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Zur neuesten Festivalausgabe haben wir für 
Sie wie immer ein sehenswertes Programm 
mit rund 180 Produktionen zusammengestellt 
– einen Querschnitt durch den 2017/2018er-
Jahrgang des internationalen Kinos aus über 
2.500 eingereichten Kurz- und Langfilmen 
sowie das Beste aus zahlreichen Festivalbe-
suchen. Und für uns wäre es das größte Kom-
pliment für unser unbezahltes Engagement, 
wenn Sie uns möglichst zahlreich auf unse-
rer filmischen Reise um die Welt begleiten. 
Lehnen Sie sich entspannt in den bequemen 
Kinosesseln der Caligari FilmBühne und im 
Murnau-Filmtheater zurück, oder kommen 
Sie in den kultigen Kulturpalast und zur Eröff-
nungsparty, zu den Ausstellungen, unseren 
Lounges, den Vorträgen und Panels und zu 
dem Konzert mit den FABS, lassen Sie sich 
in andere Welten und Kulturen entführen, und 
erleben Sie Publikumshits anderer Festivals, 
und nutzen Sie die Chance, mit den über 100 
erwarteten Filmgästen ins Gespräch zu kom-
men.

Alle Spiel- und Dokumentarfilme und Kurzfilm-
Wettbewerbe um 12.00 Uhr, 15.00 Uhr, 17.30 
Uhr und 20.00 Uhr in der Caligari FilmBühne 
werden in deutscher Sprache oder mit deut-
schen Untertiteln zu sehen sein – genauso 
wie alle Langfilme unseres diesjährigen 
Länderschwerpunkts Philippinen im Murnau-
Filmtheater. Neben einem reichhaltigen Film-
programm blicken wir in zwei Podiumsdiskus-
sionen auf die Geschichte des philippinischen 
Kinos und die Lage der Menschenrechte vor 
Ort und präsentieren die Ausstellung PARA-
DISE LOST mit Arbeiten philippinischer Künst-
ler im Nassauischen Kunstverein. Filme des 

Länderschwerpunktes werden ebenfalls in 
ausgewählten Kinos in Darmstadt und Frank-
furt am Main präsentiert. Hier gilt unser Dank 
allen Kooperationspartnern und dem Kultur-
fonds Frankfurt RheinMain, ohne deren groß-
zügige Unterstützung dieser umfassende Län-
derschwerpunkt nicht möglich gewesen wäre.

Auch in der 15. Auflage nehmen die exground 
youth days die Zuschauer mit auf eine span-
nende Filmreise in andere Länder und Kultu-
ren: Wie leben junge Leute in anderen Teilen 
der Welt? Was beschäftigt sie auf ihrem Weg 
zum Erwachsenwerden? Welche Leidenschaf-
ten haben sie – welche Sorgen und Nöte? 
Auch hier werden wir 2018 alle Langfilme mit 
deutschen Untertiteln zeigen!

Um die Herkulesaufgabe exground filmfest zu 
stemmen, benötigen wir externe Mitarbeiter, 
Praktikanten und über 100 Helfer während 
des Festivals. Daher danken wir aufs Herz-
lichste allen, die dafür gesorgt haben, dass 
exground filmfest 31 stattfinden kann. Das gilt 
ebenso für alle Förderer, Sponsoren, Partner 
und Freunde des Festivals, deren finanzielle 
Unterstützung es uns überhaupt erst möglich 
gemacht hat, das Filmfest zu veranstalten. 
Unser besonderer Dank gilt hier der Landes-
hauptstadt Wiesbaden, dem Hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst sowie 
der HessenFilm und Medien GmbH.

Wir freuen uns auf zehn ereignisreiche Festi-
valtage voller neuer (filmischer) Eindrücke!

Ihr Festivalteam von exground filmfest
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herzlich willkommen // welcome

For this newest edition of exground filmfest, 
we are as always proud to bring you a very 
worthwhile programme featuring roughly 180 
productions – representing a cross-section of 
the international cinema class of 2017/2018, 
selected from the more than 2,500 submitted 
short and feature-length films and the cream 
of the festival crop that we have had the ple-
asure of catching in person. And the biggest 
compliment you could pay us for our unpaid 
efforts would be to show up in the greatest 
possible numbers to share in this cinematic 
journey around the world with us. Ease back 
into the comfy theatre seats at Caligari Film-
Bühne and Murnau-Filmtheater, or come out 
to celebrate with us at the cult-venue Kulturpa-
last and to the opening party, the exhibitions, 
our lounges, the lectures and panels and to the 
concert with the FABS, let yourself be carried 
away to other worlds and cultures and experi-
ence audience favourites from other festivals, 
and take advantage of the opportunity to enter 
into dialogue with the over 100 film guests that 
are expected to attend the festival.

All of the documentaries, fiction feature films 
and short film competitions at noon, 3:00 pm, 
5:30 pm and 8:00 pm at Caligari FilmBühne 
will be shown in German language versions or 
with German subtitles – the same goes for all 
of the feature-length films of this year’s Coun-
try Focus on the Philippines at Murnau-Film-
theater. Aside from the rich film programme, 
in the scope of two panel discussions we will 
take a look at the cinema history of the Sou-
th Pacific island nation and the human rights 
situation there, and the exhibition PARADISE 
LOST will feature the work of Philippine artists 
at Nassauischer Kunstverein. Films from the 
Country Focus will also be shown in select ci-

nemas in Darmstadt and Frankfurt am Main. 
Here we would like to especially thank all of 
our co-operation partners and Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain – without their generous 
support, this comprehensive country focus 
would not have been possible.

In their 15th edition, the exground youth days 
will also once again take young viewers along 
on an exciting cinematic journey to other coun-
tries and cultures. How do young people live 
in other parts of the world? What is on their 
minds as they make their way towards adult-
hood? What are they passionate about – what 
worries or troubles them? Here too we will be 
showing all of the feature-length films with 
German subtitles in 2018!

To pull off the Herculean task that is exground 
filmfest, it takes the combined efforts of my-
riad external staff members, interns and over 
100 helpers during the festival. That’s why we 
would like to express our warmest thanks to 
all those who have helped to make exground 
filmfest 31 a reality. That goes for all of our 
supporters, sponsors, partners and friends of 
the festival whose financial support has made 
it possible for us to put on exground filmfest 
31. A special thanks goes to the State Capital 
of Wiesbaden, the Hessian Ministry for Higher 
Education, Research and the Arts and to Hes-
senFilm und Medien GmbH.

We look forward to ten eventful days full of 
new (cinematic) experiences!

Your festival team from exground filmfest
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Liebe Filmfreunde,
liebe Gäste aus dem In- und Ausland,

zur 31. Ausgabe von „exground film-
fest“ heiße ich Sie herzlich willkommen. 
Erneut zeigt das Filmfestival mit dem 
besonderen Profil aus Wiesbaden in 
zehn Tagen die besten Independent-Fil-
me aus dem In- und Ausland. Besonders 
ist auch, dass das Festival immer noch 
ehrenamtlich organisiert wird. Das groß-
artige Engagement würdigen wir auch 
dadurch, dass das exground filmfest 
über die HessenFilm und Medien GmbH 
mit 50.000 EUR zu den Festivals gehört, 
die eine Spitzenförderung erhalten.

In diesem Jahr präsentiert das Veran-
staltungsteam wieder rund 200 Kurz- 
und Langfilme aus aller Welt in den 
Sektionen American Independents, 
International, Made in Germany sowie 
in Kurzfilmprogrammen und in Wettbe-
werben – darunter viele Uraufführungen 
und Premieren.

Bei aller Internationalität kommt der 
deutsche Film natürlich nicht zu kurz, 
allein schon im Wettbewerb um „Das 
Brett“ in der Festivalsektion „Made in 
Germany“. Weltweit einmalig ist, dass 
dieser Preis von einer Gefangenenjury 
vergeben wird, und zwar aus der JVA 
Wiesbaden. Auch künstlerisch ist Hes-
sen in der deutschen Reihe vertreten: So 
führte die in Wiesbaden geborene und 
im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsene 
Esther Bialas beim Wettbewerbsbeitrag 
WO KEIN SCHATTEN FÄLLT Regie, um 
nur ein prominentes Beispiel zu nennen. 
Und ein Wettbewerb von „exground 
filmfest“ ist ganz für den hessischen, 
genauer gesagt für den Wiesbadener 
Kurzfilm reserviert. In diesem Jahr kon-
kurrieren elf Produktionen von hier ge-
borenen, studierenden oder arbeitenden 
Landeshauptstädtern um die Geld- und 
Sachpreise von rund 2.500 EUR, darun-
ter viele Beiträge von Nachwuchstalen-
ten der Hochschule RheinMain. 

