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Wartezeitverkürzer: /slash einhalb! 

vom 29. April – 1. Mai 2015 im Wiener Filmcasino 

Pfadfinder, Zombie-Action & ein Liebesfilm! 

Das /slash Filmfestival-Team ist voller Frühlingsgefühle, zum einen wegen der 

Jahreszeit, zum andern sind wir jetzt schon voll der Vorfreude auf die diesjährige 

mittlerweile bereits sechste Festival-Ausgabe im September, das wird 

gewohnt wunderbar-wundersam! Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, gibt es auch 

heuer das gar nicht sooo kleine Vorfestival /slash einhalb im Wiener 

Filmcasino in Kooperation mit dem großartigen Crossing Europe

Filmfestival Linz. Das bedeutet: die Nachtsicht-Schiene aus Linz, traditionell 

programmiert vom künstlerischen Leiter des /slash Filmfestivals, Markus

Keuschnigg, kommt direkt nach Wien UND wir legen noch ein

Schäufelchen an Filmen drauf, zum größten Teil ebenfalls mit einem 

besonderen Fokus auf das fantastische Filmeschaffen in Europa.  

/slash einhalb bietet Außerordentliches, so zum Beispiel mit WELP den 

handwerklich beeindruckenden Debütfilm von Jonas Govaerts rund um 

eine Handvoll Pfadfinder-Kinder im tiefen, dunklen Wald. Nicht fehlen wird 

natürlich auch die neue Regie-Arbeit von /slash-Stammgast Adam Wingard 

(YOU’RE NEXT), in der sich ein Kriegsheimkehrer als THE GUEST bei der 

Familie eines gefallenen Kameraden einnistet… Frenetische Zombie-Action aus 

Australien im postapokalypsen-Schick und mit deutlichen MAD MAX-Anleihen ist 

in WYRMWOOD: ROAD OF THE DEAD von Kiah Roache-Turner ebenso 

vertreten wie der Frühling und eine doch nicht so sanfte Liebe in Italien: SPRING 

von Justin Benson & Aarhon Moorhead ist hart und zugleich herzlich, ein 

wahrer Liebesfilm! Darüber hinaus warten wir mit noch geheimen Gästen auf, es 

heißt also: vorbeikommen, sich in den schönen Kinosaal begeben und dem blutigen, 

wilden &  fantastischen Treiben auf und vor der Leinwand beiwohnen! 

Das komplette Programm stellen wir am 8. April vor, der Kartenvorverkauf startet am 17. April. 

Spielort: Filmcasino | 5., Margaretenstraße 78 

Wir freun' uns außerordentlich über Berichterstattung, Bildmaterial finden Sie hier und bei Fragen stehen wir natürlich 

gerne zur Verfügung! 
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