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THE FESTIVAL
„Nature is our playground“ - aber ist die Natur auch 
wirklich unser Spielplatz? In den letzten Jahren wurde 
die Bedeutung der Nachhaltigkeit und des Schutzes von 
„Mutter Natur“ nicht nur zu einem Trendthema, sondern die 
Notwendigkeit zu Handeln bekam stetig mehr Aufmerksamkeit. 
Doch um das komplexe System und die weitreichenden Folgen 
unseres derzeitigen Lebensstils zu verstehen, ist eine 
aktive Auseinandersetzung mit der Natur, ihrer Bedeutung 
und ihrem Schutz notwendig.  

In diesem Zusammenhang hat sich das Kurzfilmfestival Kufstein 
2021 zur Aufgabe gemacht, eine Plattform für Diskussion, 
Inspiration, Information und Reflexion darüber zu bieten, wo 
wir heute stehen und was sich ändern muss, damit wir auch 
in ein paar Jahren noch die Natur als Spielwiese genießen 
können. 

Inspiriert von Aspekten rund um Natur und Nachhaltigkeit, 
unserem sportlichen Verhalten auf dem natürlichen Spielplatz 
sowie der Art und Weise, wie wir die Natur um uns herum 
wahrnehmen und erforschen, haben wir aus internationalen 
Einreichungen ein Programm zusammengestellt. Kurzfilme aus 
sechs verschiedenen Ländern richten den Blick auf die 
Natur, die durch menschliches Verhalten und den Klimawandel 
bedroht ist, was zu Dürre, Sauerstoffmangel und schmelzenden 
Gletschern führt. Gleichzeitig zeigen die Filme motivierende 
Argumente, sich an nachhaltigen Lebensstiländerungen zu 
beteiligen und sich mit der unberührten Natur zu verbinden, 
um sich von ihr zu ernähren.  

Wir wünschen uns allen einen inspirierenden und 
reflektierenden Abend, der uns dazu motiviert, zu Handeln 
und positive Veränderungen voranzutreiben.   

"Nature is our playground" – but to be fair, is nature 
our playground? Over the last years, the importance of 
sustainability and the protection of „mother nature“ became 
not only more of a trend topic, but caught increasingly 
more attention to underline the importance to act. But 
then, to understand the whole complex system and the far-
reaching consequences of the human’s current lifestyle, an 
active dealing with nature, its importance and preservation 
is necessary. 

In this context, the Kurzfilmfestival Kufstein 2021 is 
taking on the mission to provide a platform for discussion, 
inspiration, information, and reflection on where we stand 
now and what needs changing to still have nature as our 
playground in a couple of years from now. 

Inspired by aspects around nature and sustainability, our 
sportive behaviour on the natural playground as well as how 
we perceive and explore the nature around us, we created 
a program out of international submissions. Representing 
productions from six different countries, we included 
perspectives on nature threatened by human behaviours 
and climate change resulting in drought, lack of oxygen 
and melting glaciers, while showing motivating reasons to 
involve in sustainable lifestyle changes and connecting 
with the pure nature to nourish from it. 

Wishing us all an inspiring, reflective and motivating 
evening today to take action tomorrow to create positive 
change.

The 2021 teaM
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NATURE  IS 

OUR 

PLAYGROUND

What is nature? Who owns it and what role does it play in our daily 
life? Do we actually need it or is it simply a nice add-on to our 
lives? For centuries now we have lived alongside and in dependency 
with nature. But what does this relationship actually look like?

This year, the Kurzfilmfestival Kufstein is exploring the cineastic 
exploration adaptation of the topic “Nature is our playground”. 
The core of the program is the examination of the human-nature-
relationship: the interaction between these two, sports and other 
activities outside, as well as the examination of the mutual 
dependencies and its consequences:

How does nature interact with us and how do we in turn interact with 
nature? How has the power structure developed over the hundreds and 
thousands of years we are already living in this symbiosis – can we 
still talk about a balanced distribution of power or would talking 
about possession fit more to modern times?

