. Jetzt wachsen wir Jahr
für Jahr. Viele haben uns über
die Jahre angesprochen, wir

collaborative of all. Aware of

been fearing for our existence
while observing the digital rise
of online get-togethers and
panels. Although we still believe
that nothing comes close to
has been so much support and
space for creativity that has
not failed to inspire us even
in these dire times. We are
convinced now more than ever
that we need animation and

of the fact that Filmmaking

ning night has transformed into
three full festival days with competitions in six categories and a
diverse range of events. We are
proud to feature animators and
guests from all over the world.
in elevating Berlin’s animation
industry to the high standard
of the incredibly skilled pool of
Berlin-based artists.

tors of animation alike: Thank
you for being here with us and

We wish you all an exciting FAB
2020
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SCREENINGS @ URANIA
Freitag, 09.10.

Samstag, 10.10.

Sonntag, 11.10.

11:00 • Humboldt Saal

11:00 • Humboldt Saal

Pink Panda Primary School

Pink Panda Pre-School

13:00 • Humboldt Saal

13:00 • Humboldt Saal

13:00 • Humboldt Saal

Special: The Happiness
Machine

Pink Panda Teens

Internationaler Wettbewerb III
International Competition III

15:00 • Humboldt Saal

15:00 • Humboldt Saal

15:00 • Humboldt Saal

Special: Osteuropäische
Stimmen I
Eastern European Voices I

Neue Talente Wettbewerb I
New Talents Competition I

Special: Osteuropäische
Stimmen II
Eastern European Voices II

17:00 • Humboldt Saal

17:00 • Humboldt Saal

17:00 • Humboldt Saal

Internationaler Wettbewerb:
Stop Motion Special I
International Competition

Internationaler Wettbewerb:
Stop Motion Special II
International Competition:
Stop Motion Special II

Drachenreiter (EN)
Dragon Rider (EN)

19:00 • Humboldt Saal

19:00 • Humboldt Saal

19:00 • Humboldt Saal

Eröffnungsfeier + Deutscher
Wettbewerb Opening Ceremony + German Competition
Moderation: Lucia Deyi
Eröffnungsrede:
Dr. Maike Sarah Reinert

Internationaler Wettbewerb II
International Competition II

Fabulous Berlin: Preisverleihung und Berlin Special
Award Ceremony and Berlin
Special

21:30 • Humboldt Saal

21:00 • Humboldt Saal

21:00 • Humboldt Saal

Internationaler Wettbewerb I
International Competition I

Neue Talente Wettbewerb II
New Talents Competition II

Closing Event
Annecy presents: WTF

Wettbewerbe / Competitions
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Rahmenprogramm / other screenings

RAHMENPROGRAMM

SIDE PROGRAMME

Ausstellung 04. – 11.10 • FAB Dimensional: Animation Expanded Verwalterhaus
Puppenbau Workshop 10. – 11.10. • Anne Breymann (10 – 16h)
Workshop 09. – 11.10. • Daniel Acht: Pitchen leicht gemacht (10 – 18h)
Workshop 11.10. • Lars Weiler: Gestik und dynamisches Zeichnen - Eine Anatomie Einstein Saal

Freitag, 09.10.

Samstag, 10.10.

Sonntag, 11.10.

11:00 •

11:00 • Urania Café

11:00 • Urania Café

Breakfast with Anete Melece,
David Murtha, Alex Widdowson, Evgenia Gostrer

Netzwerktreffen AG Animationsfilm
Begrüßung: Pia Djukic
Moderation: Annegret Richter

Breakfast with Cyril Pedrosa,
and Kerrin Kokot

14:00 •

14:00 •

Presentation: Anete Melece
Self - exploration through
storytelling

Talk: darkvictory

13:30 •

in Saal

Workshop with Anete Melece
(max. 8 Teilnehmer / 8 participants maximum)

16:00 •

17:00 •

leist Saal

15:30 •
Studio Presentation II
Lumatic/ Baby Giant

Talk: Animation for Social
Change with Kerrin Kokot

Panel: FAFF - Race and
Othering in Animation

17:30 • Urania

18:00 •

Studio Präsentation I
Robin Davey / Random
Collective

Presentation: from alive
images to moving pictures journey into animation with
Cyril Pedrosa
22:00 •
Night of Horror

5

INFORMATIONEN

INFORMATION

Festivalorte Venues

Tickets

Urania Berlin e. V.
An der Urania 17
10787 Berlin
www.uraniaberlin.de

Einzelkarte Wettbewerb und
Programm: 9,50 / 7,50* €
Einzelkarte „Pink Panda“: 5 €
5er-Karte: 30 / 25* €
10er-Karte: 60 / 50* €
Single ticket competition and
programme: 9.50 / 7.50* €
“Pink Panda” single ticket: 5 €
5-ticket: 30/25* €
10-ticket: 60/50* €

Deutsche Kinemathek
Museum für Film und
Fernsehen
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Kulturkapellen Verwalterhaus
Friedhof St. Marien - St. Nikolai
Prenzlauer Allee 1
10405 Berlin

Anfahrt Access routes
Urania
Bus: 100 • 106 • 187 • M29 bis
„Schillstraße“ oder 100 • 187 •
M19 • M29 • M46 bis „An der
Urania“ U-Bahn: U1 • U2 • U3
bis Wittenbergplatz oder
Nollendorfplatz (dort auch U4)
Deutsche Kinemathek
Bus M41 • M48 • M85 • M29
bis „Potsdamer Platz“ U-Bahn:
U2 bis „Potsdamer Platz.
S-Bahn: S1 • S2 • S25 • S26 bis
„Potsdamer Platz“
Kulturkapellen Verwalterhaus
TRAM M4 • M5 • M6 • M8 bis
Mollstr./Otto-Braun-Str. | M2 •
M8: Mollstr./Prenzlauer Allee
U8, S-Bahn, Regionalzug, Bus:
Alexanderplatz U2: RosaLuxemburg-Platz

The online tickets are sold in
a personalized way due to the
current Corona regulations.
Visitors who purchase indivi-

give their contact details at the
entrance.

Kartenvorverkauf
Ticket Pre sale

Die 5er- und 10er-Karte werden
für eine feste Auswahl an
Filmen oder Veranstaltungen
gebucht. Für die Filmvorführung Dragon Rider (FSK 0
Jahre) zahlen Kinder bis 12
Jahre einen ermäßigten Preis
von 5 €. The 5 and 10 tickets

Kartenvorverkauf unter
www.uraniaberlin.reservix.de,
telefonisch über die reservixHotline: 01806 700 733**,
unter www.fa-berlin.com, bei
den reservix-Vorverkaufstellen
im Berliner Stadtgebiet und in
der Urania.
Tickets can be purchased at

to 12 years pay a reduced price

through the reservix Hotline

Tickets können vor Ort in der
Urania oder im Kartenvorverkauf erworben werden. Tickets
can be purchased on site at
the Urania or in advance ticket
sales.
Die Online-Tickets werden
aufgrund der aktuellen CoronaBestimmungen personalisiert
verkauft. Besucher*innen, die
Einzelkarten an der Abendkasse oder an einer Theaterkasse
erwerben, müssen am Eingang
eine Kontaktmöglichkeit angeben.

www.fa-berlin.com at reservix
pre-selling places in Berlin and
on location at Urania..

Corona Pandemie
Corona Pandemic
Aufgrund der Corona-Pandemie und der jeweils geltenden
Bestimmungen in Berlin sind
Programmänderungen oder
gar der Ausfall von Veranstaltungen möglich. Kurzfristige
Sie auf der Festival-Website.
Bei allen Veranstaltungen in
Innenräumen muss eine Mund-

* Ermäßigungstarif für Kinder bis 12 Jahre & für Studierende Reduced tariff, applies to children up to 12 years of age and students.
** Telefongebühr pauschal: 0,20 € Festnetz; 0,60 € Mobilfunknetz
from mobile phones.
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Nasen-Bedeckung getragen
werden. Die maximale Teilnehmerzahl für Workshops kann
von aufgrund jeweils geltender
Bestimmungen von der hier
genannten abweichen.
Due to the Corona Pandemic
and the regulations of the
Berlin Senate there might be
changes in our programme or
even cancellations of events.

am Infostand zu melden und
dann an der Kinokasse eine
Einzelkarte abzuholen.

on FAB’s website. It is obligatory to wear a protective face
mask while visiting our indoor
events. The maximum number
of participants for workshops
may change due to the Corona
regulations.

Alle Filme sind in der Originalsprache mit englischem
Untertitel zu sehen. Genaue

Akkreditierungen
Accreditations
Wir bitten die Akkreditierten,
sich mindestens 30 Minuten
vor der jeweiligen Vorführung

please pick up your ticket at
least 30 minutes in advance at
the festival information desk.

Sprachfassungen
Language Versions

other languages than German
in the programme „Pink Panda“
will be translated to German
simultaneously.

Soziale Medien
Social Media
facebook&instagram:
@ festivalofanimationberlin

Preisjury
Award jury members

Angaben. Nicht-deutschsprachige Filme im Programm
„Pink Panda“ werden simultan
ins Deutsche übersetzt.

Annegret Richter, Gabor Steisinger, Natalia Freitas

are screened in their original
language version with English
(englische UT) subtitles.
Detailed information can be
found in the credits of each

Selection commitee

Auswahlkommission
Esther Trilsch, Vera Koch,
Kim Nguyen, Lucia Deyi,
Naama Zarfati
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SIDE PROGRAMME

DIE ZUKUNFT IST WEIBLICH!
THE FUTURE IS FEMALE!

OSTEUROPÄISCHE STIMMEN I + II
EASTERN EUROPEAN VOICES
In diesem besonderen Spezialprogramm widmen wir uns ausschließlich weiblichen Filmemacherinnen aus Ost- und SüdostEuropa. Manche von ihnen sind noch Studentinnen an Film- und
Kunsthochschulen, haben gerade ihren Abschluss gemacht oder
sind am Anfang ihrer Karriere. Andere arbeiten bereits in der Industrie oder feiern ihre Erfolge als unabhängige Regisseurinnen.
gen sich mit unterschiedlichsten Themen, erzählen Gedichte,
dokumentieren reale Ereignisse, träumen von der Liebe oder vom
Weltuntergang. Auch der Animationstechnik sind keine Grenzen
gesetzt. Die Zuschauer*innen werden auf außergewöhnliche
Grenzen schnell vergessen sein werden. Wir hätten mindestens
zwei Tage mit Filmen osteuropäischer Frauen füllen können – es
gibt so viele spannende Filmemacherinnen (natürlich nicht nur
aus Osteuropa - aber das ist ein anderes Thema), deren Stimmen
noch nicht laut genug zu hören sind..

their journey. Some of them have already made their career in
the animation industry or as independent directors. Films in both
parts or the programme deal with various topics - from documentary to a poem over love story and dystopia - produced in
full of surprises. The geographical origin of the directors is only a

European directors - there are so many brilliant female animators
haven’t been heard or seen yet.
Urania | Humboldt Saal
Freitag, 9/10/2020 | 15:00 Uhr
Sonntag, 11/10/2020 | 17:00 Uhr
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THE HAPPINESS MACHINE
und Risiken, Theorie und Praxis werden mittels fortgeschrittener
partizipativer Musikformen, Theater und Animation zur Diskussion gestellt.

various aspects of the Common Good Economy - its chances and
risks as well as its theory and its practice will be brought up for
tory forms of music theatre.
Urania | Humboldt Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 15:00 Uhr
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FOKUS STOP MOTION
FOCUS STOP MOTION

NIGHT OF HORROR
NIGHT OF HORROR
Horror hat viele Gesichter - von subtilen Albträumen über morbide Fantasien und dunkle Erinnerungen bis zum Grauen einer dystopischen Realität. Die Night of Horror präsentiert eine Auswahl
miert in Stop Motion Animation. Die Filmauswahl wurde kuratiert
von der bekannten Stop Motion Regisseurin Anne Breyman.
Horror has many faces - from subtle nightmares over morbid
fantasies and haunting memories to the cruelties of a dystopian
reality. The Night of Horror presents a selection of outstanding

famous stop motion director Anne Breyman.

