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POCHEMU BANAN OGRYZAYETSYA

KURZFILM

WHY BANANA SNARLS

Svetlana Razguliaeva

Den ganzen Tag in einem Bananenkostüm Werbung zu machen, ist
nicht lustig. Aber für den armen Kerl kommt es noch schlimmer. Eines Morgens wacht er auf und stellt fest: Er hat einen langen Tierschwanz. Erst einmal versucht er, ihn loszuwerden. Aber Ärzte, Sägen,
Wunderheiler, nichts hilft. Verstecken kann er ihn auch nicht. Zu lang.
Immer guckt er irgendwo heraus. Also probiert er, einfach mit seinem
Schwanz zu leben. Doch bald verliert der Unglückliche seine Arbeit,
seine Bekannten, einfach alles. Niemand will ihn. Dabei wäre es doch
jammerschade, wenn es auf dieser Welt keinen Platz gäbe für diesen
herzensguten Kerl, der einfach nur ein bisschen anders ist. Mit erfrischend skurrilen Einfällen und viel schwarzem Humor macht sich dieser Animationsfilm über Engstirnigkeit und Intoleranz lustig.
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It is not much fun having to spend the whole day in a banana costume.
But things take a turn for the worse for this poor chap when one day
he wakes up to discover he has grown a long tail. At first he tries to get
rid of it. But no matter what he tries – doctors, saws, healers – nothing
seems to help. He cannot hide it either. It is just too long and it is always
poking out. And so he just tries to live with his tail. But before long
the poor guy hast lost his job, his friends, everything. Nobody wants
him. But would it not be a pity if there were no place in this world
for such a kind person who is just a little bit different? An inventively
quirky animation laced with black humour that pokes fun at narrowmindedness and intolerance.
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