THE TOPIC

Was ist die Natur? Wem gehört sie und welche Rolle spielt sie in 
unserem täglichen Leben? Brauchen wir sie wirklich oder ist sie 
nur eine nettes Extra zu unserem Leben? Seit Jahrhunderten leben 
wir mit der Natur und in Abhängigkeit von ihr. Doch wie sieht die-
se Beziehung eigentlich aus?

Das Kurzfilmfestival Kufstein beschäftigt sich heuer mit der filmi-
schen Aufbereitung des Themas „Nature is our playground“. Kern des 
Programms ist die Auseinandersetzung mit der
Mensch-Natur-Beziehung: die Interaktion zwischen den beiden, Sport 
und andere Aktivitäten im Freien, sowie die Auseinandersetzung mit 
den gegenseitigen Abhängigkeiten und deren Folgen:

Wie interagiert die Natur mit uns und wie interagieren wir wieder-
um mit ihr? Wie hat sich das Machtgefüge in den Hunderten und Tau-
senden von Jahren, in denen wir bereits in dieser Symbiose leben, 
entwickelt - können wir noch von einer ausgewogenen Machtvertei-
lung sprechen oder wäre es zeitgemäßer, von Besitz zu sprechen?
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„
„
JU

RY

Angelika Pagitz is a Certified Film Commissioner in the team 
of the Cine Tirol Film Commission, the first address for the 
realization of feature films, documentaries, commercials, 
music videos and photo shoots in the film region Tyrol. The 
topic of sustainability is close to her heart - the ini-
tiative "Green Filming Tyrol", which was launched in 2020 
and which she supervises, is now also intended to raise 
awareness for sustainable filmmaking in Tyrol.
 
Angelika Pagitz ist Certified Film Commissionerin im Team 
der Cine Tirol Film Commission, der ersten Anlaufstelle für 
die Realisierung von Spiel-, Dokumentar- und Werbefilmen, 
Musikvideos sowie Fotoshootings im Filmland Tirol. Das The-
ma Nachhaltigkeit liegt ihr am Herzen – die 2020 ins Leben 
gerufene und von ihr betreute Initiative „Green Filming 
Tirol“ soll das Bewusstsein für nachhaltiges Filmschaffen 
nun auch in Tirol stärken.
 

ANGELIKA PAGITZ

This year, we have managed 
to bring together three 
amazing experts working in 
the film industry to find the 
best short film, representing 
the topic of “Nature is our 
Playground”. Critically 
examining the message and 
artistic excellence of each 
short film, the jury will 
award the Raiffeisenbank 
Jury Award and the 300 euros 
prize money honouring one of 
the seven amazing filmmakers. 

While we want this evening 
to impress not only the 
jury but to motivate and 
inspire the audience, the 
spectators will themselves 
decide on their winning film 
of the evening to award the 
Audience Award along with 
the 200 euros prize money. 

The film region Tyrol offers great, 
diverse and easily accessible film 
locations in the (high) alpine 

environment. These unique Tyrolean 
(natural) landscapes must also be 

protected through responsible handling 
during filming. And so this year‘s theme 
of the Kurzfilmfestival Kufstein hits 
the nail on the head: "Nature is our 
playground" - because nature plays an 
extremely important role, if not the 

leading role, in the realization of film 
projects in Tyrol. I am very pleased to 
be able to participate in this year‘s 
Kurzfilmfestival Kufstein as a member of 
the jury and I am already very excited 
to see how creatively, courageously, 
self-confidently and extraordinarily, 
but also critically and provocatively, 
the filmmakers deal with the topic of 

nature.

In diesem Jahr konnten wir 
drei großartige Expert:innen 
aus der Filmbranche zusammen
zubringen, um den gelung-
ensten Kurzfilm zu unserem 
Thema „Nature is our 
Playground“ zu küren. 
Basierend auf der Botschaft 
und der künstlerischen 
Qualität jedes Kurzfilms, wird 
die Jury den Raiffeisenbank-
Jurypreis und ein Preisgeld 
von 300 Euro an einen der 
sieben Filmemacher:innen 
vergeben.  