Urania | Kleist Saal
Samstag 9/10/2020 | 22:00 Uhr
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FAB PRÄSENTIERT:
FAB PRESENTS:

DRACHENREITER (Regie: Tomer Eshed)
DRAGON RIDER (Director: Tomer Eshed)
Der junge Drache Lung möchte sich unbedingt beweisen.
Deshalb macht er sich gemeinsam mit dem Koboldmädchen
Unterwegs lernen sie den Waisenjungen Ben kennen. Gemeinsam erlebt das ungleiche Trio ein großes Abenteuer. Dabei steht
das Überleben aller Drachen auf dem Spiel, denn das bösartige
Monster Nesselbrand hat es auf die Fabelwesen abgesehen.
The young dragon Lung really wants to prove himself. That is
why he and the goblin girl Schwefelfell go looking for a legendary
place of refuge. On the way they get to know the orphan boy Ben.
The dissimilar trio have a great adventure together. The survival of
mythical creatures.
Der Film wird in englischer Sprache gezeigt.

2020 Deutschland
91 min
3D Animation
FSK 0
Urania | Humboldt Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 17:00 Uhr

Der Regisseur Tomer Eshed ist bei der Vorstellung anwesend.
Director Tomer Eshed will be present during the screening.
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FABULOUS BERLIN
FABULOUS BERLIN

PREISVERLEIHUNG UND BERLINER
ÜBERRASCHUNGSVORFÜHRUNG
AWARD SHOW AND BERLIN SURPRISE SCREENING
Auch dieses Jahr gibt es wieder unsere allseits begehrte Trophäe zu gewinnen. Die Preise werden in den sechs verschiedenen Wettbewerbskategorien verliehen.
Anschließend präsentiert euch das FAB-Team eine bunte
macher*innen.
This year is once again our coveted trophy to be won. The prizes
are awarded in the six different competition categories. Then the
FAB team will present you a colourful mix of current and older

Urania Berlin | Humboldt Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 19:00 Uhr
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ABSCHLUSSVERANSTALTUNG
CLOSING EVENT

ANNECY PRÄSENTIERT: WTF 2020
ANNECY PRESENTS: WTF 2020
Houston, wir haben ein Problem ... WTF2020 macht, was WTF
will! Wie Neil Armstrong am 20. oder 21. Juli 1969 klar formulierte: „WTF ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer
Sprung für die Menschheit“. Hoffen wir in aller Bescheidenheit,
dass dieses Programm in naher Zukunft zum allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit erklärt wird…
In diesem Jahr bietet WTF2020 eine echte pyrotechnische
Extravaganz, die vierzehn Filme aus allen Lebensbereichen umStudent*innen, Musikvideos mit hoher Oktanzahl, die einen umhauen, und eine Folge von +++ Web-Serien zu entdecken.
Was gibt es Schöneres als diesen Schmelztiegel animierter
Kreationen, um unsere Tage oder Nächte zu beleben? Natürlich
Nichts!
Die Eigensinnigen unter euch, die es wagen werden, dieses
Programm von Anfang bis zum Ende zu sehen, werden zu einem
einfachen Schluss kommen: Die WTF 2020 Filme sind nackt,
hemmungslos und befreit. Ein echter Hauch frischer Luft in einer
Welt voller Wilder. Viel Spaß bei WTF
Houston, we have a problem…WTF2020 is doing WTF it wants!
As Neil Armstrong plainly put it on 20th or 21st July 1969: „WTF is
let’s hope that this programme is declared as being in the public’s
general interest in the near future…
-

+++ web series.
What could be better than this melting-pot of animated creations
The wayward among you who’ll dare to watch this full programme

somewhat world of savages. ENJOY WTF
Urania | Humboldt Saal
Sonntag, 11.10.2020 / 21:00 Uhr
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STUDIOPRÄSENTATIONEN AUS DER REGION
REGIONAL STUDIO PRESENTATIONS

LUMATIC & BABY GIANT
Lumatic und das Babelsberger Studio Baby Giant präsentieren
eine Auswahl ihrer schönsten Arbeiten.
Lumatic and the Babelsberg based studio Baby Giant present a
nice selection of their best works.
Urania Berlin | Kleist Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 15:30 Uhr
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ROBIN DAVEY & RANDOM COLLECTIVE
Robin Davey und Random Collective präsentieren eine Auswahl
ihrer schönsten Arbeiten.
Robin Davey and Random Collective present a nice selection of
their best works.
Urania Berlin | Kleist Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 17:30 Uhr
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WORKSHOPS

LEHRERFORTBILDUNG: ANIMATION IM UNTERRICHT
Animierte Szenen und Objekte sind heutzutage allgegenwärtig
Die Fortbildung ermöglicht Lehrkräften Einblicke in Grundlagen
der Animation und führt anschließend praktisch an ausgewählte
Animationstechniken und deren Potenziale für den Unterricht
heran.
innen Pia Djukic und Gitte Hellwig werden anhand praktischer
Übungen Einsatzmöglichkeiten für den schulischen Unterricht
konkret erprobt und Anregungen zur niedrigschwelligen Arbeit in
der Schule, aber auch für Homeschooling gegeben.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Festival of Animation
Berlin und Regionale Fortbildung Berlin.
Teilnahme kostenfrei, Teilnehmerzahl begrenzt, Informationen
und Anmeldung unter: www.fortbildung-regional.de
Deutsche Kinemathek
Museum für Film und Fernsehen
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin
Mittwoch, 30/09/2020 | 14:30 – 18:00 Uhr
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WORKSHOP MIT UNSEREM SPECIAL GUEST
ANETE MELECE

Alle, die wissen wollen wie unser fabelhafter Festival Trailer 2020
gemacht worden ist, sollten diesen Workshop besuchen. Unser
Special Guest Anete Melece wird für euch das Geheimnis lüften
und euch in die Technik einweisen. Außerdem werdet ihr eigene
Charakter designen und - so viel soll verraten sein - eigene Stempel bauen. Bitte bringt euer Skizzenbuch und Lieblingsstifte mit.
Max. 8 Teilnehmer*innen, online-Buchung: info@fa-berlin.com
Teilnahmegebühr: 40€, Materialkosten inklusive
Everyone who wants to know how our fabulous festival trailer
2020 was made should visit this workshop. Our special guest
Anete Melece will reveal the secret and instruct you in the process
own character and - so much shall be disclosed - build your own
stamps. Please bring your sketchbook and your favorite pens.

Urania Berlin | Kepler Saal
Freitag, 9/10/2020 | 13:30 - 15.30 Uhr

19

WORKSHOPS

„PITCHING LEICHT GEMACHT!“
PITCH-WORKSHOP FÜR FILMSCHAFFENDE
“EASY PITCHING!”

Der Pitch ist das Herzstück in der Film- und Kreativindustrie.
Eine gute Idee für einen Film oder eine Serie allein reicht nicht
aus. Wir wollen unsere Idee, unsere Vision in die Welt tragen und
andere Menschen begeistern.
Damit unser Projekt gekauft und produziert wird, müssen andere
verstehen, was mit unserem Projekt gemeint ist und warum es
wichtig ist, es jetzt und hier zu realisieren.
Der Pitch ist nicht nur ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, er
hilft uns auch die eigene Idee zu verbessern und von einer anderen Perspektive zu betrachten.
In diesem Workshop werden wir alle wichtigen Aspekte einer
Kurzpräsentation ansprechen:
Wie baue ich eine Kurzpräsentation auf? Wer ist mein Gegenüber
mich vor? Welche Materialien verwende ich und wie setze ich sie
ein? Wie präsentiere ich mich, mein Team, meinen Plan, meine
Finanzierung? Wie gehe ich mit kritischen Fragen um?
Im Workshop bekommt jeder Teilnehmer die Gelegenheit, die
eigene Idee oder sein eigenes Projekt in einem fünfminütigen
Kurzpitch vorzustellen. Darüber hinaus werden wir dich dabei
unterstützen, deine Idee zu konkretisieren und dabei wichtige
Präsentationsformen und Tipps vermitteln.
Workshopleitung: Daniel Acht ist Drehbuchautor, Regisseur und
Produzent und Mitgründer der Berliner Firma Wolkenlenker.
Max. 12 Teilnehmer*innen, online-Buchung info@fa-berlin.com
Teilnahmegebühr: 150 Euro
Der Workshop wird in deutscher Sprache geführt.
Pitching lies at the core of the creative industries. It is not enough
to simply have a good idea. We want to share our idea and our artistic vision with the world and inspire others. It’s more than just a
apparent why your project is relevant here and now.

20

to heighten our own ideas and see them from another angle. This
workshop will address all aspects of a short pitching presentation: How do I build my presentation? Who are the others in
the room and how should they impact my pitch? How do I prep?
Which materials should I use and how should I include them in my
budget? How do I deal with tricky questions?
This workshop will give participants the opportunity to introduce
you specify your idea and provide you with important tools for
presenting.
cer and co-founder of the Berlin-based company Wolkenlenker.
Participation fee: 150 euros
The workshop language is German.

Participation fee: 150 €
Deutsche Kinemathek
Museum für Film und Fernsehen
Potsdamer Straße 2. 10785 Berlin
Freitag, 09/10/2020 | 10 – 18 Uhr
Samstag, 10/10/2020 | 10 – 18 Uhr
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WORKSHOPS

„KREATUREN DES WALDES“
PUPPENBAU - WORKSHOP FÜR STOP MOTION ANIMATION
„FOREST CREATURES“
PUPPET BUILDING FOR STOP MOTION ANIMATION
Die Filmemacherin Anne Breymann gibt Einblick in den FigurenAnleitung baut ihr selbst euer eigenes animierbares Waldwesen
nach euren Vorstellungen. Selbstverständlich erhaltet ihr dabei
die Gelegenheit verschiedene Materialien auszuprobieren und
lernt, wie Knochen, Fleisch und Haut einer einfachen StopMotion-Figur hergestellt werden.
Max. 8 Teilnehmer*innen, Teilnahmegebühr: 150 €, inklusive
Materialkosten, online Buchung unter info@fa-berlin.com
cation for her award-winning stop motion short „Nocturne“. Under

opportunity to experiment with different materials and study how

-

Urania Berlin | Kepler Saal
Samstag, 10/10/2020 | 10 – 18 Uhr
Sonntag, 11/10/2020 I 10 – 18 Uhr
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GESTIK UND DYNAMISCHES ZEICHNEN - EINE ANATOMIE
mit Lars Weiler
GESTURE AND DYNAMIC DRAWING - AN ANATOMY
with Lars Weiler
In diesem vierstündigen Workshop über das Künstlerkollektiv
Drink and Draw zerlegt Lars Weiler das Konzept der Gestik und
zeigt euch, wie ihr eure Zeichnungen und Gemälde dynamischer
und charismatischer gestalten könnt. Gestik ist fester Bestandteil jeder visuellen Kunstform. Der Wert und die Applikation dieses Aspekts in die eigenen Kunstwerke wird in diesem Workshop
Schritt für Schritt erfahrbar und umsetzbar gemacht.
Max. 9 Teilnehmer*innen, Online-Buchung: info@fa-berlin.com
Teilnahmegebühr: 45€ inkl. aller Materialkosten
In this four hour workshop hosted by artist collective Drink and
will tackle the question of how to make your drawings and paintings feel dynamic and charismatic in practice. Gesture is a present aspect in every form of visual art. This workshop will show
your personal art works.