Ich wünsche dem Organisationsteam 
einen reibungslosen Ablauf sowie allen 
Besucher/-innen unvergessliche Ein-
drücke, anregende Gespräche und vor 
allem beste Unterhaltung. 
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grußwort boris rhein

Dear friends of cinema,
dear guests from Germany and abroad,

I would like to extend a warm welcome 
to the 31st edition of exground filmfest. 
Once again the Wiesbaden film festival 
with the special reputation is showing 
the best national and international in-
dependent films over the course of ten 
days. What is also very special is that 
the festival is still organised by volun-
teers. This amazing commitment is also 
honoured by exground filmfest’s inclu-
sion among the ranks of those festivals 
that receive priority funding of EUR 
50,000 through the HessenFilm und 
Medien GmbH.

This year the event team is again pre-
senting around 200 short and feature-
length films from around the whole 
world in the sections American Indepen-
dents, International and Made in Germa-
ny, as well as in the short film program-
mes and the competitions – including a 
host of world premieres and other firsts.

For all the festival’s international flair, 
there is no shortage of German cinema 
here either of course, for starters in the 

competition for “Das Brett” in the fes-
tival section “Made in Germany”. The 
award, the only one of its kind in the 
world, is presented by an inmate jury, 
from the JVA Wiesbaden correctional 
facility. Hesse is also represented arti-
stically in the German section: to name 
just one prominent example, by Esther 
Bialas, born in Wiesbaden and raised 
in the Rhine-Main region, who directed 
the competition entry HANNA‘S HOME-
COMING. And one of the competitions 
at exground filmfest is reserved exclu-
sively for Hessian short films, or more 
precisely for ones from Wiesbaden. This 
year eleven productions by filmmakers 
born in the state capital or residing here 
for work or studies will be competing for 
cash and non-cash prizes valued at ap-
proximately EUR 2,500, including many 
productions from young talents from 
the RheinMain University of Applied 
Sciences.

I would like to wish the organisational 
team a smooth festival and all atten-
dees unforgettable moments, stimul-
ating conversations and above all great 
entertainment.

Boris Rhein
Hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst
Hessian Minister for Higher Education, Research and the Arts



Sehr geehrte Filmfans, 
liebes exground-Team, 

willkommen zur 31. Auflage von ex-
ground filmfest, dem Treffpunkt für all 
die, die dem Arthouse-Film verbunden 
sind und zudem Kurzfilme lieben. Die 
stattliche Anzahl von 2.500 bis 3.000 
eingereichten Filmen jedes Jahr zeigt, 
dass das exground filmfest weit über 
die regionalen und nationalen Grenzen 
anerkannt ist und in der Filmbranche 
einen exzellenten Ruf genießt. Dazu gra-
tuliere ich dem ehrenamtlichen Organi-
sationsteam des traditionsreichen Wies-
badener Filmfestivals ganz herzlich!

Zur 31. Ausgabe können Sie sich wieder 
auf ein hervorragendes Programm aus 
ausgesuchten Film-Highlights und ein 
Rahmenprogramm mit renommierten 
Künstlerinnen und Künstlern aus dem 
In- und Ausland freuen, das den Ver-
gleich mit zum Teil weit größeren Film-
festivals nicht zu scheuen braucht. 

Mit den zum 15. Mal stattfindenden ex-
ground youth days, als Festival im Fes-
tival, sind die Weichen für die Zukunft 
gut gestellt. Hier werden Produktionen 
sowohl von Jugendlichen (im Wiesba-
dener Jugendfilm-Wettbewerb) als auch 
für Jugendliche (im Internationalen 
Jugendfilm-Wettbewerb) gezeigt. Dabei 
erhalten Jugendliche nicht nur die Chan-
ce, Einblicke in das Leben Jugendlicher 
in anderen Kulturen (dieses Jahr zum 
Beispiel Kenia, Palästina und Philippi-
nen) zu gewinnen, sie nutzen auch die 
angebotenen Diskussionsrunden zur 
kritischen Auseinandersetzung mit den 
Filmen und stellen die Jugendjury. Da-
mit entscheiden sie – darunter bereits 
zum dritten Mal einige unbegleitete ju-
gendliche Geflüchtete – über den Haupt-
preis im Internationalen Jugendfilm-
Wettbewerb. 

Für das große Engagement des Festival-
teams, auch im Hinblick auf den Einbe-
zug der Jugendlichen und der Integrati-
on von Geflüchteten, sowie für die hohe 
Qualität des Festivals spreche ich Dank 
und Anerkennung aus.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Gästen von exground filmfest viele an-
regende Kinostunden und dem Organi-
sationsteam einen erfolgreichen Verlauf 
des Festivals.
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grußwort axel imholz

Dear film fans,
dear exground team,

Welcome to the 31st edition of exground 
filmfest, the meeting place for all those 
that feel a connection to arthouse film 
or love short films too. The impressive 
number of films submitted every year, 
from 2,500 to 3,000 of them, is a tes-
tament to the excellent reputation and 
recognition exground filmfest enjoys 
far beyond regional and national bor-
ders and within the film industry itself. 
I would like to warmly congratulate the 
team of volunteers behind the Wiesba-
den-based festival with such a rich tra-
dition for this great achievement!

For the 31st edition, you can once again 
look forward to an excellent programme 
featuring choice film highlights and an 
accompanying programme with renow-
ned artists from Germany and abroad 
that more than holds its own when com-
pared to far larger film festivals. With 
the 15th edition of exground youth days, 
a festival within the festival, it would 
seem we are headed towards a pro-
mising future. The youth days feature 

productions both made by young people 
(in the Wiesbaden Youth Film Competi-
tion) and for young people (in the Inter-
national Youth Film Competition). Here, 
young people not only have the opportu-
nity to gain insight into the lives of child-
ren and adolescents in other cultures 
(this year for instance, in Kenya, Pales-
tine and the Philippines) – they can also 
take advantage of the accompanying 
panel discussions to reflect critically on 
the films and they make up membership 
of the youth jury. This jury – featuring 
some unaccompanied refugee minors 
for the third time – will determine the 
winner of the main prize in the Interna-
tional Youth Film Competition.

I would like to express my gratitude and 
acknowledgement for the great commit-
ment shown by the festival team, both 
when it comes to including young peo-
ple and integrating refugees and for the 
high overall quality of the festival.

In this spirit, I would like to wish all of 
the guests of exground filmfest many 
exciting hours in the cinema and the or-
ganisational team a successful festival.

Axel Imholz
Kulturdezernent der Landeshauptstadt Wiesbaden
Head of the Cultural Department of the State Capital of Wiesbaden
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grußwort hans joachim mendig

Sehr geehrte Filmfreunde und Festivalgäste, 
liebes exground-Team,

wie jedes Jahr wird Wiesbaden im No-
vember zum strahlenden Anziehungs-
punkt für Filmbegeisterte, internatio-
nale Festivalgäste und Fachbesucher. 
Das exground filmfest ist aus der hes-
sischen Festivallandschaft nicht mehr 
wegzudenken, und es freut mich daher 
außerordentlich, dass das Festival die-
ses Jahr bereits in die 31. Ausgabe geht. 

Auch dieses Jahr werden wieder über 
200 Filme aus aller Welt gezeigt. Die 
hervorragende Filmauswahl für das Fes-
tivalprogramm beweist erneut, dass das 
Team von exground filmfest am Puls der 
Zeit ist: Der Länderschwerpunkt ist die-
ses Jahr den Philippinen gewidmet. Ein 
Land gebeutelt zwischen dem Bestre-
ben, das wirtschaftlich führende Land 
in Südostasien zu werden, sowie den 
sozialen und kriminellen Missständen 

in den Slums von Manila. Mit seinem 
Gespür für wichtige Film- und Gesell-
schaftsthemen schafft es das exground 
filmfest immer wieder aufs neue, dass 
sich die Zuschauer auf die Filme einlas-
sen und dadurch die Filmkultur anderer 
Länder entdecken. Gleichzeitig wird da-
mit auch klar: Der Film ist mehr als nur 
Unterhaltungsmedium. Filme sind Ver-
mittler und Übersetzer zwischen den un-
terschiedlichsten Kulturen – und das ist 
wichtiger denn je. Den Film und damit 
auch Festivals als Kulturgut zu begrei-
fen und zu fördern ist der HessenFilm 
und Medien deshalb besonders wichtig.

Mit dem regionalen Wettbewerb, dem 
Wiesbaden-Special, fördert exground 
filmfest Filmschaffende aus Wiesbaden 
sowie Studenten und Studentinnen der 
Hochschule RheinMain Wiesbaden. Die 
Talentförderung ist auch ein wichtiges 
Anliegen der HessenFilm und Medien.

Dem Team von exground filmfest wün-
sche ich alles Gute zur 31. Festivalaus-
gabe! Den Festivalbesuchern eine gute 
Zeit, viele interessante Filmerlebnisse 
und inspirierende Gespräche mit den 
Filmgästen, mit dem Festivalteam und 
untereinander.

