
Poesie in Bildern

Filme können sowohl etwas erzählen als auch etwas zeigen und tief bewegen.  
Für das Saisonfinale hat Eszter Montvai für «Kurz & Knapp» eine Auswahl von Arbeiten  

zusammengestellt, die Sinne wie Seele verwöhnen.

SaiSonfinale
kurz &knaPP



Block 1 
animationSBlock

im Programm Sind:

Virtous Virtuell
Thomas Stellmach,  
Maja Oschmann

AnimAtion, 2013 
deutschlAnd 
7 min. 22 sek.

Oscar-Preisträger Thomas Stellmach und 
die Künstlerin Maja Oschmann visualisier-
ten mit ihrem Experimentalfilm klassische 
Musik. Auf der Leinwand entfalten sich 
Kleckse und Striche, die zu einem Aus-
schnitt aus der Ouvertüre der Oper  «Der 
Alchymist» von Louis Spohr tanzen. Die 
Linien und Flecke visualisieren die Stim-
mung der Komposition sehr eindrücklich!

Matter Fisher
David Prosser

AnimAtion, 2010 
GrossBritAnnien 
7 min. 25 sek.

Ein verlegter Fischer wird mit dem Bruch-
stück einer entfremdeten Materie vereint.

a Very large increase in the 
size, aMount, or iMportance 
oF soMething oVer a Very 
short period oF tiMe
Max Hattler

exPerimentAl, 2013 
russlAnd 
2 min. 15 sek.

Ein subtiles geometrisches Spiel mit 
 Farbenblasen vom weltbekannten  
Medienkünstler Max Hattler.

Łaźnia/Baths/
Tomek Ducki

AnimAtion, 2013 
Polen, GrossBritAnnien 
4 min. 20 sek.

Ein Kurzfilm über die Dynamik des 
Lebens aufgrund einer dualistischen, 
sich ständig oszillierenden Philosophie 
zwischen zwei Extremen: Fantasie und 
Realität, Leben und Tod, Körper und 
Bewusstsein, Vergangenheit und Zukunft. 
Der Film erforscht das klassische Thema 
der Beziehung des Menschen zu Raum 
und Zeit.

le silence  
sous l’ecorce
Joanna Lurie

AnimAtion, 2010 
FrAnkreich 
11 min. 08 sek.

In einem grossen, von einem weissen 
Mantel bedeckten Wald entdecken 
lustige Tierchen Schnee ... so weiss, so 
schön, so faszinierend. Es nimmt sie in 
einen Wirbel von Rausch und Freude 
mit, in dem sie seltsamen Phänomenen 
begegnen. Eine nächtliche Geschichte 
voller Zärtlichkeit.

Waste
Anton Groves

Fiction, 2012 
rumänien 
9 min. 27 sek.

Ein professioneller Verschwender ist  
von kleinen Monstern umgeben, die sich 
von seinen Abfällen ernähren.

kurz &knaPP



Block 2 
filmBlock

im Programm Sind: kurz &knaPP

Varðeldur/sigur rós 
Valtari Mystery FilM 
experiMent/
Clare Langan

musikvideo, 2012 
irlAnd, islAnd 
6 min. 40 sek.

Sigur Rós hat einem Dutzend Filme-
machern das gleiche bescheidene 
Budget gegeben und sie gebeten zu 
gestalten, was ihnen in den Kopf kommt, 
wenn sie die Lieder ihres neues Albums 
Valtari hören. Die Idee ist, das übliche 
künstlerische Genehmigungsverfahren zu 
umgehen und damit den Künstlern äus-
serste kreative Freiheit zu gewährleisten. 
Varðeldur bietet das in diesem Rahmen 
entstandene symbiotische Erlebnis von 
bewegtem Bild und Musik.

the poodle trainer
Vance Malone

documentAr, 2010 
usA 
7 min. 43 sek.

In diesem intimen Porträt von Schicksal, 
Leidenschaft und Verlust offenbart Irina 
Markova, eine einsame russische Pudel-
Trainerin, ihre transzendente Beziehung 
zu ihren Hunden, die Tragödie ihrer Kind-
heit, welche die lebenslange Arbeit mit 
den Tieren auslöste und die angenehme 
Isolation hinter den roten Samtvorhängen 
des Zirkus.

next Floor
Denis Villeneuve

Fiction, 2008 
kAnAdA 
11 min. 34 sek.

An einem opulenten und luxuriösen 
Bankett, vervollständigt mit nonchalanten 
Kellnern und Kammerdienern, nehmen elf 
verwöhnten Gäste teil. Dabei erhält die 
Situation den Charakter eines rituellen gas-
tronomischen Gemetzels. In einem absur-
den und grotesken Universum untergräbt 
eine unerwartete Folge von Ereignissen die 
endlose Symphonie des Überflusses.

danse MacaBre
Pedro Pires

Fiction, 2009 
FrAnkreich 
08 min. 42 sek.

Für einen Zeitraum – während wir glau-
ben, es sei ganz still – reagiert, bewegt 
und verdreht sich eine leblose Gestalt in 
einem letzten makabren Ballett. Sind die-
se Krämpfe nur erratische Bewegungen 
oder geben sie die chaotischen Drehun-
gen und Wendungen eines vergangenen 
Lebens wieder?

Jonah
Kibwe Tavares

Fiction, 2012 
tAnzAnien/GrossBritAnnien 
17 min. 42 sek.

Mbwana und sein bester Freund Juma 
sind zwei junge Männer mit grossen Träu-
men. Diese Träume verwirklichen sich, 
als sie einen riesigen Fisch fotografieren, 
während er aus dem Wasser springt 
und ihre kleine Stadt dadurch zu einer 
touristischen Attraktion aufblüht. Aber 
für Mbwana wird die Realität nicht zu 
dem, wovon er träumte. Als er den Fisch 
wieder trifft – beide vergessen, alt und 
heruntergekommen – beschliess er, dass 
nur einer von ihnen überleben soll.



treiBhauS  luzern  do. 20.03.14  20:30 uhr

taPtaB  SchaffhauSen  do. 10.04.14  20:30 uhr

kino XeniX  zürich  mi. 23.04.14  21:15 uhr

kraftfeld Winterthur  mi. 30.04.14  20:30 uhr

kugl St. gallen  do. 01.05.14  20:15 uhr

cinématte Bern  do. 22.05.14  20:30 uhr

neueS kino BaSel  Sa. 31.05.14  21:00 uhr

roYal  Baden  do. 08.05.14  20:30 uhr

mit unterstützunG von:

macintosh
support
hosting
grafik

SPieldaten 
SaiSonfinale

Standorte

inFos: www.kurzundknAPP.ch 
www.royAlBAden.ch / www.neueskinoBAsel.ch / www.cinemAtte.ch

www.krAFtFeld.ch / www.kuGl.ch / www.tAPtAB.ch
www.treiBhAusluzern.ch / www.xenix.ch

tür- und BAröFFnunG je 30 min. Früher