Da wir mit diesem Abend 
nicht nur die Jury 
beeindrucken, sondern auch 
das Publikum motivieren 
und inspirieren möchten, 
haben die Zuschauer:innen 
selbst die Möglichkeit, 
live für den Gewinnerfilm des 
Abends abzustimmen und so 
den mit 200 Euro dotierten 
Publikumspreis zu verleihen.  

KURZFILM
FESTIVAL 

KUFSTEIN

RAIFFEISEN 
AWARD

2021
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„
„Being born in Innsbruck, the Tyrolean filmmaker and director 
Emanuel Bachnetzer completed his acting training at the 
Humiste Theatre Forum in 2003 and fascinated audiences in 
Tyrolean Theatres for 13 years. He founded his own produc-
tion company “Sandhill Pictures” in 2008 and only one year 
later, his first production premiered in the cinema in 2009. 
This great success was followed by different commissioned 
works for companies and museums. A completely self-produced 
TV documentary was already broadcasted on ORF. 

Der in Innsbruck geborene Tiroler Filmemacher und Regisseur 
Emanuel Bachnetzer schloss 2003 seine Schauspielausbildung 
am Theaterforum Humiste ab und begeisterte 13 Jahre lang 
das Publikum in Tiroler Theatern. Im Jahr 2008 gründete er 
seine eigene Produktionsfirma „Sandhill Pictures“ und nur 
ein Jahr später feierte seine erste Produktion „Marberger, 
ein Tiroler Schützenmajor“ 2009 im Kino Premiere. Diesem 
großen Erfolg folgten verschiedene Auftragsarbeiten für 
Firmen und Museen und eine komplett selbst produzierte 
TV-Dokumentation. 

LISA LUGINGER

Lisa Luginger is not only a media maker, but also an author. 
She spent some time with volunteering and then working as a 
journalist in a publishing house in Bavaria, Germany. Today 
she is working as a freelance author, communication and PR 
specialist with a special focus on culinary pleasure.  Next 
to this creative work, she dived into the area of media-
making. Being one of the  “Medienmacherinnen Deutschlands” 
(a German Award), she was also a part of “Bier! Der beste 
Film, der je gebraut wurde” (2019) and the production of 
“Bamberg - Ein Bekenntnis zum Bier”  

Lisa Luginger ist nicht nur eine Medienmacherin, sondern 
auch eine Autorin. Sie verbrachte einige Zeit mit einem 
Volontariat und arbeitete dann als Journalistin in einem 
Verlag in Bayern. Heute arbeitet sie als freiberufliche 
Autorin, Kommunikations- und PR-Spezialistin mit dem 
Schwerpunkt kulinarischer Genuss.  Neben dieser kreativen 
Arbeit ist sie in den Bereich der Mediengestaltung 
eingetaucht. Als eine der „Medienmacherinnen Deutschlands“ 
war sie auch Teil von „Bier! Der beste Film, der je gebraut 
wurde“ (2019) und arbeitete an der Produktion von „Bamberg 
- Ein Bekenntnis zum Bier“ mit.  

EMANUEL BACHNETZER

Timeless and yet as up-to-date 
as ever. The subject of nature 
can be perceived, interpreted 

and judged in so many different 
ways. Which aspect did I, as 
well, perhaps never look at? 
Who surprises, moves, leaves 
a 'lasting' impression? I am 
extremely excited about the 

different interpretations and am 
happy to be part of the jury for 

the second time.

„
„Making films according to 

your own heart. That‘s what 
people want to see and feel. 

Sustainability and the closeness 
to nature are an essential 

ingredient for a shaping film 
world!

1110



PRO 

GRAM

INTRODUCTION
The seven shortfilms you are about to see carry each a meaningful message. They want to highlight, 
that “drought is a universal issue and must be resolved together” (Evrim Inci) and that “mankind 
will have to make a compromise that preserves the natural balance of the planet” (Jivko Kons-
tantinov). They aim to show that “it is time to take action for our environment” (Rike Rothe) 
as we are witnessing the climate change every day – sometimes more and sometimes less obvious. 
The movies show us that there is not only a need to act, but also ways to improve the current 
situation by “rethink, reuse, recycle” (Lara Lee). Because after all, we are “small […] in the 
face of nature” (Lucas Ratton) and should enjoy and preserve its beauty not only for us, but 
also for future generations. 