Dear friends of cinema and festival guests,
dear exground team,

As every year, this November Wies-
baden will become a radiant centre of 
attraction for film enthusiasts, interna-
tional festival guests and trade visitors. 
It is impossible to imagine the Hessian 
festival scene without exground filmfest 
and that is why I am extraordinarily    
pleased to see the festival return this 
year with its 31st edition.

This year once again the festival fea-
tures over 200 films from all around the 
world. The brilliant film selection for the 
festival programme proves once again 
that the exground filmfest team has 
their finger on the pulse of our time: this 
year’s Country Focus is devoted to the 
Philippines, a country shaken by the att-
empt to become an economic leader in 
the Southeast Asian region and the so-
cial and criminal injustice in the slums 
of Manila. With its feel for important 
themes both in cinema and society at 
large, exground filmfest manages time 
and again to get its audience to open up 

to new films and thus discover the film 
cultures of other countries. In the pro-
cess, the following also becomes clear: 
cinema is more than just an entertain-
ment medium. Films are mediators and 
translators between the most diverse 
cultures – and that is more important 
than ever now. That is why approaching 
and promoting film (and thus festivals 
too) as a cultural asset is especially im-
portant to HessenFilm und Medien.

With the regional competition Wiesba-
den-Special, exground filmfest fosters 
filmmakers from Wiesbaden as well as 
students from the University of Applied 
Sciences RheinMain. This fostering of 
young talent is also an important objec-
tive of HessenFilm und Medien.

I would like to wish the exground film-
fest team all the best for their 31st 
festival edition! And to wish the festival 
visitors a good time, many interesting 
cinematic experiences and inspiring 
conversations with the film guests, the 
festival team and one another.

Hans Joachim Mendig
Geschäftsführer HessenFilm und Medien
Managing Director of HessenFilm und Medien
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grußwort dr. helmut müller

Sehr geehrte Filmfans, 
liebes exground-Team,

das exground filmfest geht dieses Jahr 
in seine 31. Edition. Dazu gratuliere 
ich dem ehrenamtlichen Organisati-
onsteam ganz herzlich! Seit Jahren 
hat der Länderfokus im Rahmen von 
exground filmfest in Wiesbaden einen 
Stammplatz, in diesem Jahr werden 
die Philippinen das Gastland sein. Wir 
freuen uns als Kulturfonds, den Länder-
schwerpunkt unterstützen und damit 
zum Austausch der vielen anreisenden 
Filmemacher mit dem Publikum aus 
unserer Region beitragen zu können. 
Der diesjährige Länderfokus Philippi-
nen richtet seinen Blick auf die Politik, 
Kultur und Gesellschaft dieses Landes 
und hebt seine Bedeutung im internati-
onalen Kontext hervor. Die Philippinen 
gehören zu den ältesten Filmnationen 
weltweit. Seit rund 120 Jahren werden 
dort Filme produziert. Diese Tradition 
ist eine der Quellen der hohen Qualität 
des philippinischen Filmschaffens. Das 

philippinische Kino ist eines der leben-
digsten und kreativsten der Welt. Die 
künstlerisch und gesellschaftspolitisch 
bemerkenswerten Beiträge beziehen 
mutig Stellung zu brisanten Themen wie 
Zensur, Unterdrückung und anderen po-
litischen Missständen.

Ein philippinischer Spielfilm hat es so-
gar in den Internationalen Jugendfilm-
Wettbewerb im Rahmen der exground 
youth days geschafft – und ein Kurzfilm 
in den Internationalen Kurzfilm-Wettbe-
werb. Besonders erfreulich: Alle aktuel-
len Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme 
im Länderfokus werden englische und 
deutsche Untertitel haben. Für den Kul-
turfonds besonders erfreulich ist, dass 
die Filme auch in Frankfurt am Main 
und Darmstadt gezeigt werden und das 
Festival darüber hinaus innerhalb des 
Länderschwerpunkts eine Brücke in 
andere Kultursparten schlägt: Im Nas-
sauischen Kunstverein werden philippi-
nische Videokunst und die Werke des 
Fotojournalisten Raffy Lerma präsen-
tiert. Zwei Podiumsdiskussionen thema-
tisieren die reiche Filmgeschichte des 
Landes, aber auch die kritische Lage 
der Menschenrechte.

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 
exground filmfest und wünschen allen 
Gästen, besonders den philippinischen, 
eine gute Zeit in unserer Region.

Dr. Helmut Müller
Geschäftsführer Kulturfonds Frankfurt RheinMain
Managing Director of Kulturfonds Frankfurt RheinMain

Dear cinema fans, dear exground team,

exground filmfest is celebrating its 31st 
edition this year. I would like to offer my 
warmest congratulations to the volun-
teer organisational team for this feat! 
For years, the Country Focus has been 
a regular fixture in the programme of ex-
ground filmfest in Wiesbaden – this year 
the Philippines are the featured guest 
country. We at Kulturfonds are pleased 
to be able to support the Country Focus 
and thus contribute to the exchange bet-
ween the many filmmakers travelling to 
the festival and the audience from our 
region. This year’s Country Focus on 
the Philippines turns its attention to the 
politics, culture and society of the island 
nation and highlights its significance 
in the international context. The Phil-
ippines are among the oldest cinema 
nations in the world. The country has 
been producing films for around 120 
years now. This tradition is one of the 
reasons for the high quality of Philippine 
filmmaking. Philippine cinema culture 
is one of the most vibrant and creative 
ones world-wide. The artistically and 
socio-politically remarkable productions 
take stances on hot topics such as cen-

sorship, oppression and other political 
injustices.

One Philippine fiction feature has even 
found its way into the International 
Youth Film Competition at exground 
youth days – and a short film made it 
into the International Short Film Com-
petition. Particularly good news: all of 
the current fiction features, documenta-
ry films and short films in the Country 
Focus will be shown with English and 
German subtitles. Kulturfonds is espe-
cially pleased that the films will also 
be screened in Frankfurt am Main and 
Darmstadt, and that, in addition, the 
festival will be building a bridge to other 
cultural fields within the scope of the 
Country Focus. Philippine video art and 
the works of photojournalist Raffy Ler-
ma will be presented at Nassauischer 
Kunstverein and two panel discussions 
will treat both the country’s rich cinema 
history and the critical situation concer-
ning human rights.

We are looking forward to a successful 
exground filmfest and wish all of the 
guests, especially those from the Philip-
pines, a good time in our region.



youth daysyouth

Auch 2018 warten wir mit Hollywood-
stars und Newcomern in unserer ältes-
ten Festivalsektion auf. „Spider Man“-
Darsteller Andrew Garfield trifft in dem 
irrwitzigen Abenteuerfilm UNDER THE 
SILVER LAKE von David Robert Mit-
chell (Wettbewerb in Cannes 2018) auf 
eine vermeintliche Verschwörung und 

american independentsai

In der 15. Auflage der exground youth 
days bieten wir mehr denn je einmali-
ge Einblicke in die Lebensverhältnisse 
von jungen Menschen, zum Beispiel in 
Palästina, Peru, Kenia und den Philip-
pinen: In WHAT WALAA WANTS heftet 
sich Regisseurin Christy Garland in 
Nablus an die Fersen einer jungen Frau, 
die in einer männerdominierten Welt 
hartnäckig an ihrem Traum festhält: Sie 
will bei der Palästinensischen Autono-
miebehörde arbeiten. Dagegen träumt 
Hendrix in RESPETO von Alberto „Treb“ 
Monteras II aus dem diesjährigen Fo-
kusland Philippinen davon, als Rapper 
die Slums von Manila hinter sich zu 
lassen. Ebenso faszinierende Einblicke 
in fremde Kulturen bietet RETABLO von 
Álvaro Delgado-Aparicio L.: In den Ber-
gen Perus muss der 14-jährige Segundo 
seinen eigenen Weg finden, nachdem 
er hinter das Geheimnis seines Vaters 
gekommen ist. Und auch Kenias Oscar-

