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Ruby lebt mit ihrem Vater auf einem abgelegenen Autoschrottplatz 
und hilft ihm bei der Arbeit. Sie ist anders als andere Jugendliche. Sie 
wirkt verträumt und spricht kein Wort. Oft blutet ihre Nase, und ihr 
Blick verengt sich. Ihr Vater möchte auf keinen Fall, dass sie den Platz 
verlässt. Als ein paar üble Typen auf das Gelände kommen, zeigt sich, 
welch ungeahnte Kräfte in Ruby stecken – Kräfte, die ihr manchmal 
selbst nicht geheuer sind.
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Ruby lives with her father on a remote scrapyard where she helps him 
out. She is different from other teenagers, a dreamer who doesn’t 
speak a word. She often has nose bleeds and then her eyes narrow. 
Her father never wants her to leave the yard. But then a couple of thugs 
turn up and Ruby shows what she’s made of, demonstrating powers 
that unnerve even herself.
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BioGrafie
Geboren 1977 in Perth, Australien. Er studierte 
Design an der Western Australian School of Art 
and Design und arbeitete ein Jahr als Designer 
in London, wo er in die Londoner Musikvi-
deo- und Filmszene eintauchte. Nach seiner 
Rückkehr nach Australien drehte er eigene 
Musikvideos und arbeitete als Designer für Baz 
Luhrman und Catherine Martin. yARDBIRD ist 
sein Debütfilm.

BioGraPhy
Born in 1977 in Perth in Australia, he studied 
design at the Western Australian School of 
Art and Design (WASAD) and then worked 
in London for a year as a designer. Whilst 
there, he became immersed in the London 
music video and film scene. upon his return to 
Australia, he directed music videos and worked 
as a designer for Baz Luhrman and Catherine 
Martin. yARDBIRD is his debut short film.
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