We hope you will be as inspired and motivated by the movies as we are.

Die sieben Kurzfilme des Kurzfilmfestival Kufstein 2021 haben jeweils eine bedeutungsvolle 
Botschaft. Sie wollen hervorheben, dass „Dürre ein universelles Problem ist und gemeinsam 
gelöst werden muss“ (Evrim Inci) und dass „die Menschheit einen Kompromiss eingehen muss, um 
das natürliche Gleichgewicht des Planeten zu bewahren“ (Jivko Konstantinov). Sie wollen zeigen, 
dass „es an der Zeit ist, etwas für unsere Umwelt zu tun“ (Rike Rothe), denn wir erleben den 
Klimawandel jeden Tag - mal mehr und mal weniger offensichtlich. Die Filme zeigen uns, dass 
es nicht nur Handlungsbedarf gibt, sondern auch Möglichkeiten, die aktuelle Situation durch 
„Umdenken, Wiederverwenden, Recyceln“ (Lara Lee) zu verbessern. Denn schließlich sind wir „klein 
[...] im Angesicht der Natur“ (Lucas Ratton) und sollten ihre Schönheit nicht nur für uns, 
sondern auch für zukünftige Generationen genießen und bewahren.  

Wir hoffen, dass die Filme euch genauso inspirieren und motivieren werden wie uns.  
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PROGRAM

From Trash to Treasure

From erosion to overgrazing to enduring poverty, the people of Lesotho — a highland country surrounded 
by South Africa — face a variety of difficult challenges. Yet grassroots communities in the country also 
exhibit tremendous resourcefulness and creativity. In particular, a wealth of artists have mastered 
a talent for resurrection, developing the skill to creatively turn negatives into positives. In this 
short, a variety of these inventive creators are portrayed, introducing viewers to a fascinating cast 
of local residents who are using art as a means of communicating a communal desire for positive change.

Von Erosion und Überweidung bis hin zu anhaltender Armut — die Menschen in Lesotho, einem Hochlandland 
in Südafrika — stehen vor einer Vielzahl schwieriger Herausforderungen. Doch einzelne Gemeinden des 
Landes zeigen auch enormen Einfallsreichtum sowie Kreativität. Eine Vielzahl von Künstler:innen hat 
ein Talent für die Wiederbelebung des Ortes entwickelt und die Fähigkeit, Negatives in Positives zu 
verwandeln: In diesem Kurzfilm werden verschiedene dieser einfallsreichen Erfinder:innen porträtiert 
und den Zuschauer:innen eine faszinierende Gruppe von Bürger:innen vorgestellt, die Kunst als 
Kommunikationsmittel für lokale Veränderung nutzt. Walid, der dort mit der Dürre konfrontiert ist, vor 
der er aus Somalia geflohen ist, (hadert) erneut dazu mit seinem Leben. 

United  States, 2020, black & white and colour, 24 min, OV, English subtitles
Director & Producer: Iara Lee

Fount

Walid and his family, who had been having a 
difficult life in Somalia and had to migrate, 
are sent to Burdur, Turkey. Walid, facing 
the drought in his new country which he ran 
away from in Somalia, is struggling due to 
external circumstances in his new environment 
yet again. 

Walid und seine Familie, die ein schwieriges 
Leben in Somalia hatten und in die Türkei 
auswandern mussten, werden nach Burdur 
geschickt. Walid, der dort mit der Dürre 
konfrontiert ist, vor der er aus Somalia 
geflohen ist, hadert dazu mit seinem Leben.

Bulak

Turkey, 2021, colour, 4 min, OV (Somali), English subtitles
Director: Evrim İnci | Writer: Derin Su Uysal | Producer: 
Evrim İnci | Key Cast: Walid Abdul Kadir, Hasan Omar
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PROGRAM

Here and Loud

“Here and Loud“ is the anthem of every 
young climate activist and those who 
yet want to become one. The colourful 
animated music video was created 
for Eric Wermke’s catchy song and 
illustrates serious facts about climate 
change in a humorous and charming way.