Kandidat RAFIKI von Wanuri Kahiu führt 
uns in eine von Homophobie geprägte 
Gesellschaft, in der die beiden Freun-
dinnen Kena und Ziki von einer selbst-
bestimmten Zukunft träumen. Aber 
auch in scheinbar aufgeklärten Ländern 
haben es junge Menschen mit „SSA“ 
(Same-Sex Attraction) nicht leicht, wie 
THE MISEDUCATION OF CAMERON 
POST von Desiree Akhavan eindrucks-
voll zeigt: Dort landet Cameron in einem 
Umerziehungslager, nachdem sie von 
ihrer bigotten Familie wild knutschend 
mit ihrer Freundin erwischt worden ist. 
Dem hochaktuellen Thema Transgender 
widmet sich GIRL von Lukas Dhont: Bal-
letttänzerin Lara will endlich auch äu-
ßerlich eine Frau sein. Um Verwandlung 
geht es auch in Lisa Brühlmanns Fanta-
sydrama BLUE MY MIND, in dem sich 
Mias Körper erst kaum merklich, dann 
jedoch massiv verändert. Eine Radika-
lität ganz anderer Art thematisiert Phi-
lipp Hirsch in RAUS: Darin schließt sich 
Glocke einigen Aussteigern an, um der 
hektischen, von Social-Media-Beschuss 
geprägten Realität zu entfliehen. In den 
beiden Wettbewerben Internationaler 
und Wiesbadener Jugendfilm-Wettbe-
werb winken Geld- und Sachpreise von 
4.650 EUR.

intros reihen
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For the 15th edition of exground youth 
days, we are offering more unique 
insights than ever into the realities 
of young people from different coun-
tries, including Palestine, Peru, Kenya 
and the Philippines. In WHAT WALAA 
WANTS, director Christy Garland tags 
along closely in Nablus with a young 
woman who, in spite of the male-do-
minated world around her, holds stub-
bornly onto her dream of working for 
the Palestinian National Authority. In 
Alberto “Treb” Monteras II’s RESPETO 
from this year’s focus country the Phil-
ippines, Hendrix dreams for his part of 
becoming a famous rapper and escap- 
ing from the slums of Manila. Álvaro 
Delgado-Aparicio L.’s RETABLO prov-
ides equally fascinating glimpses into 
unfamiliar cultures: in the mountains of 
Peru, 14-year-old Segundo must find his 
own way after discovering his father’s 
secret. And Kenya’s Academy Award 
candidate RAFIKI by Wanuri Kahiu 
guides us into a society marked by ho-
mophobia in which the two friends Kena 
and Ziki dream of a self-determined fu-

ture. However, even in seemingly more 
enlightened countries, young people 
with same-sex attraction don’t have it 
easy, as Desiree Akhavan’s THE MIS-
EDUCATION OF CAMERON POST de-
monstrates impressively. In Akhavan’s 
film, Cameron ends up in a re-education 
camp after getting caught by her bigot-
ed family in a passionate embrace with 
her girlfriend. Lukas Dhont’s GIRL is de-
voted to the very timely subject of trans-
gender individuals: ballerina Lara wants 
to finally be a woman on the outside too. 
Lisa Brühlmann’s fantasy drama BLUE 
MY MIND is also about transformation 
as the changes to protagonist Mia’s 
body are at first barely noticeable and 
then rather massive. In RAUS, Philipp 
Hirsch treats a radicality of a very dif-
ferent nature: in his film, young Glocke 
joins a group of societal drop-outs to 
escape a hectic reality shaped by soci-
al media. In the Wiesbaden Youth Film 
Competition and the International Youth 
Film Competition a number of cash and 
non-cash prizes with a total value of 
EUR 4,650 are up for grabs.



Hundemörder. In der Horrorkomödie 
PIERCING von Nicolas Pesce geht ein 
Geschäftsmann seltsamen Neigungen 
nach. Aktueller denn je sind BOMB CITY 
von Jameson Brooks und MONSTERS 
AND MEN von Reinaldo Marcus Green. 
BOMB CITY zeichnet ein emotional auf-
wühlendes Albtraumbild der USA aus 
den 1990ern, und MONSTERS AND 
MEN zeigt den Mord eines Farbigen 
durch einen weißen Polizisten aus drei 
Perspektiven. WE THE COYOTES von 
Hanna Ladoul und Marco La Via und LA 
BARRACUDA von Jason Cortlund und 

Julia Halperin thematisieren den Ameri-
can Dream aus heutiger Sicht. Während 
das Paar aus WE THE COYOTES darauf 
hofft, endlich in Los Angeles ihr Glück 
zu finden, reist in LA BARRACUDA eine 
junge Britin ins tiefste Texas, um ihre 
Halbschwester zu treffen – beide Töch-
ter eines nur halbwegs erfolgreichen 
Country-Musikers. Alle sechs Filme – 
da runter drei Deutschland-Premieren 
und vier Debüts – kommen politisch 
inkorrekt daher und befassen sich mit 
Bad News aus Trump-Land.

exground filmfest vergibt zum dritten 
Mal den Gefangenen-Jurypreis DAS 
BRETT für den besten Film in der Rei-
he „Made in Germany“, dotiert mit 
mindestens 1.000 EUR, gestiftet von 
„Die WERFT – Kulturbühne in der JVA 
Wiesbaden“. Insgesamt sieben heraus-
ragende Produktionen laufen im Wett-
bewerb, darunter vier „Beziehungsge-
schichten“: In ADAM UND EVELYN von 
Andreas Goldstein muss sich ein Paar 
1989 zwischen Ost und West entschei-
den, in HINGABE von Pablo Kaes stellt 
ein Überfall die Beziehung von Juli und 
Franz auf den Prüfstand. Die alleiner-
ziehende Maryam führt in JIBRIL von 
Henrika Kull eine Beziehung mit einem 
Gefangenen, und in NIXEN von Katinka 
Narjes sehen wir ein Geschwisterpaar, 
das das Loslassen lernen muss. In WIR 
HABEN NUR GESPIELT von Ann-Kristin 

Reyels geht es um das harte Leben 
an der deutsch-tschechischen Grenze 
aus der Sicht eines heranwachsenden 
Jungen, und Esther Bialas entführt 
uns in WO KEIN SCHATTEN FÄLLT in 
die fantastische Welt von Moorhexen. 
Im einzigen Dokumentarfilm im Wett-
bewerb, STILLER KAMERAD, zeigt 
Leonhard Hollmann die erstaunlichen 
Erfolge einer „Pferdetherapie“ für trau-
matisierte Bundeswehrsoldaten. Auch 
in diesem Jahr präsentieren wir wieder 
ein Programm mit drei ausgezeichneten 
mittellangen Filmen aus Deutschland: 
DAS SATANISCHE DICKICHT – DREI 
von Willy Hans, ENTSCHULDIGUNG, 
ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM 
UND MEINE FREUNDIN von Bernhard 
Wenger und STORKOW KALIFORNIA 
von Kolja Malik. Letzterer feierte seine 
vielbeachtete Premiere auf der Berlina-
le 2018. Insgesamt sind zehn Filme in 
der Sektion vertreten, vom klassischen 
Drama über den Mystery- und Science-
fictionthriller bis hin zur Komödie und 
zum Musical. Wir zeigen alle Filme, 
darunter zahlreiche Debüts, vor ihrem 
Kinostart in Deutschland.

made in germanymig
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In 2018, you can once again expect 
to enjoy both established Hollywood 
stars and newcomers in our longest-
running festival section. In David Robert 
Mitchell’s madcap adventure film UN-
DER THE SILVER LAKE (featured in the 
competition section at Cannes 2018), 
former Spider-Man Andrew Garfield 
encounters an apparent conspiracy and 
dog killers to boot. In the horror comedy 
PIERCING by Nicolas Pesce, a business-
man gives in to strange inclinations. 
BOMB CITY by Jameson Brooks and 
MONSTERS AND MEN by Reinaldo Mar-
cus Green couldn’t be timelier if they 
wanted to. The former paints an emotio-
nally unsettling nightmare portrait of the 
USA of the 1990s, while MONSTERS 

AND MEN shows the murder of a black 
man by a white police officer from three 
different perspectives. WE THE COYO-
TES by Hanna Ladoul and Marco La Via 
and LA BARRACUDA by Jason Cortlund 
and Julia Halperin treat the American 
Dream from today’s vantage point. 
Whereas the couple in WE THE COYO-
TES desperately hopes to finally get lu-
cky in Los Angeles, in LA BARRACUDA 
a young Brit travels to deepest Texas to 
meet up with her half-sister – both the 
daughters of a merely semi-successful 
country musician. All six films – includ-
ing three German premieres and four 
debuts – are politically incorrect in their 
own ways and deal with bad news from 
Trumpland.