Urania Berlin | Einstein Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 12 – 16 Uhr
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TALKS & PRESENTATIONS @ URANIA

ANIMATION ÜBER RASSISMUS UND AUSGRENZUNG
ANIMATION ABOUT RACISM AND OTHERING
Das Londoner Factual Animation Film Festival (FAFF) begleitet
uns dieses Jahr in einer Masterclass über animierte Dokumentionalen Storytelling mit einem exklusiven Filmprogramm zum
Thema Rasse, Diskriminierung und Ausgrenzung demonstrieren.
Gleichermaßen für Filmemacher*innen und Cineasten geeignet.
London‘s Factual Animation Film Festival is joining us this year
for a masterclass on animated documentaries. Filmmaker Alex
Widdowson and festival director Daniel Murtha will showcase the

Urania Berlin I Kleist Saal
Freitag, 9/10/2020 |17:00 Uhr
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SELBSTERFORSCHUNG ÜBER STORYTELLING
Talk mit Anete Melece
Talk with Anete Melece
Verschiedene Erfahrungen, auch unangenehme, können zu
einem Impuls für eine Geschichte werden. Die Arbeit an dieser
Geschichte und ihren Charakteren ist wie ein Prozess der Selbsterkundung, da ein besseres Selbstverständnis helfen kann, die
sal einzubinden. Dieser Prozess wiederum kann auch uns als
Vorgang, während sie an ihren animierten Geschichten arbeitet.

transform into an impulse to tell a story. Working on that story
and its characters is a process of self-exploration as understan-

might also have an impact on you. Anete Melece speaks on this
procedure while working on her animated stories.
Urania Berlin I Kleist Saal
Samstag, 10/10/2020 | 14:00 Uhr
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TALKS & PRESENTATIONS @ URANIA

ANIMATION FÜR SOZIALEN WANDEL
Talk/Präsentation mit Kerrin Kokot
ANIMATION FOR SOCIAL CHANGE

zu Animation während der Pandemie hat uns gezeigt, dass
aktuellen Herausforderungen wächst. Kerrin Kokot ist ProduPräsentation, wie gesellschaftliche Themen durch Animation auf
relevante Art und Weise angesprochen werden.

action to animated content. It has become apparent at the latest

producer and shows in this presentation how animation can voice
social issues for relevant content production.
Urania Berlin I Kleist Saal
Samstag, 10/10/2020 | 16:00 Uhr
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BEWEGENDE BILDER: AUSDRUCK IN GRAPHIC NOVEL
UND ANIMATION
Talk mit Cyril Pedrosa
AND ANIMATION
Talk with Cyril Pedrosa
Animator, Regisseur und Graphic Novel Artist Cyril Pedrosa stellt
Ausschnitte alter und neuer Arbeit vor und spricht über künstlerischen Ausdruck zwischen den Medien.

old and new pieces of his work and talks about artistic expression
between different mediums.
Urania Berlin I Kleist Saal
Samstag, 10/10/2020; 18:00 Uhr
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TALKS & PRESENTATIONS ONLINE

STOP-MOTION KUNST PRÄSENTIERT VON STEAMWORKS
STUDIO

Weil es dieses Jahr eine überwältigende Anzahl von Stop-Motion
Einreichungen gab, laden wir zu einer online Anerkennung und
Präsentation von Stop-Motion Werken des unabhängigen chinesischen Studios Steamworks ein. Das Studio wird uns einen
exklusiven Einblick in den Produktionsprozess von Stop-Motion
Features geben und Herausforderungen und Möglichkeiten darstellen.

join us for an online appreciation and presentation of stop motion
works hosted by the independent Chinese studio Steamworks.
The studio will share exclusive insights of feature stop motion

Anmeldung über Website www.fa-berlin.com
Kostenloses Online-Event
Sign-up via website www.fa-berlin.com
Free online Event
Online
Montag, 05/10/2020 | 13:00 Uhr
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ANIMATION FÜR SOZIALEN WANDEL
Talk/Präsentation mit Kerrin Kokot
ANIMATION FOR SOCIAL CHANGE

Spätestens der Umstieg von Realilmproduktionen zu Animation
während der Pandemie hat uns gezeigt, dass Animation ein
Herausforderungen wächst. Kerrin Kokot ist Produzentin für Anwie gesellschaftliche Themen durch Animation auf relevante Art
und Weise angesprochen werden.

action to animated content. It has become apparent at the latest

producer and shows in this presentation how animation can voice
social issues for relevant content production.
Anmeldung über Website www.fa-berlin.com
Kostenloses Online-Event
Sign-up via website www.fa-berlin.com
Free online Event
Online
Dienstag, 06/10/2020 | 19:00 Uhr
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TALKS & PRESENTATIONS ONLINE

FARBE IM ANIMATIONSFILM – VON DER TRADITIONELLEN
ZUR DIGITALEN MALEREI. Präsentation mit Natalia Freitas
ONLINE: COLOR IN ANIMATION - FROM TRADITIONAL TO
DIGITAL PAINTING. Presentation with Natalia Freitas
Seit Beginn der Schwarz-Weiß-Film-Ära hatte die Menschheit
das Gefühl, dass farblose Bilder in Bewegung anders sind als die
menschliche Vision. Verschiedene Techniken wurden getestet,
um diese monochromatischen Wahrnehmungen zu verändern.
Dieser Kurs wird eine kurze chronologische Geschichte über die
Entwicklung der Farbe im Kino und ihre Bedeutung präsentieren.
Von handgemalten Zeichnungen auf Schwarz-Weiß-Filmen bis
hin zu den neuesten dreidimensionalen Gemälden.
Anmeldung über Website www.fa-berlin.com
Kostenloses Online-Event

felt that moving black and white images were unlike the human
vision. Different techniques were tested in order to alter these monochromatic perceptions. This class will present a brief chronological history on the evolution and relevance of color in cinema.
tridimensional paintings.
Sign-up via website www.fa-berlin.com
Free online Event
Online
Mittwoch, 07/10/2020 | 19:00 Uhr
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WAS MACHT EIN GUTES DESIGN AUS?

eines guten Designs und stellt anhand anschaulicher Beispiele
dar, wie Layout, Komposition und Farbe zusammenwirken. Die
Präsentation ist interdisziplinär angelegt und umfasst Beispiele
aus 2D Animation sowie Stop-Motion Arbeiten.
Anmeldung über Website www.fa-berlin.com
Kostenloses Online-Event

design and presents concrete examples that show the interplay of
will include examples of 2D animation as well as stop motion
works.
Sign-up via website www.fa-berlin.com
Free online event
Online
Donnerstag, 8/10/2020 | 18 Uhr
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INTERVIEW

darkvictory
YouTube-Animationskünstler darkvictory unterhält sich mit Gitte
Hellwig unter anderem über seine mehrfach mit dem Deutschen
Webvideopreis ausgezeichnete Animationsserie Tube Clash,
sowie sein Newsmagazin BrainFed - Fütter dein Hirn!, das mit
dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden ist.
YouTube animation artist darkvictory talks to Gitte Hellwig about

Urania Berlin | Kleist Saal
Sonntag, 11/10/2020 | 14:00 Uhr
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MEET AND GREET

FRÜHSTÜCK MIT ANETE MELECE, DAVID MURTHA UND
ALEX WIDDOWSON

Lust auf einen Kaffee mit unseren fabelhaften Gästen? Dann
seid ihr herzlich zu unserer Frühstücksrunde im Café der Urania
eingeladen. Da die Plätze begrenzt sind, wird bis zum 5.10.2020
um Anmeldung unter info@fa-berlin.com gebeten.
Fancy a coffee with our fabulous guests? The you are welcome to
our breakfast round in the Urania café. Since the places are limi-

Urania Berlin | Café
Freitag, 9/10/2020 I 11:00 Uhr
Friday 9/10/2020 I 11:00 am
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MEET AND GREET

NETZWERKTREFFEN AG ANIMATIONSFILM

Keinen Bock mehr auf Online- Meetings? Sehnsucht, mal wieder
mit anderen Menschen über deine Arbeitssituation, dein Projekt
oder deine Idee zu sprechen?
Dann solltest du beim diesjährigen FAB das Corona- konforme,
aber trotzdem gemütliche Netzwerktreffen der AG Animationsschen Animationsbranche, aber natürlich sind Menschen aller
Geschlechter bei der Veranstaltung herzlich willkommen. Neben
neuen Kontakten zu tollen Animationsfrauen in Deutschland
bietet das Netzwerktreffen außerdem die Gelegenheit mehr über

Bitte meldet euch für die Veranstaltung bis zum 05.10.2020 an

Tired of online meetings? Longing to talk to other people about

course people of all genders are very welcome at the event. In adnetwork meeting also offers the opportunity to learn more about

-

Urania Berlin | Café
Samstag, 10/10/2020 | 11:00 Uhr
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FRÜHSTÜCK MIT KERRIN KOKOT UND CYRIL PEDROSA

Lust auf einen Kaffee mit unseren fabelhaften Gästen? Dann
seid ihr herzlich zu unserer Frühstücksrunde im Café der Urania
eingeladen. Da die Plätze begrenzt sind, wird bis zum 5.10.2020
um Anmeldung unter info@fa-berlin.com gebeten.
Fancy a coffee with our fabulous guests? The you are welcome to
our breakfast round in the Urania café. Since the places are limi-

Urania Berlin | Café
Sonntag, 11/10/2020 I 11:00 Uhr
Sunday 11/10/2020 I 11:00 am
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Urania
Humboldt Saal

THE LOST
WEDDING RING

JUST A GUY

WILD WEST
COMPRESSED

Elisabeth Jakobi
2019 Deutschland
04:15
2D

Shoko Hara
2020 Deutschland
15:00
Stop Motion

Christian Kaufmann
2019 Deutschland
02:39
3D

Eine Touristin, die für eine
Nasenoperation nach Teheran
gekommen ist, verliert ihren
Hochzeitsring. Während ihr
Mann seinen Hobbys nachgeht
und die Mitarbeiter das Hotel
nach dem verlorenen Gegen-

Drei Frauen geben Einblicke in
ihre Zuneigung, Anziehungskraft und Beziehung mit Richard Ramirez: Ein Serienmörder und Vergewaltiger, den sie
kontaktiert haben, nachdem er
es war verurteilt.

den Frieden, den sie gesucht
hat.

Three women share glimpses

Der wilde Westen - Cowboys
galoppieren durch weite Landschaften mit sehnsüchtigen
Blicken in die Weite. In der
Ferne duellieren sich Männer
bis aufs Blut - natürlich ruft
das nach dem Breitbild. Aber
getreu des Slogans “vertikal ist
das neue Breitbild” muss auch
der Wilde Westen mit der Zeit
gehen.

A tourist who came to Tehran
loses her wedding ring. While
her husband is pursuing his
hobbies and the employees
search the hotel for the lost
was looking for.
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and relationship with Richard
Ramirez: A serial killer and
rapist they contacted after he
was convicted.

The wild west! Cowboys galloyearning looks into the distance
the last one standing need the
wide screen. But following the
slogan ‘vertical is the new widescreen‘ even the Wild West has
to keep up with the times.

OH DARLING!

THE GODDESS OF DAWN

TOBI UND DER
TURBOBUS
TOBI AND THE
TURBOBUS

Jörg Weidner
2019 Deutschland
13:06
Stop Motion

Verena Fels
2019 Deutschland
07:30
3D

Cornelius Joksch
2019 Deutschland
04:09
2D

TITHONOS & UND DIE
GÖTTIN DER MORGENRÖTE
TITHONOS &

Die Göttin der Morgenröte ist
Sie will einen von ihren Liebhabern - den trojanischen Prinzen
Tithonos - für immer an ihrer
Seite wissen. Zeus gewährt
ihm Unsterblichkeit. Leider vergaß die Göttin auch nach der
ewigen Jugend zu bitten.
The Goddess of Dawn is cursed
to love mortals. She wants

Besessen von Vögeln aller Art
die goldene Regel im Turbobus. Doch der junge Wolf Tobi
hat Probleme damit, ohne
echte Freunde an einen Sitz zu
kommen.

the number one rule of the Turhard to come by a seat without
real friends.

liebenswerte Einzelgänger
Andy eines Tages sein Glück,
als er aus dem Nichts den
atemberaubendsten Vogel, den
er jemals gesehen hat, auf seiner Fensterbank sitzen sieht.
Verführt von der Aussicht von
anderen Vogelfreunden Anerkennung zu bekommen, lässt
er sich ein wenig mitreißen.
Obsessed with birds of all

side forever. Zeus grants him
forgot to ask for eternal youth
as well.

most stunning bird he’s ever
seen lands on his windowsill.
Tempted by the outlook of getting recognition amongst fellow
little carried away.
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POSTPARTUM

DER ÜBERS MEER KAM
THE ONE WHO
CROSSED THE SEA

TIES

Henriette Rietz
2020 Deutschland
04:36
2D

Jonas Riemer
2020 Deutschland
10:31
2D

Dina Velikovskaya
2020 Deutschland
07:45
Stop Motion

Die Geschichte handelt von der
chaotischen Lebensphase einer
frisch gebackenen Mutter. Ein
ehrlicher und sehr persönlicher
Einblick in die Welt einer überwältigten Mutter, die ernsthaft
glaubte, die Elternzeit könnte Art
Sabbatical werden.
The story follows the chaotic
phase in life of a new mother.
An honest and very personal
insight into the world of an
overwhelmed mother who
seriously believed that parental
leave could become some sort
of sabbatical.

40

es mit einem Faltboot nach
Westdeutschland. Doch
seine neu gefundene Freiheit
transformiert zu Verwirrung,
die nur durch neue rechte und
nationalistische Bewegungen
getilgt wird. Eine animierte
Dokumentation.
A GDR refugee escapes to
Western Germany on a folding
boat. But his newly acquired
freedom turns into disorientation and leads to his allyship
with the new right and nationalist movements. An animated
documentary.