„Hier und Laut“ ist die Hymne aller 
jungen Klimaaktivist:innen und derer, 
die es noch werden wollen. Das farbenfroh 
animierte Musikvideo wurde für Eric 
Wermkes eingängigen Song erstellt und 
veranschaulicht ernste Fakten über 
den Klimawandel auf humorvolle und 
charmante Art und Weise.

Hier und Laut

Germany, 2021, colour, 4 min, OV (German), English 
subtitles
Director: Rike Rothe | Writer: Martin Wagenpfeil | 
Music: Eric Wermke

Antarctica

This documentary is taking the viewers with the famous 
Bulgarian musicians Theodosii Spasov and Hari Tsvyatkov 
to the ice continent Antarctica. In an environment 
characterized by impressive glaciers cut by malicious 
cracs, the biting cold and cunning climate, the musicians 
are performing in the coldest place on the planet, 
inpsired by the majestic nature, for the first time. 

In diesem Dokumentarfilm begleiten wir als Zuschauer:innen 
die berühmten bulgarischen Musiker Theodosii Spasov und 
Hari Tsvyatkov auf den Eiskontinent Antarktis. In einer 
Umgebung, welche von beeindruckenden Gletschern, die 
von bösartigen Spalten durchzogen sind, von klirrender 
Kälte und einem frostigen Klima geprägt ist, treten die 
Musiker zum ersten Mal am kältesten Ort der Erde auf und 
lassen sich von der majestätischen Natur inspirieren. 

Bulgaria, 2020, colour, 15 min, OV (Bulgarian, English), English subtitles
Director & Writer:Jivko Konstantinov
Producer: NOVA TV

LO2SS

David is shocked to learn that, due to a 
side effect of climate change, humanity has 
only a few weeks with enough oxygen left. 
So far trapped in the machinery of everyday 
life, he has to find out for himself how he 
wants to spend the precious last days of 
his life.

David ist schockiert, als er erfährt, 
dass der Menschheit aufgrund einer Folge 
des Klimawandels nur noch wenige Wochen 
mit ausreichend Sauerstoff zur Verfügung 
stehen. Gefangen in der Maschinerie des 
Alltags, muss er selbst herausfinden, wie 
er die kostbaren letzten Tage seines Lebens 
verbringen will.

Germany, 2021, colour, 24 min, OV (English, German), 
English subtitles
Director: Jesko Thiel | Writer: Cornelis Kater, Sascha 
Vennemann | Producer: Cornelis Kater | Key Cast: Jan 
Huttanus,Frederike Junge
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Thin Ice

Thin Ice shows the journey of a reporter 
followed by his camera man in the Arctic. 
Aiming to report about a presumed to be 
extinct species, the reporter reveals 
not only the threatening environment of 
the animals, but also the two faces of 
reality.  

Thin Ice zeigt die Reise eines Reporters, 
der von seinem Kameramann in die Arktis 
begleitet wird. Er möchte über eine vom 
Aussterben bedrohte Tierart berichten und 
enthüllt dabei nicht nur die dramatische 
Situation der Tiere, sondern auch die 
zwei Gesichter der Realität.

Disparus

France, 2020, colour, 7 min, OV (French), English 
subtitles
Director & Wirter: Pauline Epiard, Valentine Ventura, 
Tiphaine Burguburu, Clémentine Vasseur, Lisa Laîné, 
Élodie Laborde | Producer: Philippe Meis (Rubika Ani-
mation) |Sound Design: Valentine Venturax

Into the Mountain 

Nicole Barreto is a base jumper who lives 
at the foot of the iconic and mystical 
Pedra da Gávea mountain in Rio de Janeiro, 
Brazil. After hundreds of climbs to 
practice the base jump, Nicole developed 
a connection with the mountain and its 
forest.