For the third year in a row, exground 
filmfest will be presenting the inmate 
jury award DAS BRETT to the best 
film in the „Made in Germany“ section. 
The award includes a cash prize of at 
least EUR 1,000 sponsored by “Die 
WERFT”, a cultural platform operating 
in Wiesbaden’s main correctional faci-
lity. A total of seven excellent produc-

tions are featured in the competition, 
including four “relationship stories”: In 
ADAM & EVELYN by Andreas Goldstein, 
a couple has to choose between East 
and West, while in Pablo Kaes’ DEVO-
TION an incident of street harassment 
puts Juli and Franz’s relationship to 
the test. In Henrika Kull’s JIBRIL, single 
mom Maryam cultivates a relationship 



Sandaan: Celebration of the 
100 Years of Philippine Cinema

internationalint

In unserer Reihe International zeigen wir 
14 Produktionen aus 17 Ländern – dar-
unter zehn Spielfilme, drei Dokumentar-
filme und eine Animation. In dem außer-
gewöhnlichen Dokumentarfilm SO HELP 
ME GOD von Jean Libon und Yves Hi-
nant nimmt eine Richterin die Zuschau-
er mit hinter die Kulissen ihrer Ermittlun-
gen. In PLOT 35 erforscht Eric Caravaca 
anhand sei ner Familien geschichte das 
Verhält nis der Gesellschaft zu physisch 
beein trächtigten Menschen. Und Ga-
brielle Brady begleitet in ihrem Debüt 
ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS eine 
Traumatherapeu tin bei ihrer Arbeit mit 
Flüchtlingen auf der australischen Weih-
nachtsinsel. Tarique Qayumi nimmt uns 
in THE BLACK KITE mit durch fünf 
Jahrzehnte in Afghanistan, aus der 
Sicht eines Drachenbauers. In Arant-
xa Echevarrìas Debütfilm CARMEN & 
LOLA verlieben sich zwei spanische 
Roma-Mädchen ineinander, während 

in Rene Ellers Debütfilm WE die Suche 
der gelangweilten Jugendlichen nach 
Spaß und Sex aus dem Ruder läuft. In 
einem ukrainischen Dorf verliebt sich 
ein Mädchen in einen Kriminellen – mit 
welchen Folgen zeigt das bildgewaltige 
Debüt von Marysia Nikituk WHEN THE 
TREES FALL. Ein schrilles Regiedebüt, 
in dem nichts stimmt und trotzdem al-
les passt, gelingt Sebastiano Mauri mit 
FAIRYTALE. Nichts passt auch dem Hel-
den in TIME SHARE von Sebastián Hof-
mann, der seine Suite im Luxusresort 
mit einer fremden Familie teilen muss. 
Mit THE WILD BOYS legt Bertrand Man-
dico einen surrealen und erotischen 
Fantasyfilm vor. Im Überraschungshit 
von Cannes, DIAMANTINO von Ga-
briel Abrantes und Daniel Schmidt, 
wird der weltbeste Fußballspieler mit 
Neo faschismus, der Flüchtlingskrise 
und Gentechnik konfrontiert. Großes 
Komödienkino bietet LIEBER ANTOINE 
ALS GAR KEINEN ÄRGER von Pierre 
Salvadori, das in Polizeikreisen in Süd-
frankreich spielt. WOMIT HABEN WIR 
DAS VERDIENT? fragt sich die Wienerin 
Wanda (herrlich: Caroline Peters) in Eva 
Spreitzhofers Komödie über die Grenzen 
von Toleranz: Denn ihre Teenagertoch-
ter ist zum Islam konvertiert.
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with an inmate, and in SIRENS by Katin-
ka Narjes we observe a pair of siblings 
who must learn how to let go. Ann-
Kristin Reyels’ WE WERE JUST PLAY-
ING deals with a rough existence on 
the German-Czech border as seen from 
the perspective of a pre-pubescent boy, 
while Esther Bialas’ HANNA’S HOME-
COMING spirits us away to the fantastic 
world of moor witches. In the lone docu-
mentary film in the competition, SILENT 
COMRADE, Leonhard Hollmann depicts 
the amazing success of a “horse thera-
py” for traumatised German soldiers. 
This year we are once again presenting 
a programme featuring three award-

winning mid-length films from Germany: 
THE SATANIC THICKET – THREE by 
Willy Hans, EXCUSE ME, I’M LOOKING 
FOR THE PING-PONG ROOM AND MY 
GIRLFRIEND by Bernhard Wenger and 
STORKOW KALIFORNIA by Kolja Malik. 
The latter celebrated its much-noted 
premiere at the 2018 Berlinale. All in all, 
ten films are represented in the section, 
from classical drama to mystery and 
science fiction thrillers all the way to 
comedies and a musical. We are proud 
to be showing all of these films, which 
include a host of debuts, before their 
official theatrical releases in Germany.

In our section International we show 
14 films from 17 countries – including 
ten fiction features, three documenta-
ry films and one animated film. In the 
unusual documentary film SO HELP 
ME GOD by Jean Libon and Yves Hi-
nant, a judge provides the audience 
with a behind-the-scenes look at inves-
tigations. In PLOT 35, Eric Caravaca 
explores society’s relationship with 
physically challenged individuals using 
insights from his family history. In her 
debut film ISLAND OF THE HUNGRY 
GHOSTS, Gabrielle Brady follows a trau-
ma therapist in her work with refugees 
on Australia’s Christmas Island. In THE 
BLACK KITE, Tarique Qayumi guides us 
through five decades in Afghanistan, as 
seen through the eyes of a kite builder. 
In Arantxa Echevarrìa’s first solo fiction 
feature CARMEN & LOLA, two Spanish 

Roma girls fall in love with one another, 
while in Rene Eller’s debut film WE a 
group of bored teenagers’ search for 
fun and sex gets out of control. Mary-
sia Nikituk’s visually stunning debut 
WHEN THE TREES FALL treats the 
consequences experienced by a Ukra-
inian girl when she falls in love with a 
criminal. With FAIRYTALE on the other 
hand, Sebastiano Mauri has managed 
to pull off a jarring directorial debut in 
which nothing is as it should be and yet 
everything fits. Nothing suits the hero 
of Sebastián Hofmann’s TIME SHARE 
though, when he is forced to share his 
luxury resort suite with a family of stran-
gers. With THE WILD BOYS, Bertrand 
Mandico presents a surreal and erotic 
fantasy film. In Gabriel Abrantes and 
Daniel Schmidt’s surprise hit from 
Cannes, DIAMANTINO, the world’s best 
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100 Years of Philippine Cinema

fokus philippinenfokus

exground filmfest 31 präsentiert das 
Gastland Philippinen. Südostasien mit 
den Philippinen ist die sich am dyna-
mischsten entwickelnde Region der 
Welt. Filmisch sind die Philippinen das 
mit großem Abstand leistungsstärkste 
Powerhaus der Region. Mit dem dies-
jährigen Länderfokus Philippinen wol-
len wir einen konzentrierten Blick rich-
ten auf Politik, Kultur und Gesellschaft 
dieses lange vernachlässigten Landes 
und seine Bedeutung im internationalen 
Kontext hervorheben. Die Philippinen 
gehören zu den ältesten Filmnationen 
weltweit. Seit nachweislich 100 Jahren 
produzieren Filipinos nunmehr schon 
Filme. Heute sind Regisseure wie Lav 
Diaz, Brillante Mendoza und Khavn De 
La Cruz international anerkannt und 
preisgekrönt. Das Festival wird sowohl 
herausragende Werke aus den vergan-
genen vier Jahrzehnten des philippini-
schen Filmschaffens wie auch aktuelle 
Filme zeigen. Im historischen Bereich 

wird sich zeigen, wie eng durch das he-
rausragende Engagement des Goethe-
Instituts in Manila und seine zahlrei-
chen Filmworkshops der philippinische 
Independentfilm mit der deutschen 
Filmkunst verknüpft ist. Die aktuellen 
Filme unseres Programms befassen 
sich vor allem kritisch mit der hoch-
komplexen und schwierigen sozialen 
und politischen Lage des Landes und 
dokumentieren das philippinische Film- 
und Kulturschaffen und die aktuellen 
gesellschaftspolitischen Diskurse des 
Landes abseits des offiziell propagier-
ten staatlichen Selbstverständnisses. 
Um den Zugang zu den Werken der phi-
lippinischen Filmkultur zu erleichtern, 
die mutig Stellung beziehen zu aktuel-
len Themen wie Zensur, Unterdrückung, 
Korruption und außergerichtliche Mor-
de, ermöglicht exground filmfest den 
Filmkünstlern, ihre Werke persönlich 
vorzustellen und mit den Zuschauern zu 
diskutieren. Begleitend zu den Filmen, 
werden die beiden Panels „100 Jahre 
philippinisches Filmschaffen“ und „Hu-
man Rights“, jeweils mit hochkarätigen 
philippinischen Experten besetzt, einem 
interessierten Publikum einen breiteren 
Diskussionsrahmen bieten.
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exground filmfest 31 presents the focus 
land the Phillipines. No doubt, South-
east Asia (with the Philippines) is the 
most dynamic and fastest developing 
region in the world. Cinematically, the 
Philippines is the highest-performing 
powerhouse in this region. With this 
year’s Country Focus on the Philippi-
nes, exground filmfest wants to take a 
concentrated look at the politics, culture 
and society of this long neglected coun-
try and emphasize its importance in the 
international context. The Philippines is 
amongst the oldest nations producing 
films. The first productions can be tra-
ced back to 100 years ago. Today, direc-
tors like Lav Diaz, Brillante Mendoza and 
Khavn De La Cruz are internationally 
well regarded and multi-award-winners 
at the biggest film festivals worldwide. 
exground filmfest will present outstand-
ing works of Philippine filmmaking of 
the last four decades: classics as well 
as recent achievements. In the historic 
area, the close linkage between Ger-
man art film and Philippine former ex-

perimental and present day indie films, 
nurtured by the exceptional constant 
engagement of Goethe-Institut Philippi-
nes, will be revealed. The current films 
in our programme deal mainly in a very 
critical manner with the highly complex 
and difficult social and political situation 
in the Philippines. They document Filipi-
no film and cultural works and recent 
socio-political discourse in the country 
apart from the officially propagated na-
tional self-conception. To facilitate the 
access to these works of Philippine film 
culture courageously taking a stand on 
oppression, corruption and extra-judi-
cial killings, exground filmfest enables 
the film directors to personally intro-
duce their works and engage in discus-
sion with the audience. To accompany 
the screenings, two panels will also take 
place: on “100 Years of Philippine Film-
making” and “The Human Rights Situa-
tion”, featuring highly qualified experts 
from the Philippines to open up a wider 
frame of discourse and discussion for 
and with the interested audience.

