
BERLINALE 2013 291

KuRZFILM

KPLuSzIMa prIshla
WInTEr has CoME
DEr WInTEr IsT Da

russische föderation 2012
Länge 6 Min. · Format QuickTime ProRes, 
1:1.78 (16:9) · Farbe

staBliste
Regie, Buch, Art Director vassiliy shlychkov 
Animation, Schnitt vassiliy chirkov 
Ton Darya Posevina, Diana Gorovaya 
Musik alexander chirkov, vassily zirin 
Produzent lyubov Gaidukova

aniMationsfilM

ProDuKtion
School – Studio SHAR
Moskau, Russische Föderation
+7 499 9784778
sharstudia@gmail.com

weltvertrieB
siehe Produktion

In einem Bild aus fein gewebter Spitze leuchtet der russische Wald in 
herbstlichen Farben. Aber eine stolze Füchsin sammelt die bunten Fä-
den für ihr eigenes Kleid. Sogar das Licht der Sonne rollt sie ein. Ein 
Märchentraum begleitet ein lesendes Mädchen am Fenster in den 
Schlaf. Es wird still. Der Winter ist da. Eine poetische Miniatur aus ani-
mierten Stoffbildern verarbeitet in zauberhaften Momenten den Stim-
mungswechsel der Jahreszeiten.

A picture of finely woven lace reveals the bright autumn colours of a 
Russian forest. But then a proud vixen collects up the colourful threads 
to make herself a dress, even rolling the sunlight into her robe. A girl 
reading a book by a window is carried off into sleep by the fairy tale. 
All is hushed. Winter has arrived. Made from animated pieces of ma-
terial, this poetic miniature portrait creates magical moments out of 
the changing seasons.
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BioGrafie
1972 geboren. Er studierte Malerei in Jekate-
rinburg und in St. Petersburg, wo er sich mit 
Keramik beschäftigte. Als Keramiker wurde 
er 2002 Mitglied des russischen Künstlerver-
bands. Arbeiten von ihm wurden auf zahlrei-
chen Ausstellungen präsentiert. 2011 schloss 
er sein Filmstudium an der Animationsfilm-
schule SHAR ab. Er arbeitet als Grafiker, Maler 
und Keramiker.

BioGraPhy
Born in 1972, he studied painting in 
yekaterinburg and ceramics in Saint 
Petersburg. He became a member of the 
Russian union of Artists in 2002 as a ceramicist 
and his works have featured in numerous 
exhibitions. He graduated from the ‘SHAR’ 
studio and animation school in 2011 and 
currently works in graphics, painting and 
ceramics.
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