Nicole Barreto ist eine Basejumperin, die 
am Fuße des kultigen und mystischen Berges 
Pedra da Gávea in Rio de Janeiro, Brasilien, 
lebt. Nach hunderten von Aufstiegen, um 
den Basejump zu üben, entwickelte Nicole 
eine Verbindung mit dem Berg und seinem 
Wald.

Brazil, 2021, colour, 7 min, OV (Portuguese), English 
subtitles
Director: Christof Pilsl | Script: Christian Weindl | 
DoP: Max Christmann | Editing: Ann-Carolin Biesenbach 
| Sound: Andreas Wunder | Music: Max Resch | Producti-
on: Florian Schneider, Maren Lüthje & Andreas Hörl

PROGRAM

Neugierig auf mehr?
Schauen Sie rein.

rbk.at/daspluszaehlt

@RaiffeisenBezirksbankKufstein18
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*trigger warning
These films contain blood, violence and death that some viewers 
may find disturbing.  Viewer discretion is advised.

Diese Filme enthalten Blut, Gewalt und Tod, die einige Zu-
schauer:innen beunruhigend finden könnten. Anschauen auf eigene 
Verantwortung.



EDUCA

TIONAL 

PROG

RAM

Zusammen mit Expert:innen aus diversen Bereichen stellen 
wir das diesjährige Festivalmotto auf den Kopf! 
Welche Beziehung haben wir Menschen zur Natur? Wie 
beeinflusst uns die Natur um uns herum? Was bedeutet 
eigentlich der Begriff „Nachhaltigkeit”? Wer arbeitet 
mit und in der Natur?
Acht Expert:innen-Interviews sowie eine Kurz-
Dokumentation, welche in der Natur rund um Kufstein 
gedreht wurde, nehmen zu diesen Fragen Stellung. Die 
Zielgruppe sind deutsch-sprachige Schüler:innen, 
Studierende, Lehrkräfte sowie alle Interessierten. 
Es erwarten euch Perspektivwechsel, Diskussiongrundlagen 
und Denkanstöße mit folgenden Interviewpartner:innen: 

ONLINE
availab

le in g
erman 

languag
e

Together with experts from different areas, we turn 
this year’s Festival motto upside down!
What relationship do we humans have with nature? How 
does nature around us influence us? What does the term 
"sustainability" actually mean? Who works with and in 
nature? 
Eight expert interviews and one short documentary, 
filmed in and around Kufstein’s nature, show different 
opinions on these questions. The target group are 
German-speaking pupils, students, teachers but also 
all other interested. 
You can expect a change of perspective, discussion 
input and food for thought with the following interview 
partners:  

NATURE IS OUR PLAYGROUND

IS NATURE OUR PLAYGROUND?
IS NATURE OUR PLAYGROUND?

NATURE IS OUR PLAYGROUND

KATRIN PERKTOLD
Managing Director of the  

“Association of Tyrolean Tourism Associations” 
Geschäftsführerin des  

„Verbandes der Tiroler Tourismusverbände“

ANGELIKA PAGITZ
Deputy Managing Director of “Cine Tirol”
Stellvertretende Geschäftsführerin von „Cine Tirol“

ANDY AIGNER
Filmmaker and director “Schubert.TV“ 
Filmemacher und Regisseur „Schubert.TV“

ANDREAS JEDINGER
Managing Director of the association “natopia”

Geschäftsführer des Verein „Natopia”

GÜNTHER AIGNER
Founder of the “Forum Future Skiing” 
Gründer des „Forum Zukunft Skisport“

SANDRA LAHNSTEINER
Freeskier and film producer, founder of “Shades of Winter”
Freeskierin und Filmproduzentin, Gründerin von „Shades of 
Winter“

FELIX SAHLMANN
Forest educator, hunter, co-founder of  

“Forst erklärt” (Forest explained) 
Waldpädagoge, Jäger, Mitgründer von „Forst erklärt“

VERENA STAHL
President of “Protect our Winters (POW) Austria”

Präsidentin von „Protect our Winters (POW) Austria“

@sandralahnsteiner 
@maxdraeger_visuals for 

@shadesofwinter x @bergwelten  
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Youtube Channel

https://www.youtube.com/watch?v=CSopsI8jpqY&list=PLvj33T3acYzrMd4Ashawusyw3C9f44pp7


YOU WANT TO DIVE DEEPER?