football player comes face-to-face with 
neofacism, the refugee crisis and gene-
tic engineering. Pierre Salvadori’s THE 
TROUBLE WITH YOU offers up splendid 
comedic scenes set in a police milieu 
in Southern France. Finally, in WHAT 
HAVE WE DONE TO DESERVE THIS?, 

Eva Spreitzhofer’s comedy of manners 
about the limits of tolerance, Vienna 
resident Wanda (played brilliantly by 
Caroline Peters) finds herself asking the 
title question when her teenage daugh-
ter converts to Islam.
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fr 16 nov 19.00 uhr Caligari FilmBühne (Omd+eU)
mo 19 nov 19.00 uhr Pupille Kino in der Uni Frankfurt (OmeU)
NEOMANILA von Mikhail Red Philippinen 2017 101 Min.

Drogenkrieg: Selbstschutzgruppen 
ma ro dieren durch Manila. Gedunge-
ne Mörder fungieren als Hilfstruppen 
der Polizei. Ziele sind kleinkriminelle 
Methamphetamin-Dealer. Man tötet sie, 
bevor sie auspacken können, wie die 
Drogengangs organisiert sind. Einem 
verwaisten Teenager wird von einem 
Killerpärchen der Job angeboten, Kan-
didaten von einer Todesliste zu jagen.

B: Mikhail Red, Rae Red, Zig Dulay, K: My
cko David, S: Mikhail Red, Rae Red, Zig Du
lay, P: Nicole Runi, Sara Santiago, D: Eula 
Valdes, Timothy Castillo, Rocky Salumbides, 
Jess Mendoza, Angeline Andoy, Raul Morit

It’s war on drugs. Vigilante killings are on 
the rise in Manila. Hired assassins oper-
ate as covert hands of the police force. 
Usual targets are small-time meth dea-
lers in the city’s slums. They are silenced 
before their supply line is traced to the 
higher-ups. A teenage orphan is offered a 
job by an assassin couple to hunt down 
targets from a kill-list.

fokus

fr 16 nov 22.00 uhr Kulturpalast
ERÖFFNUNGSPARTY: BIG BEATS UND RARE GROOVES
mit DJs Monaco Bertrand und B-Seite

Einmal im Jahr ist exground-Zeit, und 
die Welt zieht in Wiesbaden ein. Aber 
neben Filmen, Ausstellungen, Vorträ-
gen und Diskussionsrunden ist es die 
Leichtigkeit, die das Leben lebenswert 
macht: etwa mit der Party zur exground-
Eröffnung. Wir freuen uns auf die DJs 
Monaco Bertrand und B-Seite, bei ihrem 
unwiderstehlichen Set haben selbst die 
notorischen Eckensteher keine Chance: 
Auf die Piste! 

© Diana Pfammatter, Bildrausch Basel

Once a year it’s exground time, and the 
wide world of film takes up quarters in 
Wiesbaden. However alongside movies, 
exhibitions, lectures and panel discus-
sions, it’s levity that makes life worth 
living – like the kind you’ll find at the 
opening party for exground filmfest. 
We can’t wait till DJs Monaco Bertrand 
and B-Seite take their places behind the 
decks. Their irresistible sets are enough 
to convert the most inveterate of wall-
flowers. Mark your calendars and come 
on down!

xtra
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Eröffnungsfilm

sa 17 nov bis sa 24 nov Murnau-Filmtheater
AUSSTELLUNG: FOKUS PHILIPPINEN 

Auch bei der 31. Ausgabe von exground 
filmfest wird es im Murnau-Filmtheater 
wieder eine Ausstellung mit Plakaten 
geben. Wir präsentieren vom 17. bis 24. 
November 2018 die Plakate der Filme 
aus dem Fokus Philippinen – neben 
ei nigen ausgewählten Arbeiten des 

philippinischen Fotografen Raffy Lerma. 
Letzterer ist zudem mit seinen Arbeiten 
vertreten in der Ausstellung PARADISE 
LOST, die anlässlich unseres diesjähri-
gen Länderschwerpunkts vom 8. Novem-
ber bis 6. Dezember 2018 im Nassaui-
schen Kunstverein zu sehen ist.

For its 31st edition, exground filmfest will 
once again be presenting a poster exhi-
bition at the Murnau-Filmtheater cinema. 
From November 17–24, the posters for 
the films of the Country Focus on the Phi-
lippines will be on display – in addition 
to a selection of works by Filipino photo-
grapher Raffy Lerma. The latter is also 
represented in the exhibition PARADISE 
LOST, which also celebrates the Philip-
pine art scene in the scope of the Focus 
and runs from November 8 to December 
6, 2018 at Nassauischer Kunstverein.

xtra
fokus



[1] DIE GEHEIME FÄHIGKEIT
von Moritz Richter Deutschland 2018 5 Min. OF Kurzspielfilm 
Luke wird in der Schule wegen seiner körperlichen Einschränkung gemobbt. Seine 
Mitschüler ahnen nicht, welche besonderen Fähigkeiten er hat. // Luke gets bullied 
at school for his physical handicap. His fellow students don’t at all suspect the sort 
of special abilities he possesses.

[2] LEBENSTRAUM
von Schülern der Werner-von-Siemens-Schule Deutschland 2018 11 Min. OF Kurzspielfilm 
Tamina muss sich entscheiden, ob sie weiter ihre digitalen Helden kopieren oder ob 
sie ihren eigenen Weg als Sängerin finden will. // Tamina has to make up her mind 
whether to keep copying her digital heroes or to try finding her own voice as a singer.

[3] HAVANA
von der Klasse 9c der Jawlensky-Schule Deutschland 2018 5 Min. OF Kurzspielfilm 
Ein Musikvideo, zum Teil gedreht in der Caligari FilmBühne in Wiesbaden, unter-
legt mit Fotos von Havanna und Multi-Kulti-Chor. // A music video, shot partially on 
location inside Wiesbaden’s Caligari FilmBühne, accompanied by photographs of 
Havana and a multi-culti choir.

[4] HEAVY
von Verena Müller-Baltes Deutschland 2018 29 Min. OF Kurzspielfilm 
Fünf Jugendliche suchen verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrem tristen Klein-
stadtleben. Kurzerhand beschließen sie, eine Bank auszurauben ... // Five adole-
scents caught up in a desperate search for a way out of their dismal small town lives. 
On a sudden impulse, they decide to rob a bank...

[5] ALLES MUSS MAN SELBER MACHEN
von JAJEMoRF Deutschland 2018 4 Min. OF Kurzspielfilm 
Hier dreht sich alles um einen exzentrischen Regisseur, der in seinem Kopf sein 
neues Meisterwerk durchspielt. // Everything revolves around an eccentric director 
here, as he plays out his newest masterpiece inside his head.

[6] WIESBADEN SUCHT DEN SUPERSTAR
Gruppenarbeit Jugendzentrum Georg-Buch-Haus Deutschland 2018 7 Min. OF Kurzspielfilm 
Eine komödiantische Neuinterpretation von „Deutschland sucht den Superstar“. // 
A fresh comedic re-interpretation of the German talent show “Deutschland sucht 
den Superstar”.

1515

sa 17 nov 15.00 uhr Caligari FilmBühne
WIESBADENER JUGENDFILM-WETTBEWERB

wett

Zur Eröffnung der exground youth days 
am 17. November 2018 werden Kurzfil-
me einheimischer Regietalente gezeigt. 
Das von der Hessischen Landeszentrale 
für politische Bildung gestiftete Preis-
geld von 500 EUR geht an den Film, der 
vom Publikum die meisten Stimmen er-
hält. Der Regisseur des zweitplatzierten 
Films erhält vom Apple-Store ergo sum 
einen Einkaufsgutschein im Wert von 
150 EUR.