Eine junge Frau verlässt ihr
Elternhaus, um die Welt zu
sehen. Doch als sie sich auf
den Weg macht, droht die Welt
ihrer Eltern zusammenzubrechen.
A young woman leaves her
parental home to see the world.
in danger of collapsing when
she departs.

FREUNDE
FRIENDS

QUANTUM

Florian Grolig
2019 Deutschland
07:45
2D

Stefan Vogt
2019 Deutschland
05:13
2D

Der „Kleine“ ist klein und der
groß. Sie sind Freunde.

Ein wilder Ritt durch Raum
und Zeit. Doch wohin geht die
Reise?

very big. They are friends.

A wild ride through space and
time. But where is the journey
taking us?
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PINK PANDA 4+
7.9.

9:30–10:15

9.9.

11:30–12:15
WIEDERHOLUNG RE-RUN

Urania
Humboldt Saal

DER KLEINE VOGEL
UND DIE BIENEN
THE LITTLE BIRD AND
THE BEES

BLANKET

DIE MUSIFANTEN
THE MUSIFANTS

Lena von Döhren
2020 Schweiz
04:30 min
2D

Marina Moshkova
2020 Russland
05:36
2D

Meike Fehre
2020 Deutschland
04:00
2D

Hoch über dem Boden folgt ein
kleiner Vogel einem mysteriösen Summen hinunter in eine
magische Welt voller Blumen
und zieht einen Fuchs auf
seine Fährte.

Ein grummeliger Polarbär
erhält Besuch von einem
fröhlichen Braunbären.
Trotz anfänglicher Hindernisse
entwickelt sich eine Freundschaft.

Die zwei Musifanten heben
mit ihrer Rakete ab zum Mond,
um im All allerlei Abenteuer
mit Asteroiden, Kometen und
einem kleinen grünen Kaktus
zu erleben.

A grumpy polar bear is visited
by an enthusiastic brown bear.

The two Musifants - music making elephants - take off to the
moon in a rocket for adventures

small bird follows a mysterious
humming down into a world full

two become friends.
on its track.
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and a little green cactus.

LES ZOZOLYMPIADES
DIE ZOOLYMPIADEN

HUGGLEBOO

MISHOU

Salomé Hammann
2019 Frankreich
04:00
2D

Anneke de Graaf
2018 Holland
06:52
Mixed media

Milen Vitanov
2020 Deutschland
07:30
2D

Mit je drei Tieren in einem
Team treten die Dschungelbewohner in einer selbst
organisierten Olympiade
gegeneinander an. Als das
Faultier dem Tiger und Löwen
zugeteilt wird, scheint der Sieg
für die beiden Raubkatzen
auf einmal in weite Ferne zu
rücken.

Huggleboo, ein kleines Mädchen von viereinhalb Jahren,
erlebt gemeinsam mit ihrer
Mutter kleine Abenteuer rund
um ihr Zuhause.

Das Leben von vier arktischen
Hasen verändert sich schlagartig, als sie einen hinterlassenen kleinen Gast entdecken.

adventures in and around her
house with her mother.

The lives of four lively Arctic
hares take a drastic turn after
discovering a strange creature
that was left behind.

inhabitants of the jungle participate in their self-organized
Olympics. But when the sloth
joins the team of the tiger and
ning suddenly seem very slim.
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RÖHRENGLOCKENGEISTER

THE WITCH &
THE BABY

Kerstin Welther
2018 Deutschland
01:50
2D

Evgenia Golubeva
2020 Russland
04:45
2D

Pünktlich zu Mitternacht weckt
der Mutter-Geist die Kleinen
auf, die in den röhrenförmigen
Glocken schlafen.

Eine betagte Hexe braucht ein
Baby für einen Zauber, um sie
wieder jung zu machen. Aber
als sie eine kleine Prinzessin
nach Hause bringt, laufen die
Dinge nicht nach Plan.

mother ghost wakes up the
little ghosts sleeping in the
tubular bells.

An ageing witch needs a baby
for a spell to make her young
again. But when she brings
don‘t go according to plan.
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ÖCSI PUSKAS AND
FRIENDS

FAMILIENBANDE
FAMILY BONDS

GO! GO!

Gellár Csaba
2020 Ungarn
07:16
2D

Maria Schmidt
2019 Deutschland
06:34
2D

Patradol Kitcharoen
2019 USA
04:39
2D

Weil die großen Jungs nicht
mit Öcsi und Cucu Fußball
spielen wollen, denken sich die
beiden Freunde eine andere
Art des Spiels aus und basteln
ihren eigenen Ball.

Der kleine adoptierte Fuchs
Hugo kommt in eine schwierige Situation mit seinen GänseZieheltern, als er mitbekommt,
wie ein ausgewachsener Fuchs
ein andere Gans attackiert.

Aaron, ein Alligator aus dem
Zoo eines Vergnügungsparks,
träumt davon, aus seinem Tank
auszubrechen und das nächtliche Feuerwerk im Park aus
der Nähe zu betrachten.

After being rejected by the
older boys to join their football

The adopted little fox Hugo
is thrown into a challenging
situation with his geese parents
when he witnesses the attack
of a grown fox against another
goose.

dreams of breaking free and
splayed each night from a close
distance.

come up with a different idea
to play the game and craft their
own ball.
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CAZANDO
GAMUSINOS

GUNPOWDER

L‘ODYSSÉE DE CHOUM
SHOOM‘S ODYSSEE

Silvia Mañes Velasco
2019 Spanien
05:27
2D

Romane Faure, Nathanael
Perron, Léa Detrain, Benoît de
Geyer d‘Orth, Pei-Hsuan Lin,
Anne-Lise Kubiak
2019 Frankreich
05:30
3D

Julien Bisaro
2019 Frankreich
26:00
2D

Eine ganz gewöhnliche Zugfahrt kann zu einer Reise voller
Überraschungen werden.

Es ist Teezeit! Doch leider
sind die Teeboxen des Phileas
vollkommen verbraucht und er
entscheidet sich, in die Heimat
des Tees - das ferne China - zu
reisen, um seine Bestände
aufzufüllen.

Choum, eine neugeborene
Eule, fällt aus ihrem Nest und
begibt sich auf die Suche nach
einer neuen Mutter.

lt‘s teatime! Unfortunately

mother.

A regular tour on a train can
turn into a trip full of surprises.

falls from her nest and em-

are empty and he decides to
journey to the motherland of
all teas - to far away China - in
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TOBI UND DER
TURBOBUS
TOBI AND THE
TURBOBUS

Verena Fels
2019 Deutschland
07:30
3D

die goldene Regel im Turbobus. Doch der junge Wolf Tobi
hat Probleme damit, ohne
echte Freunde an einen Sitz zu
kommen.

the number one rule of the Turhard to come by a seat without
real friends.

50

Urania
Humboldt Saal

GRAND
ADVENTURE
RAILROAD

O28
LINIE 28

Moshe Ben-Avraham
2018 Israel
12:38
2D

Hsiao-Shan Huang
2020 Taiwan
14:59
Mixed Media

Otalia Caussé, Geoffroy Collin,
Louise Grardel
2019 Frankreich
05:18
3D

Als eine Biene den Frieden
einer ruhigen Urlaubsinsel stört
und fast in Don Joses Getränk
ertrinkt, entwickelt dieser Gefühle für das Tier und versucht
unter allen Umständen, es vor
einer gierigen Ente zu retten.

Als der Zug einer Luxuslinie in
einem pechschwarzen Tunnel
zum Stehen kommt, versteckt
eine arme Mutter ihre Tochter
im hinteren Abteil, um ihr ein
besseres Leben zu ermöglichen.

Ein deutsches Touri-Pärchen
fährt mit der Tram durch Lissabon und gerät auf eine schwindelerrregende Fahrt, als der
Wagen vom Kurs abkommt.

When a bee disturbs the tranquility of vacationers on a quiet
pastoral island and almost

When a luxurious touring train

COMO Y PORQUE SE HA
ESFUMADO DON JOSE
HOW AND WHY DON JOSE
DISSIPATED

becomes emotionally attached
to it and attempts to save the
bee from a greedy duck against
all odds.
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a poor mother sneaks her
daughter onboard in order to
assure her a better life.

A german tourist couple travels
through Lisbon by tram and
is taken on an adventurous
journey when the wagon diverts
from the tracks.

KILLING TIME

DOOMSDAY
PRINCESS

STUFFED

Camille GUILLOT, Fanny HAGDAHL SÖREBO, Aleksandra
KRECHMAN, Sarah NACIRI,
Morgane RAVELONARY, Valentine ZHANG
2019 Frankreich
04:47
2D

Alyssa Ragni
2020 USA
02:14
3D

Élise Simoulin, Édouard Heutte, Clotilde Bonnotte, Anna
Komaromi, Marisa Di Vora
PeixotoHelena Bastion
2018 Frankreich
06:34
3D

Loukoum kann den Lauf der
Zeit nicht mehr ertragen. Sie
beschließt, sich ihm persönlich
zu stellen und sich von seiner
Kontrolle zu befreien. Aber
kann man wirklich die Zeit
selbst loswerden?

Als letzter überlebender
Mensch in einer verseuchten
Welt kontempliert eine junge
Frau ihre Einsamkeit in einem
Song, während sie sich auf die
Suche nach geeigneten Gästen
für ihre Teeparty macht.

Eine emotional instabile Katze
macht eine seltsame Begegnung, die ihr hilft, erwachsen
zu werden und zu lernen, ihren
Ärger zu überwinden.

Loukoum can’t stand the
passage of Time anymore. She
decides to go face it in person
and free herself from its control. But can you really get rid of
Time itself?

As last human survivor in a

An emotionally unstable cat
makes a strange encounter that
helps him to grow up and learn
to overcome his anger.

guests to her tea party while
contemplating her loneliness
in a song.

53

LITTLE FOREST

DEUX OISEAUX

MAESTRO

Paulina Muratore
2020 Argentinien
08:16
2D

Antoine Robert
2019 Frankreich
11:34
3D

Illogic
2019 Frankreich
01:34
3D

1967, Französisches Land. Ein
Junge verbringt seine Ferien
auf einem Bauernhof und
verändert sein grausames Verhalten gegenüber Tieren als ein
kleiner Vogel sich verletzt.

Tief im Wald versammeln sich
wilde Tiere um eine nächtliche
Oper, die von einem Eichhörnchen dirigiert wird.

Baum im Wald. Über die Zeit
verändern sich die Umwelteinzu einer Naturkatastrophe, die
nicht nur den Wald, sondern
auch das nun erwachsene
Mädchen bedrohen.
A girl takes care of a tree bud
in a forest. As it is growing
catastrophe threatening not
now grown-up girl.
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A young boy spending his
holidays on a farm reinvents
his cruel behaviour towards
animals when a little bird gets
hurt.

of wild animals start a nocturnal opera that is conducted by
a squirrel.

FIVE MINUTES TO SEA

Natalia Mirzoyan
2018 Russland
07:10
2D

Während ein kleines Mädchen
darauf wartet, wieder ins kühle
Wasser zu dürfen, beobachtet
sie die Geschehnisse rund um
den Strand: die bunten Badeanzüge, die Charaktere - ältere
und junge Menschen - kleine
Szenen und Gesten an einem
heißen Sommertag, die sich
über eine scheinbare Ewigkeit
zu erstrecken scheinen.
While waiting to get back into
serves the events taking place
characters -- elderly and young
people -- small scenes and
gestures on a hot summer’s
day that seem to draw out into
eternity.

55

56

Urania
Humboldt Saal

INSIDE ME

METAMORPHOSIS

BETTI

Maria Trigo Teixeira
2018 Deutschland
05:00
2D

Anna Rudichenko
2019 Ukraine
06:47
2D

Szuzsanna Acs
2019 Ungarn
04:56
2D

Eine klare Entscheidung begleitet von gemischten Gefühlen.
Eine junge Frau berichtet von
ihrer Erfahrung mit Abtreibung.