Accompanying the videos on 
YouTube, there is further 
german material with ques-
tions and interactive tasks 
for teachers, students and 
all those interested! We 
will be happy to provide you 
with the material and sup-
port you in word and deed. 

WIR HÖREN 
DAS GRAS 
WACHSEN
ƒ

Alle off enen Stellen fi ndest du unter jobs.stihl.at. 
Gerne kannst du uns auch eine Initiativbewerbung 
senden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

•  PRAKTIKA
•  WERKSTUDENTEN-TÄTIGKEITEN
•  PROJEKT- UND ABSCHLUSSARBEITEN

STIHL Tirol GmbH | Hans Peter Stihl-Straße 5
A-6336 Langkampfen | Tel. +43 (0) 5372 6972 0
jobs@stihl.at

STIHL Tirol ist das Kompetenzzentrum für Garten-
geräte des global tätigen Familienunternehmens 
STIHL. In Langkampfen arbeiten mehr als 700 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
darunter rund 20 Studierende. Bring auch du frische 
Ideen ein und starte deine Karriere bei STIHL Tirol!

WÄHREND DEINES STUDIUMS BIETET 
DIR STIHL TIROL VIELFÄLTIGE 
MÖGLICHKEITEN:
ƒ
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jobs@stihl.at

STIHL Tirol ist das Kompetenzzentrum für Garten-
geräte des global tätigen Familienunternehmens 
STIHL. In Langkampfen arbeiten mehr als 700 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
darunter rund 20 Studierende. Bring auch du frische 
Ideen ein und starte deine Karriere bei STIHL Tirol!

WÄHREND DEINES STUDIUMS BIETET 
DIR STIHL TIROL VIELFÄLTIGE 
MÖGLICHKEITEN:
ƒ

WIR HÖREN DAS
GRAS WACHSEN
ƒ

FEAT.FEAT.FEAT.

Many of you have been out and about in our local mountain 
forests. But have you noticed the mountain meadows where 
countless species live? And did you know that the moun-
tain forest protects residents of Kufstein from avalanches 
and landslides? You can learn interesting facts about the 
forest in the short documentary of "Forst erklärt" (trans-
lated: forest explained). Come along and join Felix, Simon 
and Jan on a documentary hike through the Kufstein city 
forest and the Kaiser valley.  
The guys from "Forst erklärt" have a mission: to bring the 
forest into the internet. In addition to their studies in 
forestry and forest science, they share their passion for 
nature, forests and forestry on YouTube, Instagram, on 
their blog and in their podcast. In doing so, good com-
prehensibility and fun are just as important to them as 
scientific correctness.  
For the Kurzfilmfestival 2021, Felix, Simon and Jan shot in 
Kufstein. You can find the exciting result on their YouTube 
channel "Forst erklärt" or via the QR code.  
(Hint: The documentary is only available in German language 
without subtitles. But the pictures are very beautiful even 
without understanding the language!)

Viele von euch waren schon mal in unseren heimischen 
Bergwäldern unterwegs. Aber sind euch die Bergwiesen 
aufgefallen, auf denen unzählige Arten leben? Und wusstet 
ihr, dass der Bergwald Kufsteiner:innen vor Lawinen und 
Erdrutschen schützt? Wissenswertes rund um den Wald erfahrt 
ihr in der Kurzdokumentation von „Forst erklärt”. Kommt mit 
und begleitet Felix, Simon und Jan auf eine dokumentarische 
Wanderung durch den Kufsteiner Stadtwald und das Kaisertal. 
Die Jungs von „Forst erklärt” haben eine Mission: Den Wald 
ins Internet bringen. Neben ihrem Studium der Forstwirt-
schaft und -wissenschaft geben sie auf YouTube, Instagram, 
auf ihrem Blog und in ihrem Podcast ihre Leidenschaft für 
Natur, Wald und Forst weiter. Hierbei sind ihnen gute Ver-
ständlichkeit und Spaß genauso wichtig wie wissenschaftli-
che Korrektheit. 
Für das Kurzfilmfestival 2021 drehten Felix, Simon und Jan 
in Kufstein. Das spannende Ergebnis findet ihr auf ihrem 
YouTube Kanal „Forst erklärt” oder unter dem QR-Code. 