For the opening of exground youth days 
on November 17, 2018, we will show 
films by promising young local talents. 
The first prize, endowed with EUR 500 
by the Hessian Center for Political Edu-
cation, will go to the film which receives 
the most votes from the audience. The 
runner-up will be awarded a gift certifi-
cate for the Apple store ergo sum valued 
at EUR 150.

[7] LESSON
von Moritz Goebel und Joshua Kiefer Deutschland 2018 7 Min. OF Kurzspielfilm  
Ein normaler fader Schultag in Davids Klasse. Ein Tag wie jeder andere. Ein Tag, 
an dem nichts Beachtliches passieren wird. Da ist sich David sicher. // A normal 
dull school day in David’s class. Just a day like any other day, a day where nothing 
special will happen. David is sure of it.
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WILD LIFE [LA VIE SAUVAGE]
von Laure Bourdon Zarader Frankreich 2017 14 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Der Plan für das Wochenende im Safaripark steht: tolle Fotos, Sex, Schlaf und 
Abendessen. Doch es kommt alles ganz anders. // Arnaud and Nora had a well-
ordered schedule for a perfect weekend: a tour in a wildlife park, pictures with ani-
mals, sex, nap and dinner.

BONFIRES
von Martin Bureau Kanada 2017 6 Min. engl. OmU Dokumentarfilm 
Jedes Jahr am 12. Juli entzünden Protestanten in Nordirland riesige Freudenfeuer 
als Teil der Feiern zum Jahrestag der Schlacht am Boyne von 1690. // Huge bonfires 
are lit by protestants in Northern Ireland on July 12 each year, as part of the celeb-
rations of the 1690 Battle of the Boyne. 

THE BOX
von Dušan Kastelic Slowenien 2017 12 Min. o. Dial. Animationsfilm 
Eine Box voller schrecklicher Gestalten. Einer gehört hier nicht hin, denn er denkt 
weiter als der Rest und sprichwörtlich „über den Tellerrand“. // The Box is full of mi-
serable creatures. One of them doesn’t belong there. He’s thinking outside the box...

EL AMOR CIEGO
von Pablo Martin Torrado Schweiz 2017 3 Min. o. Dial. Kurzspielfilm 
Er geht in die eine Richtung, sie in die entgegengesetzte, bis sie schließlich aufein-
anderprallen. Aus dieser Kollision erwächst Liebe. // He walks in one direction, she 
in the other… and then they collide. Love blossoms from this fortunate collision.

FIRE IN CARDBOARD CITY
von Phil Brough Neuseeland 2017 9 Min. OmU Animationsfilm 
Eine Welt aus Pappe. Als es nach einem Unfall zum Großbrand kommt, scheint das 
Chaos perfekt, denn selbst das Wasser ist aus Papier ... // Everything in this world 
is made of cardboard. Once a fire breaks out after an accident, chaos breaks out, as 
even the water for the fire brigade catches fire.

BEST MAN
von Freddie Hall Großbritannien 2017 4 Min. OmU Kurzspielfilm
Donald ist verlobt und hätte gern Patrick als Trauzeugen. Doch dann bittet er ihn 
um einen Gefallen jenseits der Trauzeugenpflicht. // Donald is engaged and wants 
Patrick to be his best man. However, when Patrick is asked to go beyond the call of 
duty he starts to question Donald’s sanity.

BLACK LABEL [ETIQUETA NEGRA]
von David Vergés Spanien 2017 11 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Erik schiebt Nachtschicht auf einer einsamen Tankstelle. Heute Nacht wird etwas 
passieren, was ihn verändern wird. // Erik, a night shift employee from a lonely gas 
station and Alex, a client who lately goes around assiduously. Tonight something is 
going to happen.

THE SMELL OF PETROL
von Branko Tomovic Deutschland/Großbritannien 2018 12 Min. engl. OF Kurzspielfilm
Die alleinerziehende Jackie arbeitet als Schlepperin. Ein totes Flüchtlingsbaby stellt 
sie vor eine schwerwiegende Entscheidung. // Single mom Jackie works as a hu-
man trafficker for illegal immigrants. She faces an unbearable task when she is 
confronted with a dead refugee baby.

VÄLIMIEHET PERFORMING „SISTERS ARE DOIN‘ IT FOR THEMSELVES“
von Nils Agdler und Timo Menke Finnland/Schweden 2018 4 Min. engl. OF Musikvideo 
Ein finnischer Männerchor gibt „Sisters Are Doin’ it for Themselves“ von Annie Len-
nox und Dave Stewart zum Besten! // A choir version of Annie Lennox’s and David 
Stewart’s „Sisters Are Doin’ it for Themselves“ by the Välimiehet choir of younger 
men.

Zu Beginn des Festivals wie immer die 
Lieblingskurzfilme des Teams von ex-
ground filmfest: neun Kurzfilmperlen 
aus aller Welt.

sa 17 nov 15.00 uhr Murnau-Filmtheater
BEST OF SHORTSkurz

To kick off the festival, the team at ex-
ground filmfest presents their favourite 
short films – nine productions from all 
over the world.
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sa 17 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
GIRL von Lukas Dhont 
Belgien/Niederlande 2018 105 Min. frz.-fläm.-engl. OmU

Mehrfach preisgekrönt in Cannes, jetzt 
zum ersten Mal in Wiesbaden: Lara 
(15) will Balletttänzerin werden. Als sie 
an einer Akademie angenommen wird, 
scheint der Traum in greifbarer Nähe. 
Gleichzeitig versucht Lara einen zweiten 
Kampf zu gewinnen: Sie will sich einer 
Geschlechtsumwandlung unterziehen. 
Äußerlich ist sie bereits ein Mädchen, 
doch ihr Körper ist noch der eines Jun-
gen. Die Hürden auf dem Weg zum Ziel 
scheinen hoch zu sein. Zu hoch?

B: Lukas Dhont, Angelo Tijssens, K: 
Frank van den Eeden, S: Alain Dessau
vage, P: Dirk Impens, D: Victor 
Pols ter, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, 
Valentijn Dhaenens 

We show this award-winning film for 
the first time in Wiesbaden: GIRL tells 
the story of 15-year-old Lara who wants 
to become a ballerina, with a classical 
training for female dancers. Lara is ac-
cepted in a ballet school and her dream 
seems closer than ever. But there is one 
problem: Lara was born into the body of 
a boy. A body that she will push to its li-
mits in order for her to succeed.

youth

sa 17 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
MIRACLE [HIMALA]
von Ishmael Bernal Philippinen 1982 125 Min. Omd+eU

Ein armseliges Provinznest, rauem Kli-
ma unterworfen und von Krankheiten 
heimgesucht. Eine Bewohnerin gibt vor, 
der Jungfrau Maria auf einem der öden 
Hügel nahe des Ortes begegnet zu sein. 
Schon bald eilt ihr der Ruf voraus, Kran-
ke und Geschlagene heilen zu können. 
Die Neuigkeit verbreitet sich im ganzen 
Land. Horden von Presseleuten rücken 
ein. Gute Kunde bringt gutes Geschäft. 
Doch sehr bald nimmt das Verhängnis 
seinen Lauf.

B: Ricardo Lee, K: Sergio Lobo, S: Ike Jar
lego Jr., P: Charo SantosConcio, D: Noro 
Aunor, Spanky Manikan, Veronica Palileo 

The film is set in a provincial town, beset 
by poverty, disease, and harsh climate. 
One of its residents claims to have seen 
the Blessed Virgin Mary on a barren hill 
at the town’s outskirts. Soon she is as-
sociated with healing the sick. The news 
goes nationwide. Within no time mass 
media personal roams the town. Good 
publicity also brings good business. But 
a sudden change to disaster is looming.

fokus

sa 17 nov 19.30 uhr Kulturpalast
FILMQUIZ mit Rex Kramer

Von Romero bis Renoir, von Wenders bis 
Willis, von BLADE RUNNER bis BABEL: 
Quer durch die Kinogeschichte und alle 
Genres bewegt sich dieser kunterbunte 
Abend für Filmfreunde auch in Wiesba-
den beim exground filmfest. Das Prinzip: 
Man kommt in Gruppen oder bildet sie 
vor Ort (bis sechs Personen), macht es 
sich an den Tischen bequem, nimmt ei-
nen Drink und folgt den Quizaufgaben. 
Also, es gilt: Mitraten und Spaß haben! 
Einlass ab 19.00 Uhr.

