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11. Januar 2020

Festhalle, Jahnstraße 1, 88178 Heimenkirch

Baden, sonnen, entspannen. 
Eine Katze freut sich auf ihren 
Urlaub. Doch sie hat die Rech-
nung ohne die Entenfamilie 
gemacht.

Cat lake City

Ein Rabe auf der Flucht vor 
einem noch größeren Vogel. 
In seiner Not flieht er durch 
einen Riss im Boden und 
findet sich in einer völlig 
neuen Welt wieder.

Cage | Page

Eine Biene und ihre Pflanzen-
freunde werden plötzlich von 
seltsamen Blumen vertrie-
ben. Können sie es schaffen 
den Garten zurückzuer-
obern?

Oh, Biene...

Ein Geschichtenerzähler 
stellt sich der Heraus-
forderung und verwirklicht 
alle Wünsche der zuhörenden 
Kinder.

Les enfants et le conte
de fes passionnant

Ein heißer Sommertag am 
Südpol. Alles, was ein Pinguin 
möchte, ist ein kühlendes Eis. 
Doch an eines zu kommen ist 
gar nicht so leicht.

Sunday

Als pflanzenfressender Dino-
saurier braucht man einfach 
nur die richtige Idee, um sich 
die nervigen Fleischfresser 
vom Leib zu halten.

Roar

Zwei Aliens landen auf einem 
fremden Planeten und bauen 
dort kleine Stationen auf. 
Einer von ihnen scheint 
jedoch besser vorbereitet zu 
sein.

Rock & Block:  
Terraforming

Kommt mit auf diesen musi-
kalischen Spaziergang durch 
den Wald, wo ein unerwar-
tetes Orchester Musik spielt. 

Waldstück

Er hat den perfekten Ort für 
sein Haus gefunden. Doch der 
Wind scheint etwas gegen 
den Bau zu haben... 

Nö!

In diesem Jahr starten wir etwas ganz Besonderes: Der erste 
Filmblock des Programms wird auf zwei Räumlichkeiten auf-
geteilt. Während die Erwachsenen Filme mit einer Altersein-
stufung ab 14 Jahren schauen, dürfen die Kinder zeitgleich 
im Musikheim ihr eigenes Filmprogramm genießen. Dabei 
bilden sie eine Jury und entscheiden, welchem Film an 
diesem Abend das „Bunte Eichhörnchen“ verliehen wird. 
Als Jury teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren. 

15minRegie: Alexander Conrads

Die elfjährige Leo hat mit der nervigen Schule und ihrer 
ersten Verliebtheit eigentlich schon genug zu tun. Doch sie 
muss sich auch noch um ihren depressiven Vater kümmern. 
Wie lange das wohl gut gehen kann?

Löwin

27minRegie: Stefan Bürkner

Es ist ihr größter Traum: Kapitänin Sternberg möchte unbed-
ingt der erste Mensch auf einem Planeten außerhalb des 
Sonnensystems sein. Für diesen Traum legt sie sich sogar mit 
der Androidin SX-3 an, die ihr auf ihrer Mission eigentlich zur 
Hand gehen soll.

Proxima-b

15minRegie: Sophie Linnenbaum

Bodo hat das Leben satt. Sein Entschluss steht fest. Doch 
dann klingelt sein Handy und die Anruferin lässt sich einfach 
nicht abwimmeln. Da geschieht etwas vollkommen Uner- 
wartetes und Bodo  fragt sich, ob sein Wunsch groß genug ist.

Rien ne va plus

 8minRegie: Jürgen Heimüller

Anstatt sich im Bunker zu verkriechen treffen sich fünf Fre-
unde draußen auf einer Bank. Im Angesicht des nahenden 
Weltuntergangs tauschen sie letzte Geständnisse und 
Bekundungen aus und stellen fest, dass die Beziehung zuein-
ander das wichtigste ist.

Die letzten 
fünf Minuten
der Welt

FILMBLOCK 1 KINDERBLOCK – DAS BUNTE EICHHÖRNCHEN
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An diesem Vormittag haben alle von 4 bis 17 Jahren die 
Möglichkeit, eigene Trickfilme mit dem Tablet zu erstellen! In 
kleinen, nach Alter gestaffelten Gruppen überlegt ihr euch 
eine Geschichte, die ihr anschließend direkt umsetzen könnt. 
Dazu gibt es jede Menge Materialien und eine Geräu- 
sche-Station, um den Film zu vertonen. Wir helfen euch 
dabei, einen tollen Kurzfilm zu erstellen, der noch am gle-
ichenichen Abend auf der großen Leinwand des Allgäuer Film-
feschdivals gezeigt werden wird. 

