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TRAILER
https://vimeo.com/133433191

Islander’s rest ist ein herb zärtliches Melodram über den Verlust von 
Unschuld, verkorkte Sehnsüchte und tröstliches Recycling.
“The boat goes out so often it comes back drunk from the sea.”
Redensart auf der Insel

FILM WEBSIDE
http://www.gentinettafilm.ch

AWARD

Genève, Cinématou Festival international du film d’animation 
Islander’s Rest has won the Prize for Best Soundtrack

as part of the Swiss Competition. «Taurus Studio» Award

https://vimeo.com/133433191
http://www.gentinettafilm.ch/islanders_rest.html
http://animatou.com/palmares-animatou-2015/


SYNOPSIS 

Über Flaschen weiss der kleine Inseljunge schon eine ganze 
Menge. Täglich trocknet er in der Bar die Gläser und schaut zu, 
wie seine Mutter den durstigen Männern einschenkt. Er weiss 
auch, woher all diese Flaschen kommen. Sie werden kisten-
weise von einem Schiff auf die Insel geliefert. Wenn er jeweils 
zu seiner geliebten Grossmutter unterwegs ist, kann er das 
Boot sehen, wie es am Horizont verschwindet. Aber wie kom-
men Schiffe in Flaschen unter Verschluss? 
Bei der Grossmutter steht ein Prachtexemplar. Und in der Bar 
gibt es ein ganzes Regal davon. Was tatsächlich auf dem Grund 
der Flaschen liegt, beginnt er zu ahnen, als ihm bewusst wird, 
wie er selber in einer zerbrechlichen Abhängigkeit gefangen 
ist.

FILMEMACHER

Islander’s Rest ist der dritte Film von Claudius Gentinetta (An-
imation, Regie, Produktion) und Frank Braun (Regie). Bereits 
ihre ersten beiden Filme SCHLAF/SLEEP und DIE SEILBAHN/
THE CABLE CAR feierten internationale Erfolge. Sie gewannen 
insgesamt 35 Awards und wurden an über 400 Internationale 
Filmfestivals eingeladen. 

SOUND DESIGN 

Der Sounddesigner Peter Bräker, verwob die Geräusche im Film 
zu einem musikalischen Soundteppich. Dieser Rhythmus aus 
Wellen, ächzenden Balken, Wind und Telefondrähten lässt uns 
tief in das Inselleben eintauchen.

MUSIK

Die Musik, komponiert von Seamus Fogarty, der selbst an der 
irischen Küste aufgewachsen ist, untermalt die schroffe, wilde 
Landschaft und die tief melancholische Stimmung kalter Regentage. 
Die komponierten Melodien wurden vertont von Christian Weber 
(Kontrabass) und Emma Smith (Viola). Dazu gesellen sich mehrstim-
mige Bässe der Pubbesucher, die an archaische Gesänge gemahnen 
und tief unter die Haut gehen (Seamus Fogarty, Ramon Orza). Das 
einprägsame Titellied gehört dem Summen der hellen Knaben-
stimme (Maret Gentinetta), das uns im Abspann über das Ende des 
Films hinaus begleitet.

SCHAUPLATZ

Eine kaum bewohnte Insel an der wilden Westküste von Irland. 
Wind und Wetter prägen das Leben auf der Insel. Wolken und Sonn-
enstrahlen wechseln sich ab, Licht und Schatten bieten ein natür-
liches Spektakel. Der Betrieb des Dorfladens wurde schon lange 
eingestellt, die Fischerflotte auf ein verbliebenes Boot geschrumpft. 
Abends treffen sich die noch verbliebenen Inselbewohner im Pub 
auf ein Bier. Am Hafen legt die letzte Fähre vom Festland an.

BACKGROUND

Nach der Enge der hohen Schweizer Berge zieht es das bewährte 
Regisseur-Duo Claudius Gentinetta und Frank Braun an die welle-
umspülten Klippen einer Insel und in die spektakuläre Landschaft, 
in der beide gerne ihre Ferien verbringen. Die wilde Natur bildet den 
Schauplatz für eine Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden, 
dem Abschiednehmen und dem Tod.

http://www.gentinettafilm.ch/sleep.html
http://www.gentinettafilm.ch/the_cable_car.html
http://www.gentinettafilm.ch/the_cable_car.html
http://peterundbalz.net/
http://seamusfogarty.com/
http://www.christianweber.org/
http://www.ganzerplatz.ch/


BIOGRAFIEN

Claudius Gentinetta,1968 geboren in Luzern. Ausbildung in Grafik 
und Animation in Luzern, Liverpool und Kassel. 1995 Atelierjahr Sti-
pendium in Krakau. Lebt als Trickfilmer und Comiczeichner in Zürich.

Frank Braun, 1965 geboren in Winterthur, Schweiz, lebt und 
arbeitet er seit 1990 in Zürich, wo er als Programmverantwortlicher 
die Kinos ‚Riffraff’ in Zürich und ‚Bourbaki’ in Luzern betreibt. Er 
initiierte ‚Fantoche’, das internationale Festival für Animationsfilm 
in Baden, Schweiz, war langjähriges Mitglied der Festivalleitung und 
präsidiert heute die Trägerschaft von ‚Fantoche’. Mit Claudius Gen-
tinetta realisierte er bisher drei animierte Kurzfilme: ‚Die Seilbahn’, 
‚Schlaf’ und ‚Islander’s rest’. 

TECHNIK

„Das Werk von Gentinetta und Braun lebt ganz von der fesselnden 
Atmosphäre und der berauschenden Inszenierung in Schwarzweiss. 
Trotz der Reduktion auf Dunkel und Hell vibriert die Leinwand durch 
die vielschichtigen Schraffierungen und Schattierungen, mit denen 
die Animatoren Simon Eltz, Delia Hess und Claudius Gentinetta 
sogar so flüchtige Eindrücke wie vorbeiziehende Wolken, hängen-
de Nebelbänke oder einnebelnde Rauchschwaden fühlbar werden 
lassen.
(Thomas Hunziker, Okt 2015,  http://www.filmsprung.ch/?p=8425).

http://www.simoneltz.ch/
http://www.deliahess.ch/
http://www.filmsprung.ch/%3Fp%3D8425

