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TEIL 01

ANIMIERTE WELT

Petronella Rieder - TUBE RACE
2020, Stopmotion, Farbe, Ton, 1 min 30

Anfangs ohne Ton, nur der rotierende Pfeil lässt einen ungeduldig auf den Beginn des Films warten. 
Erinnert an das Hochladen eines Videospiels. Die rasante Musik setzt ein, der Sportwagen startet, 
der Countdown zählt herunter und „GO!“, ab in den Schlauchtunnel. 

Ein spannendes Rennen beginnt. 

Durch den schnellen Schnitt, der Zeitraffer, bis zu 34 Bilder pro Sekunde und immer wieder einen 
Wechsel von Innen- und Außenaufnahmen gewinnt der Film an Geschwindigkeit. Erreicht der 
Sportwagen sein Ziel? Gibt es einen Ausgang aus dem Schlauchgewirr?

Fabian Löffler - FRISS oder STIRB
2020, Stopmotion, Farbe, Ton, 1 min 8

Eine Visualisierung des Idioms „friss oder stirb“. Ein unerbittliches Zusammentreffen zwischen einer 
Zwiebel und einer Knoblauchzehe, in der nur einer gewinnen kann.



Ramona Mittendorfer - The Garden
2020, Stopmotion, Farbe, Ton, 6 min 34   

Der Kurzfilm The Garden zeigt einen Konflikt zwischen den zwei Hauptprotagonisten „die Hände“ 
und dem „Legomann“. Die Hände kann man hierbei beobachten, wie sie einen Garten erschaffen. 
Der Konflikt beginnt, nachdem der Legomann den Garten selbst besetzt und diesen nach seinen        
Vorstellungen verändert.

Elena Kattnig - Ein Corona Märchen
2020, Silhouettenanimation, Farbe, Ton, 2 min 49 

Die Welt befindet sich in einer Krise und wird von Kriegen und Zwisten gebeutelt. Als durch diese 
negativen Energien eine Fledermaus heraufbeschworen wird, die sogleich einen Fluch über die 
Menschheit legt – das Corona-Virus – scheint die Katastrophe perfekt …. oder etwas doch nicht?

Marina Schweiberer - The Lifestyle of Ms. Bipi
2020, Stopmotion, Farbe, 2 min 35

In den Bergen Tirols spielt sich dieses Szenario ab, worin ein Fund gemacht wird, der ein überraschendes 
Ausmaß annimmt. Da ist eine scheinbar emanzipierte, abenteuerlustige und junge Ms. Bipi mit rosa 
Kleid. Sie erwacht zum Leben, genießt ihren bunten Lebensstil auf ihre ausgelassene Art und Weise, 
koste es, was es wolle.  Und weiß auch, wann es genug ist, es zu viel wird.



Lena Palaver - Fische, Blumen und andere Vögel
2020, Cut-Out-Animation, Farbe, Ton, 1 min 55 

Ein Fisch schwimmt über die Häuserreihe eines Innenhofes. Der Weg wird unterbrochen von 
einzelnen Einblendungen von Situationen, Begegnungen und Ereignissen mit Blumen, Vögeln 
und Alltagsgegenständen.
 
In Zeiten, in denen die Welt stillsteht und man die Realität für unwirklich erachtet, entdeckt 
man Dinge, die sich zuvor scheinbar versteckt haben oder vielleicht aber auch jetzt gar nicht 
existieren. Dinge, die in meinem Kopf zusammenfinden und wieder verschwinden.

Die scheinbar willkürliche Aneinanderreihung von Fantasievorstellungen soll zum Träumen 
einladen. Durch eigene Interpretationen und Eindrücke entstehen neue Welten. 

Franziska Nössing - The tragedy of social distancing
2020, Zeichentrickfilm, Farbe, Ton, 3 min 46 

Ausgehend von der aktuellen Situation des Covid19 wird in „The tragedy of sozial distancing“ 
die Unterdrückung durch etwas Übergeordnetes wie den Staat verarbeitet. Das Eingesperrtsein, 
das Tragen von Masken und die Traurigkeit der Menschen mit der Situation wird, etwa in den          
Gesichtern der Tänzer, die wie Harlekins anmuten, transportiert.

Unser Umgang mit Situationen wie dieser, unser Drang nach Freiheit, das Bedürfnis nach Gemein-
schaft, nach sozialem Interagieren und nach freien Bewegungen soll in diesem Video thematisiert 
werden.
 



TEIL 02

HAPPY

Alena Schneider - wear I’m at 
2021, 4K, Farbe, Ton, 3 min 26  

Im folgenden Video handelt es sich um eine tagebuchartige Geschichte. Der Geschichte zwischen 
dem Körper und dem Selbst. 
 
