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Igel, Wildschwein und die anderen Tiere finden in der Stadt nicht nur 
etwas zu Essen. Es gibt dort auch die Menschen mit ihren vielen klei-
nen Sorgen und Nöten. Jemandem fallen die Autoschlüssel in den Gul-
ly, ein Ball ist im Baum hängen geblieben, ein Kind weint, das Badezim-
mer ist verdreckt. Für die Tiere kein Problem. Der Igel holt die Schlüssel 
wieder, der Vogel den Ball und der Waschbär putzt das Bad blitzeblank. 
Aber ganz umsonst gibt es nichts, auch nicht unter Vierbeinern. Am 
Ende steht die Frage: Was macht ein Tier bloß mit so viel Geld?

It isn’t just things to eat that Hedgehog, Wild Boar and the other ani-
mals encounter in town. There are people there too and they all seem 
to have their troubles and woes. Somebody’s keys fall down the drain, 
a ball gets stuck in a tree, a child cries, or the bathroom is dirty. No 
problem for the animals. Hedgehog fetches the keys, Bird gets the ball 
and Racoon cleans the bath until it shines. But even woodland animals 
can’t do all that without payment. The only question is: what will an 
animal do with so much money?

Ēvalds lācis

  

BioGrafie
Geboren 1974 in Riga, Lettland. 1996 schloss 
er sein Kamera-Studium an der Lettischen 
Kulturakademie Riga ab und arbeitete an-
schließend als Kameramann beim Animacijas 
Brigade Filmstudio für Puppenanimationen. 
Seit 2005 schreibt er Drehbücher für Animati-
onsfilme. 2008 realisierte er sein Regiedebüt 
THE NEW SPECIES.

BioGraPhy
Born in 1974 in Riga in Latvia, he completed 
his studies in cinematography at the Latvian 
Academy of Culture in Riga in 1996 and 
then worked as a cinematographer at the 
Animacijas Brigade puppet animation studio. 
He has been writing animation screenplays 
since 2005 and made his directing debut in 
2008 with THE NEW SPECIES.

filMoGrafie  Animationsfilme: 2008 THE 
NEW SPECIES, Kurzfilm · 2009 ICE MASTER, 
Kurzfilm · 2012 EZI uN LIELPILSETA
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