Gregor ist ein sowietischer
WW2 Veteran und Ernährer
seines alten Vaters und seiner
jüngeren Schwester. In einer
freien Adaption nach Franz
Kafkas „Die Verwandlung“

Betti Forgó, ein freiheitslieben-

A clear decision surrounded by
mixed feelings. A young woman
recounts her experience with
abortion.

plötzlich in Aufruhr, seine
Familienmitglieder werden
gegeneinander ausgespielt.

is the breadwinner for his
elderly father and younger
sister. In a loose adaptation of
Gregor’s life is suddenly in
turmoil after a tragic event pits
his family against each other.

ihre Unabhängigkeit in ihrem
Taxi und erzählt uns in Rückblicken ihre Erlebnisse, die sich
über zwei Jahrzehnte erstrecken - von ihren Erfahrungen
mit negativen Vorurteilen, die
mit Taxifahrern im Allgemeinen
in Verbindung gebracht werden, bishin zur Blockade in den
90ern, Demonstrationen gegen
Uber und Bettis Rolle während
diesen Ereignissen.

pendence in driving a cab. She
two decades while she was
experience with negative stereotypes people attribute to taxi

and her role in these events.
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CROSSFIRE

COCKPERA

DIMINUENDO

Ekin Koca
2019 Frankreich
07:05
2D

Kata Gugic
2020 Kroatien
04:43
2D

Henrike Lendowski
2020 USA
03:29
2D

Mahmut, ein alter kurdischer
Ziegenhirte, hütet in den Qandil
Bergen seinen Ziegen. Trotz
seines ruhigen Lebens, kann er

Eine kurze Oper, inspiriert
durch Aesops Fabel „Die beiden Hähne und der Adler“.

Der Film verbildlicht die negativen Auswirkungen von Plastik
auf das marine Ökosystem.
Der Betrachter wird durch eine
Szenerie begleitet, die mehr
und mehr durch Plastik bedeckt wird.

den Separatisten und der türkischen Armee entkommen.
Mountains with his goats as is
his custom. Despite the quiet
life he leads he cannot escape
separatist guerilla to the turkish
armed forces.

A short opera inspired by Aesop‘s fable The Fighting Cocks
and the Eagle.

mental effects plastic waste
has on marine life and the
environment from an emotional point of view. Through
guided through sceneries that
get more and more covered by
plastic.
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GORILLA IN
THE WASHING
MACHINE

JUST A MUM

DO-JI-LE?

Huei Jen Hung
2019 Estland
08:14
Mixed Media

Madalyn Farley
2020 UK
02:32
2D

Cindy Yang
2019 Taiwan
06:15
2D

Die Tiere am Rande des Sees
gehen spät in der Nacht ihren
eigenen Aktivitäten nach. Einige treffen sich, trinken Tee und
bereiten gemeinsam klebrigen
Reis zu. Anmerkung: Dieser
Film basiert ausschließlich auf
sexuelle Metaphern, Vorsicht
beim Gucken.

Die Mutterschaft einer Frau
beginnt mit Stärke und Begeisterung, weicht allerdings dem
Verlust ihrer Identität aufgrund
des Neugeborenen. Die junge
Mutter stellt sich verschiedenen Herausforderungen, die
Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit hat.

Eine junge Frau tut sich schwer
damit, Entscheidungen zu
fällen. Alles ändert sich, als sie
auf jemand Besonderes trifft.

minding their own business
beside a lake. Some of them
meet for tea and make sticky

Just a Mum follows a woman’s
initiation into motherhood. Be-

identity to the all consuming
view with caution.

shows the many struggles a
baby brings to a new mother
and highlights mental health
issues often involved. With the
introduction of social media
and the confusing information

address these often overlooked
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communication brings people
together at a time when they’re
feeling the most alone.

A young woman struggles
with making decisions. Things
change when she meets someone special.

CIERVO

30 DAYS
SHOEGAZING

APFELMUS

Pilar Garcia-Fernandezsesma
2020 USA
10:15
2D

Pei Hsin- Cho
2019 UK
04:41
2D

Alexander Gratzer
2019 Österreich
06:51
2D

Als eine visuell bewegende
und schöne Erzählung, verfolgt diese Coming-of-Age
Geschichte die Erfahrungen
eines jungen Mädchens mit
häuslicher Gewalt, Unterordnung und Unabhängigkeit. Die
unbehagliche Mischung dieser
Realitäten kippt, als sich die
eine in die nächste wandelt.

Introvertiertheit und Schüchternheit sind Gaben. Sie
anzunehmen will gelernt sein.
30 Gaben holen die wiederkehrenden Gefühle aus meinem
Inneren hervor. Für mich als
introvertierte Person, ist es
wichtig, die mannigfaltigen Gefühle und Gedanken in meinem
Körper und Geist zu verstehen,
indem ich jede verborgene
Emotion charakterisiere. Indem ich das tue, fühle ich mich
sukzessive frei von der Härte
meiner Persönlichkeiten.

Während sich zwei Vögel über
ihre Existenz unterhalten,

A visually haunting and beaustory follows a young girl‘s ex-

The uneasy balance of these
realties tips as one morphs into
the other.

wachsamen Augen seinen
Weg in eine Höhle.
While two birds talk about their
its way into the depths of a
cave under watchful eyes.

Introversion and shyness are
to learn. 30 Gifs convey the
recurring emotions inside me.
many feelings and thoughts
going on inward my body and
tand myself by distinguishing
each obscure emotion. By
free from suffering self-harshness of my personalities.
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A woman married to the Berlin Wall, a pony going
for a ride on the S-Bahn, a nudist chasing a wild boar.
There’s no doubt that Berlin is home to the weirdest stories.
So, it’s safe to say that

IN BERLIN, ONLY ANIMATION

BEATS REALITY
To find more weird, yet true Berlin stories, FAB went to the one place that
has surely witnessed lots of them: the Späti.
Originally from East Berlin, today Spätis can be found on almost
every street corner and open 24/7 (even during lockdown).
It’s where Berliners buy their groceries, but also where they go
pre and post party, making the Spätis a core part of Berlin’s culture.
With Sinan from Kiez Späti in Neukölln, Koray from Spätkauf
Minimarkt in Prenzlauer Berg and Kemal from #meinSpaetkauf in
Kreuzberg, we brought to life some of Berlin’s craziest true stories.
Our Spätis became our ambassadors, together we collaborated
on FAB stickers using classic Späti phrases and the Späti Award
for the best Berliner animation (according to our Späti guys).
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DON´T BUY MILK

DUTCHGARIA

SON OF A PRICK

Julian Gallese
2019 Costa Rica
04:11
2D

Capucine Muller
2019 Belgien
12:24
2D

Marta Pinto
2020 UK
03:10
Digital Animation

Porträt einer kleinen MolkereiStadt.

Eine Französin erlebt Verständigungschwierigkeiten und
Auseinandersetzungen mit
den Einheimischen des Landes
„Dutchgaria“.

Son of a Prick erzählt eine
surreale Geschichte über
existenzielle Krisen. Shawn
ist ein Kaktusbauer, der sein
ganzes Leben lang Kaktussaft
gesammelt hat. Während er
seiner üblichen Tätigkeit nachgeht, merkt man dass etwas
nicht ganz stimmt.

Portrait of a small dairy town.

A French girl who just moved to
a weird country called Dutchgaknown language and struggles
with the locals.

Son of a Prick tells a surreal
narrative on existential crisis
farmer who has been collecting
cactus juice all his life. As he
goes throughout his day you
can see that something is not
quite right.
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MILK

THE BEAR HUNTER

ROOM WITH A
SEA VIEW

Jennifer Kolbe
2020 Deutschland
04:30
2D

Sayaka Hara
2019 Japan
07:27
2D

Leonid Shmelkov
2020 Estland
11:55
2D

Die Geschichte handelt von
der Milchproduktion: von der
künstlichen Befruchtung über
die Trennung der Babys bis hin
zur Schlachtung der ausgezehrten Mutter.

Eine Jägerin, die in den Bergen
lebt, verdient sich ihren Lebensunterhalt mit dem Töten
von Bären, obwohl sie die Tiere
gut kennt und schätzt. Eines
Tages spricht einer der Bären
zu ihr, als sie ihn töten will.

Während einer langen Arbeitsreise besucht Herbert eine
Küstenstadt und verliebt sich
zufällig in eine seltsame, schöne Floristin aus einem kuriosen
Blumenladen. Herbert leidet

This story is about milk production: from in-vitro fertilization
to the separation of the babies

A hunter who lives in the mountain makes a living by killing bears in spite of her appreciation

Billardturnieren im Fernsehen
zu kurieren sucht. Aber es hilft
nicht mehr. Seine obsessive
Leidenschaft hält ihn wach.

exhausted mother.
of the bears that she‘s about to
strike down speaks to her.

Herbert arrives in the seaside
city on a long working trip and
falls in love with a very strange

watching billiards on TV. But
now it doesn’t help anymore.
His obsessive passion keeps
him awake.
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DOOMSDAY
PRINCESS

GRAVEDAD

WHERE AM I?

Alyssa Ragni
2020 USA
02:14
3D

Matisse Gonzalez
2019 Deutschland
10:30
2D

Cheng Qiu
2020 UK
04:16
2D

Als letzter überlebender
Mensch in einer verseuchten
Welt kontempliert eine junge
Frau ihre Einsamkeit in einem
Song, während sie sich auf die
Suche nach geeigneten Gästen
für ihre Teeparty macht.

Einige Tage sind leicht und einige Tage sind schwer. In einer
Welt, in der sich die Schwerkraft ständig ändert, muss

Was siehst du im Nebel?

As last human survivor in a

guests to her tea party while
contemplating her loneliness
in a song.
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auf dem Boden hält.
Some days are light and some
days are heavy. In a world whe-

keep you grounded.

What do you see inside the
mist?

ONE LEFT

SYNCHRONICITY

BARRY

Sebastian Doringer
2019 Österreich
06:13
2D

Michelle Brand
2018 UK
03:47
2D

Anchi Shen
2018 USA
04:16
2D

In einer Welt, in der das
Leben durch ein Herzpiktogramm symbolisiert wird, das
über dem Kopf einer Person
erscheint, warten mehrere
Patienten in einer Arztpraxis
auf Testergebnisse über ihre
verbleibende Lebensdauer.

Menschen kommen, Menschen gehen - doch alle
bewegen sich in die gleiche
Richtung. Wir alle teilen etwas,
von dem wir nichts wissen, und
schaffen so ein großes Bild,
das wir nicht sehen können.
Der Film untersucht die Idee,
wie jeder auf eine Weise verbunden ist, die wir möglicherweise nicht realisieren. Indem
wir Zeit, Raum und Bewegung
teilen, überlappen wir uns und
schaffen ein größeres Bild.

Eine gut ausgebildete Ziege
mit einer großen Leidenschaft
für seinen Beruf geht auf
Jobsuche und steht vor den
ehrlichsten und brutalsten
Herausforderungen, die ihm
die Realität stellt.

In a world where life is symbolized by a heart pictogram
that appears above a person‘s

A well educated goat with a
great passion in his profession
goes job hunting and faces the
most honest and brutal challenges reality gives him.

regarding their remaining life
span.
everyone is moving in the same
direction. We all are sharing
something that we are unaware
we are unable to see. The
everyone is connected in a way
we may not realise. By sharing
we overlap and create a bigger
picture.
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ESPERANÇA

PURPLEBOY

THE Q-TIP

Cécile ROUSSET, Jeanne PATURLE, Benjamin SERERO
2019 Frankreich
05:26
2D

Alexandre Siqueira
2019 Portugal
13:55
2D

Risto Kütt
2020 Estland
05:36
2D

Die 15-jährige Esperança
kommt mit ihrer Mutter aus
Angola in Frankreich an. Am
Bahnhof von Amiens wissen
sie nicht, wo sie schlafen sollen und suchen jemanden, der
ihnen helfen kann.

Oscar ist ein Kind, das im
Garten seiner Eltern sprießt.
Niemand kennt sein biologisches Geschlecht, aber er
beansprucht das männliche
Geschlecht für sich. Eines
Tages erlebt Oscar ein außergewöhnliches aber schmerzhaftes Abenteuer in einer
autoritären und bedrückenden
Welt. Wird er es schaffen, dass
seine Identität anerkannt wird?

Ein Seepferdchen wird von
einem Wattestäbchen angegriffen. Bald bricht ein Machtspiel zwischen dem Fischer
auf dem nahegelegenen Boot,
der Meerjungfrau darunter und
dem benachbarten Seepferdchen aus. Wer wird das Wattestäbchen an sich reißen?

in France from Angola with her
don‘t know where to sleep and
look for someone who can help
them.
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Oscar is a child who sprouts
in his parents garden. Nobody
knows his biological sex but he
claims the masculine gender.
One day Oscar lives an extraordinary but painful adventure in
an authoritarian and oppressive
world. Will he manage to have
the identity recognition he
desires so much?

A sea horse gets attacked by a

horse close by. Who will win
the q-tip?

LAH GAH
LETTING GO

DEEP LOVE

DO YOU EVEN
CARROT ALL?