Der Titel des Videos lautet „wear I’m at“ und soll einerseits Bezug auf „you are what you wear“ (Kleider 
machen Leute) nehmen. Dies soll ausdrücken, dass die Wirkung einer Person auch von der Kleidung 
abhängt und deren (momentanen) Gemütszustand widerspiegeln kann. Andererseits soll sich der 
Titel auch auf „where I’m at“ (wo ich mich befinde/ wo ich stehe) beziehen, um auf die Selbstreflexion 
des Protagonisten aufmerksam zu machen.
 
Über 12 Tage wurden die unterschiedlichen Outfits der Protagonistin festgehalten. Jedes Mal als 
sie sich umzog, wurde dies mit der Kamera aufgezeichnet. Das Video wurde über den Zeitraum der 
Weihnachtsferien gefilmt. Mit dem Gedanken etwas authentisches und „echtes“ zu produzieren.
Gerade auch im Nachhinein ist es für mich sehr interessant, diese Ferienwochen nochmals Revue 
passieren zu lassen und mich wiederholt in die einzelnen Tage hineinzuversetzen. 

Nebenbei sollte auch Augenmerk auf den Hintergrund gelegt werden, der prinzipiell immer derselbe 
ist, jedoch nicht immer der gleiche bleibt. Die Bücher am Nachttisch nehmen unterschiedliche     
Positionen ein, das Bett wird im Laufe der Zeit frisch bezogen, manchmal wurde es gemacht 
(manchmal auch nicht), die Kastentür ist offen oder auch geschlossen und auch im Kasten ändern 
sich Kleinigkeiten. Nichts davon wurde inszeniert, alles sollte dem Moment entsprechen und wahr 
sein.
 
Dieses kleine Projekt war mir wichtig, um für mich selbst herauszufinden, in welchem Bezug ich zu 
meinem Körper und mir selbst stehe. Gerade in dieser teilweise, doch schwierigen Zeit. 



Patricia Buttinger - Weißheit
2020, 4K, Farbe, Ton, 4 min 38 

Ausgehend von der aktuellen Situation des Covid19 wird in „The tragedy of sozial distancing“ Der 
Film Weißheit dreht sich um die Thematik Body, stellt diese in den Vordergrund und möchte durch 
spielerische und tänzerische Bewegungen des Körpers einen Fokus auf Zeit und Schnelllebigkeit 
geben sowie auch besonders die Aufmerksamkeit auf das Gefühl des eigenen Körpers lenken.      
Obgleich das Video beinahe in ständiger Bewegung stattfindet, gibt es auch Momente des Still-
standes sowie der Ruhe.

Das offensichtliche Durchscheinen der Hände und Füße zeichnet für Patricia Buttinger das „almost 
perfect“ aus und bildet für sie ein wichtiges Element im Film. Durch ein mechanisches, schweres 
Atmen wird dem Ton und dem Sound eine besondere Rolle verliehen und auch intensiv von                 
Betrachter:in wahrgenommen. Obgleich für manche es etwas Mystisches oder gar Gespensterhaftes 
haben mag, so wird bei dem/der Zuseher:in auf jeden Fall ein Gefühl des Bewusstseins für den 
eigenen Körper geweckt, obwohl dieser offensichtlich doch nie zu sehen ist. 

Rachel Elvira Katstaller  - Recuerdos de Octubre 
2020, Full HD, Farbe, Ton, 3 min 45 

Der Auslöser ist ein Brief aus 1987, der 33 Jahre später gefunden wird. So fängt eine Reise zurück in 
die Zeit, in die Heimat an. Auf der Suche nach der eigenen Geschichte tauchen Fragen zur Identität, 
Angehörigkeit und zu den Entscheidungen, die zu diesem Moment geführt haben. 



Mirjam Rizzi - vergangen.
2021, HD, Farbe, Ton, 4 min 40

Die Zeit vergeht schnell, genieße jede Sekunde.

Engelbert Kaltseis - Arnikaschnaps mit Red-Bull
2020, HD, Farbe, Ton, 5 min 48

Der Kurzfilm »Arnikaschnaps mit Red-Bull« setzt sich auf humoristische Art und Weise mit dem 
dieses Jahr verschlingenden Thema »Corona« auseinander. Behandelt wird der vermehrte Alkohol- 
und Tabakkonsum bei im (harten) »Lockdown« befindlichen Studenten. Durch den alleinigen Fokus 
auf den Virus und die tägliche Verkündung der Infektionszahlen, welche korrekter »Zahl der positiv 
Getesteten« heißen müßte, wird vergessen, daß Jahr für Jahr in Österreich, Deutsch- land und welt-
weit viel mehr Menschen an den Folgen von den beiden zuvor angesprochenen Süchten sterben.
     