DU WILLST NOCH TIEFER EIN-

TAUCHEN?

Begleitend zu den Videos auf 
YouTube gibt es deutsch-
sprachiges weiterführendes 
Material mit Fragen und 
interaktiven Aufgaben für 
Lehrende, Schüler:innen und 
alle Interessierten! Wir 
stellen euch das Material 
gerne zu Verfügung und 
stehen euch mit Rat und Tat 
zur Seite. 

"Forst erklärt" 
Video

Download
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https://www.youtube.com/watch?v=AIw8nC2Ymq0&t=12s
https://www.fh-kufstein.ac.at/content/download/3550066/file/Bildungsprogramm_Kurzfilmfestival%20Kufstein%202021_Nature%20is%20our%20playground.pdf


LOCA

TION

The fortress was already the venue for 
the Kurzfilmfestival Kufstein in 2019, 
and this year we are happy to welcome 
you again in the Kaiserturm.

Nachdem die Festung schon 2019 der 
Schauplatz für das Kurzfilmfestival 
Kufstein war, freuen wir uns, euch 
dieses Jahr wieder im Kaiserturm emp-
fangen zu dürfen.

Die Festung ist nicht nur das Wahrzeichen der Perle Tirols, sondern auch für 
Besucher:innen gibt es vieles zu entdecken. Auf dem 24.000m² großen Gelände 
gibt es einiges zu entdecken. Neben dem beeindruckenden Freiareal mit den für 
Festungen so typischen Befestigungsanlagen wie u.a. die Elisabeth-Batterie mit 
den Kanonen-Geschützen oder das Schlossrondell, kann man auch einen Blick in 
den circa 60 Meter „Tiefen Brunnen“ werfen und dem Geheimnis des unterirdischen 
Felsenganges auf die Spur kommen. Aber auch Events fanden hier schon statt, seit 
es die Festung gibt. Man nannte es früher nur nicht Event, sondern Plünderung 
und Eroberung. Das hat sich zum Glück geändert: Heute stehen keine Armeen mehr 
vor den Toren der Festung. Vielmehr finden in dieser einzigartigen Location jede 
erdenkliche Art von Veranstaltungen - wie das Kurzfilmfestival in der Lounge des 
Kaisertums - statt. 

The fortress is not only the symbol of the pearl Tyrol, but also has a lot to 
offer to visitors. There is plenty to discover on the 24,000m² grounds. In 
addition to the impressive open-air area with the fortifications so typical of 
fortresses, such as the Elisabeth battery with the cannon guns or the castle 
rondel, you can also take a look at the approximately 60-meter "deep well" and 
discover the secret of the underground passageway. Events have also been taking 
place here ever since the fortress was built. In the past, it was not called an 
event, but a looting and conquest. Fortunately, this has changed: Today, armies 
no longer stand at the gates of the fortress. Rather, every conceivable type 
of event - like the Kurzfilmfestival in the Kaiserturm - bustles around this 
unique venue.
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#meinkufsteinerland

Das könnte dein 
Etappenziel sein

Stadtwerke Kufstein | Fischergries 2 | 6330 Kufstein         www.beecar.at 

DEINE CLEVERE ALTERNATIVE
ZUM EIGENEN AUTO
Jetzt starten: www.beecar.at
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19:15

20:30

21:00

TIME TABLE ZEITPLAN

All films in OV with English subtitles
Alle Filme in Originalsprache mit englischen Untertiteln

PART 

TEIL 

From Trash to Treasure
Fount 
Antarctica

BREAK  

PAUSE

PART 

TEIL 

Here and Loud 
LO2SS 
Thin Ice 
Into the Mountain

22:35
AWARD CEREMONY

PREISVERLIEHUNG

1

2