Cécile Brun
2019 Schweiz
06:33
2D

Mykyta Syskov
2019 Ukraine
14:00
2D

Daniel Sterlin-Altman
2018 Kanada
02:40
Mixed Media

Ein Mädchen genießt das
gemeinsame Kochen mit
seinem Vater, als sie in die
wehenden Massen des Teiges
gezogen und mit Verlust und
Verschwinden konfrontiert

Endlich gibt es große Liebe in
der Ukraine.

Alle wollen die Karotte sprechen, aber die Karotte ist mit
anderen Dingen beschäftigt.

in Ukraine.
but carrot won‘t have any of it.

Kind, an etwas Greifbarem
festzuhalten.
A girl enjoys the moment of
cooking with her father when
they’re pulled into the wafting
mass of dough where they
face loss and disappearance.
onto something tangible.
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THE FABRIC OF YOU

TROVARE UNA VIA
FINDING A WAY

CHADO

Josephine Lohoar Self
2019 UK
10:32
Stop Motion

Gianpaolo di Costanzo
2020 Italien
01:59
2D

Dominica Harrison
2020 UK
07:24
2D

Während der 1950er in der
Bronx, Michael, eine schwule
Maus, die ihre Identität verbirgt
und als Schneider arbeitet,
entkommt seinen Problemen
für einen Augenblick als er auf
Isaac trifft. Während sich die
Sehnsucht der beiden zueinander ausbreitet, wird Michael
in schmerzvolle Erinnerungen
des Verlusts zurückgeworfen.

„Trovare una via“ ist eine kurze
Animation über Forschungstätigkeiten: Eine Annäherung
an die Realität durch eine
systematische und kreative
Methode, die Beobachtung
der Welt, in die wir eintauchen,
um sie kennenzulernen und zu
verstehen.

Während eines langen heißen
Sommers im Wald wird Child
gezwungen, erwachsen zu
werden. Zuerst wird ihr Hund
krank, dann kehrt ihre Mutter
aus heiterem Himmel mit
einem neuen Liebhaber im
Schlepptau zurück. Child´s
Welt steht auf dem Kopf. Eine
Coming-of-Age-Geschichte vor
dem Hintergrund einer verzauberten russischen Wildnis.

“Finding a Way” is a short animation about research activity:
approaching reality through a
systematic and creative met-

During a long hot summer in

hiding his identity and working
his struggles for a moment
when he meets Isaac. As their
Michael is thrown back into
tormenting memories of loss.
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we’re immersed in so that we
can know and understand it.

grow up. First her Dog becomes
ther brings a new lover home.
Child’s world is turned upside
down. A coming-of-age story
set in an enchanted Russian
wilderness.

AWKWARD

Nata Metlukh
2020 USA
03:45
2D

Ein Tag voller unangenehmer
Momente.
A day full of socially awkward
moments.
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LA GRANDE ONDA

RENDANG
OF DEATH

MARINA

Francesco Tortorello
2019 Italien
15:00
2D

Muhammad Andri Abdi
2020 Indonesien
06:50
2D

Maria Margarita J. Moyano
2020 Kolumbien
10:05
2D

Der geschäftliche Wendepunkt einer der brutalsten
und mächtigsten kriminellen
Organisationen der Welt - der
„Ndrangheta“, erzählt durch
Leben und Tod eines einfachen
Mannes.

Würdest du um das letzte
Hackbällchen kämpfen?

Marina ist ein introvertierter
Wal, der in einem menschlichen Körper steckt. Durch
plastische Chirurgie möchte
sie ihre tiefste Sehnsucht erfüllen, ihre menschliche Form
verlieren und unter Wasser
leben.

The turning point in business
of one of the most brutal and
powerful criminal organizations
told through the life and death
of a common man.
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meatball?

Marina is an introverted whale
stuck in a human body. Trough
plastic surgery she wants to
shed her human form and live
underwater.

CWCH DEILEN

THE LONELY ORBIT

RAIN

Efa Blosse – Mason
2020 UK
06:32
2D

Frederic Siegel & Benjamin
Morard
2020 Schweiz
09:20
2D

Piotr Milczarek
2019 Polen
05:00
2D

Die Geschichte verfolgt Heledd
und Celyn beim Navigieren
durch die unentdeckten und
trüben Gewässer ihrer frischen
Beziehung. In einer Odyssee
der Liebenden an Bord eines
Blattschiffs treten die beiden
ihrer Verwundbarkeit und anderen Monstern entgegen.

Die Unfähigkeit eines Satellitentechnikers, mit seiner Einsamkeit fertig zu werden, führt
zu einer Kettenreaktion im
Weltraum und seinem eigenen
Kopf.

In einer Welt, in der unser
verantwortungsloses Handeln
dazu führt, gedankenlos der
Masse zu folgen, löst ein Unfall
auf dem Dach eines Wolkenkratzers eine Kettenreaktion
aus.

The story follows Heledd and
Celyn as they navigate the
undiscovered and murky waters
of their new relationship. In a
lover’s odyssey onboard of a

A satellite technician‘s inability
to cope with his solitude causes a chain reaction in space
and in his own mind.

In a world where there is no accountability for our actions and
we are pushed to thoughtlessly
on top of a skyscraper sets off a
chain reaction.

and other monsters together.
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POSTPARTUM

THOMAS BENEATH
THE VALLEY OF WILD
WOLVES

Henriette Rietz
2020 Deutschland
07:20
2D

Chintis Lundgren
2019 Estland
18:00
2D

Die Geschichte handelt von
der chaotischen Lebensphase einer frisch gebackenen
Mutter. Ein ehrlicher und
sehr persönlicher Einblick in
die Welt einer überwältigten
Mutter, die ernsthaft glaubte,
die Elternzeit könnte eine Art
Sabbatical werden.

Der junge und attraktive Wolf
Toomas verliert seinen gut
bezahlten Job als Ingenieur
und sieht sich gezwungen,
fortan als Gigolo zu arbeiten,
um seine Familie über Wasser
zu halten. Aber als Toomas die
Hauptrolle in einem Sexploitation Film bekommt, wird es
schwierig, seine neue Profession vor seiner schwangeren
Frau Viivi geheim zu halten.

The story follows the chaotic
phase in life of a new mother.
An honest and very personal
insight into the world of an
overwhelmed mother who
seriously believed that parental
leave could become some sort
of sabbatical.

After losing a well paid engineeking as a gigolo to support his
family. But when Toomas gets
it becomes harder to keep his
new profession a secret from
his pregnant wife Viivi.
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ALEBRIJES

DE BERDE

CHANGE RETURN

Luis Salas
2020 Kolumbien
12:00
Stop Motion

Star Bazancir
2020 Schweden
02:10
2D

Robert Findlay
2020 UK
05:13
2D

Der erfolglose “juditas” Hersteller Pedro Linares erleidet
eine plötzliche Herzattacke
nach einem weiteren schlechten Tag auf dem Markt. Als er

Eine Geschichte über Menschen aus Fleisch und Blut, die
wegen Begriffen wie „Grenze“,
„Nationen“ und „Rasse“ auseinandergerissen werden.

In einer unterirdischen Stadt,
in der Dienstleistungen wie
das Gesundheitswesen und
die Durchsetzung von Recht
an lokale Verkaufsautomaten

seltsamen Welt mit schönen
und monströsen Tieren vor.
The unsuccessful “juditas”
manufacturer Pedro Linares
suffers a sudden heart attack
after another bad day at the

and race.

Mann eine clevere Methode,
um eine billige Mahlzeit zu
kaufen. Aber seine Idee führt
zu einem seltsamen Ergebnis.
In an underground city where
services such as healthcare
and law enforcement are
delegated to local vending

with beautiful and monstrous
animals.
his method leads to a odd
outcome.

82

#21XOXO

VINTAGE PAPER

CYCLISTS

Sine Özbilge
2019 Belgien
09:51
2D

Jean-Claude Götting
2020 Frankreich
01:48
2D

Veljko Popovic
2018 Kroatien
07:20
2D

Die Geschichte handelt von der
Online-Suche eines Mädchens
nach Liebe in Zeiten von Social
Media, Speed Dating, Cyberlove, Hipster-Kultur und Post-Net
Gesinnung. Die Protagonistin
nimmt uns auf eine Reise
durch eine bunte und bizarre,
imaginäre Welt voller absurder,
surrealer und metamorphischen Szenen mit.

Ein Mann bummelt an den
Buchverkaufsständen an der

Die Radsportsaison nähert
sich ihrem großen Finale.
Während des letzten Rennens
kämpfen die beiden Männer
an der Spitze um mehr als den
großen Preis. Sie kämpfen für
die Zuneigung einer Frau und
die Erfüllung ihrer erotischen
Fantasien. Eine Komödie inspiriert von der Kunst von Vasko
Lipovac.

The story follows a girl and her
online search for love in times

alten Schatz.
A man strolls along the booksellers’ stalls by the Seine and

The cycling season is nearing

are competing for more than
post-net attitudes. The protagonist takes us on a journey
through a colorful and bizarre
scenes.

erotic fantasies. A comedy
inspired by the art of Vasko
Lipovac.
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MORNING

EACH AND EVERY
NIGHT

ESCAPE VELOCITY

Voitech Domlatil
2020 Tschechien
03:33
2D

Julie Robert
2020 Frankreich
11:33
2D

Tamás Rebák
2020 Ungarn
07:43
2D

Morgens. Kaffee. Frühstück.

Seit ihrer Kindheit sieht Lea
gespenstische Hirsche um
sich herum. Nachdem ihre Versuche scheitern, die Gestalten
auf der Kamera festzuhalten,
beginnt Leas Bedürfnis nach
einem Beweis der Echtheit
ihrer Visionen ihre Beziehung
mit Maud zu belasten, die Leas
Wahrnehmungen gegenüber
skeptisch bleibt.

Ein Astronaut erwacht in
einer verlassenen Höhle
eines fremden Gestirns.
Auf der Suche nach seinem
Raumschiff - seiner einzigen
Fluchtmöglichkeit - steuert er
durch den seltsamen Planeten
und versucht einer Kreatur zu
entkommen, die ihn schon seit
langer Zeit verfolgt.

nach draußen? Oder Reise ins
Innere? Atemmeditation in
Form einer linearen Animation.
Morning. Coffee. Breakfast.
Shower. And then? Trip outside? Or trip inside? Breathing
meditation in form of linear full
animation.

seeing ghostly deer looming
around her. After her attempts
to catch their presence on
need to prove that her visions
are real begin to strain her
relationship with Maud who
remains skeptical of Lea‘s
perceptions.
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An astronaut awakens in an
abandoned cave of a strange
planet. In search of his spacesnavigates the strange star as
he tries to run from a creature
that has been chasing him for a
long time.

URBAN SPHINX

FIVE MINUTES
TO SEA

Maria Lorenzo
2020 Spanien
04:53
Stop Motion

Natalia Mirzoyan
2018 Russland
07:10
2D

Eine kreative Dokumentation
der Präsenz von Street Art in
verschiedenen Stadtteilen von
Valencia, Spanien, zwischen
2018 und 2019.

Während ein kleines Mädchen
darauf wartet, wieder ins kühle
Wasser zu dürfen, beobachtet
sie die Geschehnisse rund um
den Strand: die bunten Badeanzüge, die Charaktere - ältere
und junge Menschen - kleine
Szenen und Gesten an einem
heißen Sommertag, die sich
über eine scheinbare Ewigkeit
zu erstrecken scheinen.

A creative documentation of
the presence of street art in
various neighbourhoods of
and 2019.

While waiting to get back into
serves the events taking place
characters -- elderly and young
people -- small scenes and
gestures on a hot summer’s
day that seem to endlessly
draw out.
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GON, THE LITTLE FOX

THIS MAGNIFICENT
CAKE!

Takeshi Yashiro
2019 Japan
27:59
Stop Motion

Emma de Swaef, Marc James
Roels
2019 Belgien
45:00
Stop Motion

Als Gon, ein verspielter verwaister Fuchs, feststellt, dass
der junge Hyoju seine Mutter
verloren hat, versucht er ihn zu
trösten und früheres Unrecht
wieder gut zu machen, indem
er dem Jungen jeden Tag
heimlich kleine Geschenke
bringt.