Der Regisseur tritt selbst als Fernsehmoderator auf und verkündet die Sterbezahlen. Da an der 
Universität ein Dreh mit mehreren Schauspielern nicht möglich war, mußten seine beiden Mitbe-
wohner als Darsteller herhalten, wobei der Fokus auf Dario Notte liegt, welcher sehr lebendig in 
seinem sympathischen südtiroler Dialekt Geschichten zu den erwähnten Lastern erzählt und mit 
seinen Händen visualisiert. Der Film setzt sich auch kritisch mit dem unsinnigen Maskenzwang 
auseinander und bespricht nicht zuletzt die »Gefahren« des Straßenverkehrs. Mit seiner Methode 
die Kamera »unsichtbar« zu machen und das echte Leben ohne Filter einzufangen, ist Engelbert 
Kaltseis mit diesem kurzen, pointierten Filmchen erneut ein echter Geniestreich gelungen, zu dem 
ihm nur gratuliert werden kann.
     
»Der vermutlich beste Beitrag von einem Studenten des Mozarteums zu einem wahrlich verlorenen 
Jahr.« 



Petronella Rieder - Scheinbar
2020, HD, Farbe, Ton, 5 min 35

Gold und Glamour. Was braucht man um glücklich zu sein? 
Monotones Quietschen erinnern an eine Schaukel aus der Kindheit.
Warten. Wie lange dauert es, bis man happy erkennt?
Warten, bis zum Ende. Ausharren bis zum Stillstand um es dann zu fassen?
 

Christina Burger - FLOW
2020, DV, Farbe, Ton, 6 min 59

In dieser Videoarbeit zum Thema „Der Körper & das Selbst“ sitze ich anfangs an einem Bach. Langsam 
stehe ich auf und springe auf die andere Seite des Baches. Dort versinke ich in Gedanken und           
erinnere mich an meine Kindheit und Jugend, stets sind Wassergeräusche zu hören, die einerseits 
den Flow von Erinnerungen, andererseits den Flow meiner Bewegungen darstellen. Der Körper, 
der gezeigt wird, ist stets in Bewegung, die Vergangenheit zeigt meine Entwicklung. Das Video 
setzt sich allerdings aus zwei zirkulären Formen zusammen. Einerseits kehre ich innerhalb meiner             
Erinnerungen zur ersten Erinnerung zurück, andererseits kehre ich letztlich wieder an den Ort, von 
dem aus ich über den Bach gesprungen bin, zurück. Verbunden sind diese zwei Ebenen durch sich 
ähnelnde, aneinanderknüpfende Bewegungen. Die Slow Motion am Ende des Flashbacks drückt 
Melancholie aus, der Griff ins Wasser in der letzten Szene symbolisiert einen Moment von “touching 
base with reality“, die Rückkehr in die Gegenwart. Mein Selbst, mein Charakter drückt sich dahinge-
hend aus, dass ich mich immer schon gerne bewegt habe, besonders in einem wettbewerbslosen 
Setting. Aufgrund des Motivs „Flow“ wählte ich Szenen am Meer, in einem Pool oder einem Bach. 
Löst der Jump in die Vergangenheit temporär das von mir mitgedachte Konzept „Panta rhei“, der 
nicht gegebenen Möglichkeit, zweimal in den gleichen Fluss zu steigen, auf? Letztlich nicht, denn 
ich springe zwar zurück in die Welt der Erinnerungen, doch mit anderen Augen, also ist dann doch 
stets alles in Veränderung, im Flow.    



Lena Palaver - Die Papiervoliere
2020, 4K, Farbe, Ton, 5 min 29 

Eine Frau kleidet sich in eine Hülle aus Papier und verschwindet damit ins leere Weiß. 

Janine Zumtobel - a coffee cliché
2020, 4K, Farbe, Ton, 2 min 22 

Eine Konzentration der perfekten Inszenierung, die ausgehend von einem unbewussten Konstrukt 
innerer Befriedigung, eine normativ widerstrebende Handlung erfährt und damit jegliche klischee-
hafte Wahrnehmung infrage stellend versucht, der Desillusion zu entrinnen, indem sich das Individuum, 
einer Antinomie erzeugend, durch den Akt des Ungehorsams von der Absurdität befreit. 



Informationen zum Studium:

[Bildnerische Erziehung] wird seit 2016 in Innsbruck im Rahmen des Lehramtsstudiums für Sekundarpädagogik im Verbund 
LehrerInnenbildung WEST (Tirol, Vorarlberg) angeboten. Dabei nimmt der künstlerisch-praktische Unterricht im Fach ca. die 
Hälfte des Arbeitsaufwands ein: die breite Ausbildung in Bildhauerei, digitalen Medien (Foto, Video...), Druckgrafik, Malerei, 
Zeichnen etc. orientiert sich am zeitgenössischen Kunstverständnis; in gut eingerichteten Werkstätten und Ateliers im sog. 
PEMA 2 - Gebäude entwickeln die Studierenden ihre eigene künstlerische Identität; regelmäßig bringen sie ihre Positionen in 
den Kunstdiskurs ein.

http://www.bildnerische.at/