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung auf der 
Webseite notwendig: filmfeschdival.de/Kinderprogramm

TRICKFILM-WORKSHOP

Wer Lust auf den kompletten Festivalgenuss hat, ist herzlich 
eingeladen, am Vormittag das Film-Café zu besuchen. Wir 
wollen genussvoll Kaffee trinken, verschiedene Perspektiven 
auf Filme und Filmfestivals einnehmen sowie auf die ganz 
persönliche Geschichte des Allgäuer Filmfeschdivals zurück- 
schauen. Abschließen werden wir mit einem spaßigen 
Pub-Quiz zum Thema „Filmberufe, die niemand kennt“.

FILM-CAFÉ

PREISVERLEIHUNG

DER VEREIN

Gold, Silber, Bronze: Die Entscheidung über die besten drei 
Filme des Abends fällt das Publikum. Zusätzlich vergeben 
prominente Filmschaffende den hochbegehrten Jury-Preis 
und unsere jungen Zuschauer vergeben das Bunte 
Eichörnchen für die besten Kinderfilme.

Das Allgäuer Filmfeschdival findet 2020 zum sechsten Mal 
statt.  Der Eintritt ist wie immer frei. Unsere Arbeit als ge-
meinnütziger Verein lebt von Ihren Spenden. Wir freuen uns 
auch über neue Mitglieder und tatkräftige Unterstützung!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Allgäuer Filmfeschdival e.V. / Jahnstraße 1, 88178 Heimenkirch

Allgäuer Filmfeschdival
www.filmfeschdival.de

filmfeschdival
feschdival

Zum ersten Mal gibt es also dieses Jahr ganze fünf Preise zu 
gewinnen!

FILMBLOCK 3

 5minRegie: Florian Stark

Noahs größter Wunsch ist es, beim Bändertanz-Schulteam 
mitzumachen. Er gibt alles und scheitert trotzdem. Doch mit 
Hilfe eines Trainers schafft er es, seinem Traum näher zu 
kommen und sich damit sogar bei seinem Vater Respekt zu 
verschaffen.

Fireflies

11minRegie: Janine Jensch

Pablo übernimmt die Reinigung in einer Konditorei. Doch 
plötzlich geht alles schief und er steht inmitten seines selbst 
angerichteten Chaos. Mit Hilfe der richtigen musikalischen 
Unterstützung schafft er jedoch wieder Ordnung und sogar 
noch mehr... 

Zwischen Milch
und Mehl

14minRegie: Kokutekeleza Musebeni

Marie hat einiges zu tun, mit ihrem Afrohaar. Man kann es 
offen tragen, bändigen durch Bänder oder durch chemische 
Mittel versuchen zu glätten. Doch selbst heute geht Marie 
hier in Deutschland ohne ein schmückendes Haarband, nur 
mit ihrem Afrohaar, nicht auf die Straße.

Das Allgäuer Filmfeschdival ist seit 2014 ein Kurzfilm-
festival in Heimenkirch mit der Absicht, sehenswerten 
Filmen im Allgäu eine Bühne zu bieten. Dem Publikum wird 
eine bunte Mischung bewegender Kurzfilme präsentiert. 
ZwischenZwischen den Filmen findet jeweils ein Filmgespräch statt, 
in dem das Publikum die Filmemacher mit Fragen löchern 
kann. Nach jedem Filmblock gibt es eine kleine Pause, in der 
Snacks und Getränke angeboten werden und ein Austausch 
mit den anwesenden Filmemachern 
möglich ist. 

Strong Hair

 8minRegie: Robin Trouillet

Schmied, Schäfer und Fischer. Alles Berufe, die es schon seit 
Jahrhunderten gibt, die aber in der heutigen Zeit fast in Ver-
gessenheit geraten sind. Wir begleiten drei Männer, die diese 
Berufe auch heute noch mit Leidenschaft ausüben.

Herzblut

12minRegie: Daniela Opp

Täglich führt Molly den Hund der alten Dame Rosa aus. Rosa 
erzählt ihr von früher: Von Paolo, dem Sohn des  
Eisverkäufers, den sie sehr mochte. Doch der Krieg kam 
zwischen die beiden und seitdem ist Rosa allein. Das möchte 
Molly unbedingt ändern.

Gelato

 3minRegie: Roman Meyer-Paulino

Ein Mann wartet auf seine U-Bahn. Auf der anderen Seite des 
Bahnsteigs beobachtet er einen intensiven Kuss. Als auf 
seiner Seite des Bahnsteigs eine junge Frau in Bedrängnis 
gerät, greift er auf unerwartete Weise ein, um ihr zu helfen. 

Der Kuss

15minRegie: Arne Kohlweyer

Marko und sein bester Freund sammeln fleißig Geld für ihre 
Klassenfahrt. Als die Mauer fällt sind plötzlich alle ganz auf-
geregt und reden von "drüben". Doch was das für ein Ort ist, 
dieses Drübenland, will ihnen keiner so recht erklären.

Drübenland

FILMBLOCK 2