Koloniales Afrika, spätes 19.
Jahrhundert. Die Geschichte
folgt fünf besonderen Charakteren: einem besorgten König,
einem Pygmäen mittleren
Alters, der in einem Luxushotel
arbeitet, einem gescheiterten
Geschäftsmann auf einer
Expedition, einem verlorenen
Gepäckträger und einem
jungen Deserteur der Armee.

comfort him and make amends
for his own earlier mischiefs by
secretly bringing small gifts to
the boy every day.

different characters: a troubled
-

deserter.
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SHADOW
PASSAGE

FLORIAN

TO THE DUSTY SEA

Ali Aschman
2019 UK
04:10
Stop Motion

Keshav Abrol, Lucas LondoñoClayton, Pavel Loparev, Alicia
Velasco
2019 Spanien
03:46
Stop Motion

Heloise Ferlay
2020 Frankreich
12:23
Stop Motion

Ein improvisierter StopMotion-Film über eine Frau, die
ihre eigene Psyche erforscht,
durch deren Manifestationen
als eine Folge von identischen
und doch immer kleineren Räumen, bewohnt von mehreren
Selbst.

Jeden Tag muss ein bärtiger
Mann ein seltsames und
schwieriges Ritual absolvieren,
um sich auf den kommenden
Tag vorzubereiten.

Einsam im Hochsommer
versuchen Malo und Zoe ihr
Bestes, um den Blick ihrer
Mutter auf sich zu ziehen.

An improvised stop-motion
her own psyche through its
manifestation as a sequence
of identical yet progressively
multiple selves.
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Left alone in the deepest of

ritual to prepare himself for the
day ahead.

trying their best to catch their
mother’s elusive eye.

WINTER´S BLIGHT

THE FABRIC OF YOU

MALAKOUT

Claire Campbell
2020 Neuseeland
13:55
Stop Motion

Josephine Lohoar Self
2019 UK
10:32
Stop Motion

Farnoosh Abedi
2019 Iran
10:00
Stop Motion

Der alternde Bill lebt allein und
isoliert in einer Hütte in Neuseeland und kämpft gegen den
nicht enden wollenden Winter
an. Als ihm das Feuerholz ausgeht, sieht sich Bill gezwungen,
den letzten vor seinem Haus
stehenden Baum zu fällen, mit
dem er seit seiner Kindheit
eine besondere Verbindung
hat.

In den1950ern in der Bronx,
Michael, eine schwule Maus,
die ihre Identität verbirgt und
als Schneider arbeitet, entkommt seinen Problemen für
einen Augenblick als er auf
Isaac trifft. Während sich die
Sehnsucht der beiden zueinander ausbreitet, wird Michael
in schmerzvolle Erinnerungen
des Verlusts zurückgeworfen.

Ein Klavierspieler versucht
seine Frau wiederzubeleben,
indem er seine Hände für ihr
Leben eintauscht. Allerdings
erwecken die neuen Hände

A Piano player tries to revive
his wife by trading his hands for
her life. But the new hands awake devilish forces inside him.

alone in an isolated hut in
hiding his identity and working
the unrelenting winter. Slowly
sees himself forced to cut
down the last remaining tree in
front of his house that he has a
special connection with since
childhood.

his struggles for a moment
when he meets Isaac. As their
Michael is thrown back into
tormenting memories of loss.
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ALEBRIJES

Luis Salas
2020 Kolumbien
12:00
Stop Motion

Der erfolglose “Juditas”
Hersteller Pedro Linares
erleidet eine plötzliche Herzattacke nach einem weiteren
schlechten Tag auf dem Markt.
in einer seltsamen Welt mit
schönen und monströsen
Tieren vor.
The unsuccessful “juditas”
manufacturer Pedro Linares
suffers a sudden heart attack
after another bad day at the

with beautiful and monstrous
animals.
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FAB DIMENSIONAL:
ANIMATION EXPANDED
Verwalterhaus
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EINFÜHRUNG
INTRODUCTION

Animation jenseits des linear erzählenden, klar begrenzten Screens eines Kinos, eines Fernsehers
oder einer Streaming-Plattform? Ja, das gibt es! Bei „FAB Dimensional" zeigen wir Arbeiten, welche
Animation in den Raum holen, andere Dimensionen entdecken, Linearität hinterfragen oder gleich
den Auftakt einen Fokus auf in Berlin lebende Animationskünstler*innen gesetzt. Gezeigt werden
sieben Positionen sehr unterschiedlicher Natur und Herangehensweise. Sie eint die Offenheit, in
der Animation neue Wege zu gehen, Dinge anders zu sehen, Räume zu entdecken und mit Leben
zu füllen. Hereinspaziert, es gibt viel zu entdecken!
conventional structures in TV and on streaming platforms? You bet! Our exhibition "FAB Dimensio-

tions of a differing nature and approach. They have in common their open-mindedness to advance
Do come in and see for yourself!

3

4

5

7
6

Treppe / Stairs

2
Haupteingang
main entrance

1

Nebeneingang
side entrance

Erdgeschoss / Ground Floor

Obergeschoss / 1st Floor

1 • Dina Velikovskaya - Ties
2 • Maarten Isaäk de Heer - Bioscope

3 • Gudrun Krebitz - Visitors
4 • Nicole Aebersold - Fluid Housing
5 • Anna Benner - 100 Tage Regenwetter
6 • Frank Geßner - URSONETT: Crown of
sonnets or corona sequence
7 • Philipp Artus - Break Through
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Rosa-Luxemburg-Platz

Öffnungszeiten / Opening Hours
Sonntag, 04.10.
11 – 16 Uhr (Eröffnung)
Montag, 05.10.
16 – 20 Uhr
Dienstag, 06.10.
16 – 20 Uhr
Mittwoch, 07.10.
16 – 20 Uhr
Donnerstag, 08.10. 16 – 20 Uhr
Freitag, 09.10.
16 – 22 Uhr
Samstag, 10.10.
16 – 22 Uhr
Sonntag, 11.10.
14 – 20 Uhr
Eintritt frei / No admission
Eröffnung / Opening
Am Sonntag, 04.10. laden wir ab 11 Uhr herzlich zur Eröffnung der Ausstellung ein. Die
Matinee findet in und um das Verwalterhaus
statt. We kindly invite you to the opening of
the exhibition on Sunday Oct. 4 starting 11 am.
It will take place in and around the exhibition
venue Verwalterhaus.

Ausstellungsort / Venue
Kulturkapellen Verwalterhaus
Friedhof St. Marien - St. Nikolai
Prenzlauer Allee 1
10405 Berlin
Anfahrt / Public Transport
TRAM M4, M5, M6, M8: Mollstr./Otto-Braun-Str.
TRAM M2, M8: Mollstr./Prenzlauer Allee
U8, S-Bahn, Regionalzug, Bus: Alexanderplatz
U2: Rosa-Luxemburg-Platz
Für die Anfahrt von der URANIA: Bus 100 bis
Alexanderplatz, anschließend weiter zu Fuß.
Alternativ mit der U2 ab Wittenbergplatz bis
Rosa-Luxemburg-Platz. Traveling to the venue
from URANIA we recommend Bus 100 to
Alexanderplatz or U2 from Wittenbergplatz to
Rosa-Luxemburg-Platz.

i Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Ausstellungsbesuch unter Umständen nur
eingeschränkt möglich oder es ist beim Besuch mit Wartezeiten zu rechnen. Kurzfristige

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Due to the Corona Pandemic Regulations the number
mation on FAB’s website. It is obligatory to wear a protective mask while visiting the exhibition.
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TIES
Berlin 2020 • Objekte

Mit untrennbaren und essentiellen Verbindungen zwischen Eltern und ihren Kindern hat sich Dina
Velivkovskaya in ihrem künstlerischen Schaffen schon intensiv auseinandersetzt. Im vielfach
fortwährenden Bande zwischen einer Mutter und ihren Kindern, die mit starker künstlerischer
sie ihre eigene Migration von Russland nach Berlin und die damit verbundene räumliche und emotionale Entfernung von Eltern und Familie künstlerisch verarbeitet. Die Protagonistin, eine junge
Frau wie sie, verlässt ihr Elternhaus. Ihre Entscheidung lässt die zurückgelassene Welt zusammen-

sich mit diesem Vorgehen eine bisher ungesehene Ästhetik und Räumlichkeit zu eigen gemacht
und seit seiner Premiere 2019 in der Animationswelt große Aufmerksamkeit erreicht. Was auf der
Kinoleinwand oder dem Computerbildschirm zunächst rätselhaft bleibt, entpuppt sich bei näherem
Hinsehen als mit einem sogenannten „3D-Stift“ sorgfältig gezeichnete Figuren und Objekte. Mehr
als 5000 dieser zweidimensional anmutenden und doch dreidimensionalen Zeichnungen hat Dina
Velivkosykaya im Rahmen des Films erstellt und verarbeitet.
Eigens für diese Ausstellung hat die Künstlerin Momente aus dem Film zu dioramaartigen Szenen
zusammengestellt. Die Zeit als Taktgeber des Films hinterlässt in den Szenen klar sichtbare Spuren, die Bewegung einer Figur nimmt im wörtlichen Sinne Raum ein. Man ist eingeladen, sich den
Film auf eine ganz andere Art und Weise zu erschließen, seine eigene Perspektive zu suchen. Und
sich als menschliche Kamera gewissermaßen direkt in die Szene hinein zu begeben.
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2015) has won multiple awards worldwide and shows the everlasting links between a mother and
(Germany/Russia 2019) explores her own migration from Russia to Berlin and the geographical and

slowly dissolves.

tes a dimensional depth that has earned critical acclaim and attention worldwide since its release

dimensional. Exclusive to this exhibition is the arranged selection of shots in diorama-like scenes.

right into the scene from their own “camera perspective”.
www.velikovskaya.de
i

-

gramm „Deutscher Wettbewerb“ gezeigt (Seite 40).
Oct. 9th at 7 pm during the opening ceremony in the „German Animation“ programme. (Page 40)
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BIOSCOPE
Berlin 2017 • Lentikulardruck

Eine kleine Stadt am Meer. Während sich im Hintergrund Felder wie ein Flickenteppich gen Horizont erstrecken, spielen sich im Vordergrund, in Häusern und auf dem Marktplatz, brutale Szenen
ab. Eine Horde Gnome ist über die Stadt hergefallen, malträtiert die dort lebenden Tiere auf niederinsgesamt dystopischen, düsteren Eindruck bei.
Im Stile der berühmten Wimmelbilder der niederländischen Maler Pieter Bruegel der Ältere (ca.
1525 –1569) und Hieronymus Bosch (ca. 1450 – 1516) hat Maarten Isaäk de Heer mit „Bioscope“
eine intensive und lebendige Szene geschaffen, die voller kleiner Details und Zusammenhänge ist.
Bewegt man sich während des Betrachtens, um einen neuen Standpunkt zu suchen oder sich ein
Detail zu erschließen, so setzt sich die Szene plötzlich selbst in Bewegung. Flammen schlagen aus
einem brennenden Haus, Maden kriechen über den Boden und unermüdlich treiben die Gnome ihr
Bild von der digitalen in die analoge Welt überführt hat: dem Lentikulardruck, auch Linsenrasterbild oder Wackelbild genannt. Dabei wird auf einen Druck - im Falle von Bioscope die in Linien
aufgeteilte Aneinanderreihung von Animationsphasen - sorgfältig ein Raster aus winzigen, kaum
sichtbaren Lentikularlinsen angebracht. Je nach Betrachtungswinkel sieht man durch die Linsen
einen anderen Bildstreifen, eine andere Animationsphase.
„Bioscope“ ist ein Unikat, ganz in der Tradition der Werke niederländischer Alter Meister. Um dies
zu untermauern, hat Maarten Isaäk de Heer die einzige existierende digitale Kopie der Druckdatei
bei der Enthüllung seines Kunstwerks im Sommer 2017 (Animafest Zagreb) eindrucksvoll zerstört.
Mit einer hydraulischen Presse wurde die Festplatte zu nutzlosen Fragmenten zerkleinert. Übrig
blieb einzig das animierte Gemälde. Oder wäre es vielleicht treffender, von einer gemalten Animation zu sprechen? Hier offenbart sich die Begeisterung des Künstlers für die Interdisziplinarität,
98

durch sein künstlerisches Werk zieht.

and interactions. The scene is drawn in the style of ancient dutch painters such as Pieter Bruegel the

their demonic game. The illusion of movement is created via the technique chosen by the artist to
transfer his painting from the digital to the analogue world: lenticular printing. In this printing techniimage consists of animation frames that are split and separated into very thin lines. Depending on
„Bioscope“ is a unique artwork following the tradition of the paintings of Old Dutch Masters. In order

his artistic work.
www.maartenisaakdeheer.com
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VISITORS
Berlin 2020 • Ortsspezifische Installation • 3 Videoprojektoren, 3 Mediaplayer, Lautsprecher, Kopfhörer

Ich weiß nicht mehr, wie wir hierhergekommen sind.
Große Gesten, langweilige Bewegungen.
Wir haben etwas Wichtiges gefunden aber ich weiß nicht mehr, was es war und an dich kann ich
mich auch nicht mehr richtig erinnern.
Mir ist nämlich das Handy ins Wasser gefallen und es hatte einen Kurzschluss.
Kann sein, dass ich dem nervlich nicht gewachsen bin, ich spreche da aus Erfahrung, meine
Herren.
Ist das jetzt ein Waschraum oder eine Kirche... Wenn du willst, verschwindet hier jedenfalls
etwas für immer.
Für immer (das ist aber ganz schön lange).
Ich hab´ Zeit. Wir sind zur Abwechslung nicht komplett alleine in der Dunkelheit.
(aus: Visitors)
Für ihre Videoinstallation „Visitors“ hat sich Gudrun Krebitz dem Verwalterhaus und dem umgebenden Friedhof als Besucherin angenähert. Beobachtungen und Begegnungen werden assoziativ
aufgegriffen, begleitet von einer Erzählebene, die Wahrgenommenes ausspricht, interpretiert, den
Dingen und dem Unausgesprochenen eine Stimme verleiht. Zeichnungen und Animationen verschmelzen mit vor Ort entstandenem Footage und öffnen Übergänge in andere Wirklichkeiten und
Bewusstseinsräume. Sie erzählen vom Besuch eines Ortes, der - vom Verkehr zweier vielspuriger
Straßen umtost - gleichzeitig in einer vermeintlich anderen Welt und doch mitten in Berlin liegt.
100

I simply can‘t remember how we ended up here.
We found something important but I can‘t remember what it was and
I seem to have trouble remembering you too because my mobile dropped into the water and shorted

Forever (forever is a pretty long time).
No rush.
We‘re not completely alone in the dark for a change.
(taken from: Visitors)

enced her work in an associative manner and are simultaneously narrated by a voice that interprets
sitions onto alternative planes of realities and different spaces of awareness. They also talk about

www.gudrunkrebitz.com
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NICOLE AEBERSOLD

FLUID HOUSING
Berlin / Dortmund 2019 • 2 Videoprojektoren, 1 Display, 2 Lautsprecher, Screen, Glasscheibe, Nesselstoff • 23 Min.

Mensch und Raum. Raum und Mensch. Schon vor rund einhundert Jahren, zur Entstehung des
Bauhauses in Weimar, Dessau und Berlin beschäftigten sich Künstler und Architekten intensiv mit
der unbestreitbaren Wechselwirkung von Architektur und seinen Bewohner*innen. Heute, in Zeiten
zunehmender Wohnungsknappheit in Großstädten, bekommt die Frage nach der Verfügbarkeit
individueller (Lebens)Räume wieder eine existentielle Dimension.
Das Tanzstück „Fluid Housing“ geht von der Idee aus, Wohnraum digital zu errichten, wo und wann
er benötigt wird. Am Anfang steht der Mensch, ein Tänzer. Durch seinen Tanz, sein Agieren auf
der Bühne, erschafft er sich den Raum, der ihn umgibt. Dieser wächst, verändert sich, wird Teil
einer Vielzahl von Räumen, einer Architektur und auf seinem Höhepunkt schließlich Teil urbaner

und Form. Alles tanzt!
In dem für das Ballett Dortmund entwickelten Stück (Choreographie: Wubkje Kuindersma, Musik:
Valgeir Sigurðsson) trifft die jahrhundertealte Bewegungskunst Ballett auf einen virtuellen, projizierten Bühnenraum und dreidimensionale, lebendige Animation. Realität und Illusion fusionieren
zum Gesamtkunstwerk als Hommage an 100 Jahre Bauhaus.
Die ausgestellte Miniaturversion entspricht dem Bühnenaufbau des Stücks im Maßstab 1:20.
Die Uraufführung von „Fluid Housing“ fand am 24. November 2019 am Opernhaus Dortmund statt.
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Mankind and space. Space and mankind. Already one hundred years back during the formation of

The dance piece „Fluid Housing“ is based on the idea to build living space digitally - wherever and
le white lines become three-dimensional shapes and partly shaded structures. The dancing body on

In this dance piece that has been developed for Ballett Dortmund (choreography: Wubkje

one hundred years of Bauhaus movement.
The version shown in the exhibition is a 1:20 abridged version of the stage in Dortmund.
The premiere of „Fluid Housing“ took place on Nov. 24 in 2019 at Opera House Dortmund.
Director / Animation: Nicole Aebersold • www.nicoleaebersold.com
Lead Animator / 3D Artist: Holger Bück • 2D Artist: Kornelia Griebel
i

Wiederaufnahme des Stücks am 6.11.2020. Informationen und Termine: www.theaterdo.de
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ANNA BENNER

100 TAGE REGENWETTER / 100 DAYS OF RAIN
Berlin 2017/2020 • Videoprojektor, Stapelmonitor, 2 Mediaplayer

Eine Frau reibt sich die Schläfen. Sie weint. Kratzt mit den Fingernägeln. Starrt mit leerem Blick
in die Luft. Wir folgen ihr durch Momente der Traurigkeit. Momente, die normalerweise sorgfältig
versteckt werden. Eine Erklärung für ihre Tristesse bekommen wir nicht. Sie ist einfach da, sichtbar
in kleinen Details und in den größeren, dramatischer anmutenden Gesten.
In ihrer Installation „100 Tage Regenwetter“ untersucht Anna Benner unseren Begriff von „Traurigkeit“, indem sie auf die kleinen, intimen Momente blickt, in denen sich die Trauer nach dem
ungenannten Ereignis Bahn bricht, auf die bewussten und unbewussten Rituale, in welchen wir ihr
Ausdruck verleihen.

führte im Entstehungsprozess der Arbeit zu einer spannenden Wechselwirkung: Im Augenblick der
echten, unmittelbaren Emotion spontan aufgenommene Sequenzen bekamen durch die Präsenz
angelegt waren, plötzlich echte Traurigkeit auslösten. Durch das nachträgliche Überzeichnen des
Videos werden kleine Bewegungen und Gesten, die im Prozess des Filmens unbewusst stattfanden, verstärkt und in der Abspaltung von ihrem Ursprung mit Bedeutung aufgeladen.
„Meistens habe ich mich selbst als Dienerin der Traurigkeit empfunden. Ich suche immer noch
nach der Schönheit darin“, schreibt die amerikanische Dichterin, Gelehrte und Schriftstellerin
Maggie Nelson in ihrem Buch „Bluets“ (Hanser Berlin, 2018). Das von Benner aufgegriffene Zitat
beschreibt treffend die Essenz ihrer Installation: die Akzeptanz der Traurigkeit als notwendigen
und wichtigen Teil unseres Lebens und das Erkennen der Schönheit, die in ihrem Ausdruck liegt.
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A woman rubs her temples. She cries. Scratches her nails. Stares blankly into space. We follow her

moments in the aftermath of an unnamed event and its conscious and unconscious rituals and
gestures.

me focused and highlighted. These micro-expressions and unconscious movements are heightened.
Everyday scenes and movements are imbued with meaning by showing them in isolation.

Benner references aptly describes the essence of her installation: the acceptance of sadness as a

www.annabennerstudio.com
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URSONETT: Crown of sonnets or corona sequence
14 & 1 Magistrale • Berlin 2016/2020 • 15-Kanäle, Smartinstallation • Loop 01:44 Min.

Ein Sonett ist eine Gedichtform, die aus vierzehn metrisch gegliederten Verszeilen besteht. Meist
ist es in zwei vierzeilige und zwei dreizeilige Strophen gegliedert. Vierzehn Sonette aneinandergereiht ergeben einen Sonettenkranz. Die letzte Zeile des vorhergehenden Sonetts ist dabei immer
die erste Zeile des darauffolgenden, so werden die einzelnen Sonette miteinander verknüpft, man
tersonett, auch Magistrale (ital.) genannt. Dieses Meistersonett besteht aus allen Anfangs- bzw.
Endzeilen der Einzelsonette. Seit acht Jahrhunderten entstehen Gedichte in Form von Sonetten,
bis heute gilt diese Form als eine der bekanntesten Gedichtformen.
In seiner 15-Kanalinstallation „URSONETT: Crown of sonnets or corona sequence“ greift Frank
Geßner die Struktur des Sonetts auf und übersetzt eine lyrische Form ins Audiovisuelle.
Seiner künstlerischen Herangehensweise entsprechend, verwebt er die gewählte Struktur dabei
mit eigens hergestelltem Material, durch Zufall entstandenem Footage, sowie Fragmenten und der
Symbolik voriger Arbeiten zu einem transmedialen Projekt. Es tauchen auf: Schriftarten aus vielen
Jahren künstlerischen Schaffens, Reminiszenzen an abgeschlossene und laufende Projekte, jede
Font mit ihrer ganz eigenen Ästhetik und Charakteristik. Das *-Zeichen als Symbol für Hypertextualität, für Fußnoten als ein diskursives Forum von Texten, für vernetztes Denken und nicht zuletzt
als das weit verbreitete Gender-Sternchen. Und über allem liegt ein und die selbe Tonspur als
Konstante, als Taktgeber. Diese Tonspur - so viel sei verraten - entstand rein zufällig während der
Arbeit an dem Projekt. Es ist diese Kultivierung von Zufällen zu etwas Neuem, etwas Anderem,
was für Frank Geßner wahre Kunst auszeichnet.
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-

another sonnet which is called the Mastersonnet (ital. „Magistrale“). This Mastersonnet consists of
ries and remain one of the most popular poetic forms to this day.
In his 15-channel installation „URSONETT: Crown of sonnets or corona sequence“ Frank Geßner
picks up on the structure of sonnets and transforms a lyrical form into an audiovisual artwork.
-

neutral language.
All is based on the very same audio track as a constant pulse for the installation. The audio track this much may be revealed - has been recorded by chance while working on the project. According to
true art.
www.testefoundation.org
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PHILIPP ARTUS

BREAK THROUGH
Berlin 2011 • 2 Videoprojektoren, 2 Mediaplayer, 4 Lautsprecher • 6 Min.

Arachnophobie, die Angst vor Spinnentieren, ist weit verbreitet. Rund ein Drittel aller Menschen in
Europa fürchten sich vor den Achtbeinern. Setzt man sich Philipp Artus´ Videoinstallation „Spider“
Arachnophobie überkommen.
Zwei überdimensional große Spinnen zerstören hier lustvoll und unermüdlich die Wände eines
augenscheinlich von seinen menschlichen Bewohnern verlassenen Hauses. Begleitet wird ihr
Wüten von intensiven, ins Mark gehenden Geräuschen. Wände, welche die Funktion haben ein
Haus zu stützen oder Räume voneinander abzutrennen, die wir üblicherweise als etwas Massives
und Beständiges wahrnehmen, werden von den beiden Tieren mit Leichtigkeit aufgerissen und in
Fragmente zerlegt. Fast spielerisch muten dabei die Bewegungen der Spinnen an. Am Ende bleibt
nackt erscheinende Unterkonstruktion. In ihrer ursprünglich komplementär angelegten Farbwelt
haben sich die Räume einander wieder angenähert.
Die gegenüberliegende, getrennte Anordnung der beiden Projektionen erfordert vom Betrachter
die ständige Festlegung auf eine einzige Wand. Es wird ihm unmöglich gemacht, beide Spinnen
gleichzeitig in ihrer Rage zu beobachten. Auf der Tonebene indes - sie ist ähnlich wie auch die Bildwelt angelehnt an amerikanische B-Movies - kann das Werk beider Spinnen und die Zerstörung der
Wände gleichzeitig erfasst werden.
„Break Through“ wurde von Philipp Artus als Assoziation zum Fall der Berliner Mauer und die
vorhergehende Teilung Deutschlands konzipiert. Darüber hinausgehend lädt seine Installation
Annäherung ein.
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people in Europe are afraid of these insects with eight legs. Facing the video installation „Spider“ by
phobia.
Two oversized spiders indulgently destroy the walls of a house that apparently has been abandoned

a house. These spiders tear them apart and destroy them without any effort. Their movements even

both spiders in their rage simultaneously. Only on an auditive level - like the image reminiscent of
American B-movies - the viewer may capture the destruction of both walls and the rage of both
spiders at the same time.

on real and apparent contradictions and on how we might bridge the gap between opposites.
www.philippartus.com
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