From Romero to Renoir, Wenders to Wil-
lis, BLADE RUNNER to BABEL: this lively 
evening of cinema trivia where all eras 
and genres are in play is sure to delight 
film fans in Wiesbaden at exground film-
fest too. Here’s how it works: show up 
with a group or put one together at the 
venue (up to six people), settle in, order 
a drink and follow the quiz instructions. 
Come guess along with us and have a 
good time! Please note the quiz will be in 
German. Doors open at 7:00 pm.

xtra
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sa 17 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
HINGABE
von Pablo Kaes Deutschland 2018 80 Min. OmeU

Julia und Franz haben sich zufällig in 
einem Waschsalon kennengelernt. Er 
half ihr aus, weil sie nicht das passen-
de Kleingeld hatte. Dies macht er sich 
zur Lebensaufgabe: Julia zu versorgen 
und ihr die Widrigkeiten ihres Alltags 
aus dem Weg zu räumen. Eines Abends 
gerät aber alles aus dem Lot: Julia und 
Franz werden auf dem Nachhauseweg 
Opfer eines Überfalls, und die Droge na-
mens Liebe offenbart ihre gefährlichen 
Nebenwirkungen.

B: Wolfgang Kaes, Pablo Kaes, K: Ste
phan Buske, Christoph Rohrscheidt, S: 
Simon Möller, P: Pablo Kaes, D: Luise 
Wolfram, Rainer Sellien 

Franz and Julia love each other. They 
have been a couple for two years since 
he helped her out with some coins for the 
self-service laundry. From that day on, 
helping Julia out is Franz’ duty in life. He 
tries to keep everything bad away from 
her. But that one night he loses control. 
On their way home, Franz and Julia get 
harassed by some random aggressive 
guys. From now on nothing is as it was. 

mig

sa 17 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
WOMIT HABEN WIR DAS VERDIENT?
von Eva Spreitzhofer Österreich 2018 90 Min. OmeU

Für die Wienerin Wanda (Caroline Pe-
ters), überzeugte Atheistin und Feminis-
tin, wird ihr schlimmster Albtraum wahr, 
als ihre Teenagertochter Nina zum Islam 
konvertiert, von nun an Fatima heißen 
und Schleier tragen möchte. Mit viel 
Humor und spitzfindigen Dialogen ge-
lingt Regisseurin Eva Spreitzhofer und 
ihrem grandiosen Ensemble eine herr-
lich bissige Gesellschaftskomödie über 
Toleranz und ihre Grenzen.

B: Eva Spreitzhofer, K: Xiaosu Han, Andreas 
Thalhammer, S: Alarich Lenz, P: Thomas 
Hroch, Gerald Podgornig, D: Caroline Pe
ters, Chantal Zitzenbacher, Simon Schwarz, 
Marcel Mohab 

Vienna resident Wanda (Caroline Pe-
ters), an adamant atheist and feminist, is 
aghast when her worst nightmare comes 
true: her teenage daughter converts to 
Islam, insists on being addressed as Fati-
ma and wants to wear a veil. With a great 
deal of humour and quirky dialogue, di-
rector Eva Spreitzhofer and her brilliant 
ensemble cast manage to create a glo-
riously biting comedy of manners about 
tolerance and the limits thereof.

int

sa 17 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
UNDER THE SILVER LAKE
von David Robert Mitchell USA 2018 139 Min. OmU

Hollywood. Obwohl die Miete überfällig 
ist, hegt Sam keine Ambitionen, einen 
Job zu suchen. Lieber hängt er auf sei-
nem Balkon herum, liest Comics und 
beobachtet die Nachbarinnen durchs 
Fernglas. Als die schöne Sarah spurlos 
verschwindet, wittert er eine Verschwö-
rung, in die Millionäre, Celebrities, Hun-
demörder und urbane Mythen involviert 
sind. Der großartige Andrew Garfield in 
einem irrwitzigen Abenteuer in der Stadt 
der Engel.

B: David Robert Mitchell, K: Michael Gioula
kis, S: Julio C. Perez IV, P: Michael De Luca, 
Chris Bender u. a., D: Andrew Garfield, Riley 
Keough, Topher Grace 

Sam (Andrew Garfield) is a disenchanted 
33-year-old who discovers a mysterious 
woman, Sarah (Riley Keough), frolicking 
in his apartment’s swimming pool. When 
she vanishes, Sam embarks on a surre-
al quest across Los Angeles to decode 
the secret behind her disappearance, 
leading him into the murkiest depths of 
mystery, scandal, and conspiracy in the 
City of Angels.

ai



sa 17 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
WE [WIJ]
von Rene Eller Niederlande 2018 100 Min. OmeU

Ein heißer Sommer in einem Dorf nahe 
der niederländisch-belgischen Gren-
ze. Gelangweilt vom Idyll ihrer Eltern-
häuser, machen sich acht rebellische 
Jugendliche auf die Suche nach Ab-
lenkung, Spaß und Sex. Ihr Abenteuer 
miteinander beginnt zunächst ziellos 
verspielt und idyllisch. Doch die anfangs 
unschuldigen Sexspiele und kleinen 
Streiche werden immer heftiger und for-
dern ihre Opfer. Aus leichtem Sommer-
spiel wird bitterer Ernst.

B: Rene Eller, K: Maxime Desmet, S: Wouter 
van Luijn, P: Rene Eller, Julius Ponten, D: 
Pauline Casteleyn, Aimé Claeys, Gaia Sofia 
Cozijn 

During a scorching summer in a Belgian-
Dutch border village, eight teenagers 
play games of discovery to break the 
listless monotony. They challenge each 
other and themselves and pretty soon, 
their sexual curiosity starts to blur the 
lines between right and wrong. As inno-
cence is crushed in depraved games and 
sexual exploitation, the teenagers soon 
turn into ruthless predators.

int

sa 17 nov 22.30 uhr Foyer Caligari FilmBühne
LOUNGE: SWING AUS SCHWABING
mit DJ Monaco Bertrand

Die Lounge empfängt Euch mit lässi-
ger Eleganz des DJs der Extraklasse: 
DJ Monaco Bertrand verwöhnt Eure 
Ohren und aktiviert die dazugehörigen 
Tanzbeine! Wir freuen uns, dass wir 
fest im Festivalkalender von DJ Monaco 
Bertrand abonniert sind, und exground 
in Wiesbaden, neben Bildrausch in Ba-
sel, der Viennale in Wien und dem un-
derdox Festival in Müchnen, zu seinen 
Hot Spots gehört. Wessen Beine aber 
ungerührt bleiben, sollte bitte dringend 
seinen Arzt oder Apotheker aufsuchen!

The lounge is ready to greet you with 
casual elegance and top-shelf DJ. DJ 
Monaco Bertrand will massage your ears 
and get your dancing feet moving! We 
are happy that DJ Monaco Bertrand has 
chosen to make us a regular date in his 
festival calendar, and that exground in 
Wiesbaden, is one of his hotspots, along-
side Bildrausch in Basel, the Viennale in 
Vienna and underdox in Munich. If you 
don’t feel compelled to shake a leg here, 
you’d better go see a doctor quick!

xtra
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so 18 nov 12.00 uhr Caligari FilmBühne
 WIESBADEN-SPECIAL – KURZFILM-WETTBEWERB

wett

22 23

Zum 14. Mal findet der Wettbewerb um 
den besten Wiesbadener Kurzfilm statt. 
Ausgewählt wurden elf Filme, darunter 
zahlreiche Premieren, die entweder 
von hier geborenen oder lebenden Re-
gisseuren oder in Wiesbaden gedreht 
wurden. Das Programm ist auch Teil 
der in Kooperation mit dem Kulturamt 
Wiesbaden initiierten Reihe „Filmstadt 
Wiesbaden“. Das Preisgeld von 500 
EUR geht an den Regisseur des Sie-
gerfilms, gestiftet vom Wiesbadener 
Kurier, dem lokalen Medienpartner von 
exground filmfest. Zusätzlich erhält 
der Gewinner die Möglichkeit, an zwei 
Tagen Technik und Know-how des Wies-
badener Tonstudios Klangbezirk für die 
„finale Tonmischung“ seines nächsten 
Filmprojekts zu nutzen. Der „Filmsound 
Special“-Preis hat einen Wert von rund 
2.000 EUR. Der vom Publikum per 
Stimmkarte ermittelte Gewinner beider 
Preise wird im Rahmen der Preisver-
leihung des Deutschen Kurzfilm-Wett-
bewerbs am 25. November 2018 be-
kanntgegeben.

For the 14th time now filmmakers from 
Wiesbaden are competing for the award 
“Best Wiesbaden Short Film”. Eleven 
films were selected, including several 
premieres, made by directors either born 
or currently living here or shot in Wiesba-
den. The program is part of the platform 
“Film City Wiesbaden”, initiated in co-
operation with the city’s Cultural Depart-
ment. The prize money of EUR 500 goes 
to the director of the winning film and is 
donated by Wiesbadener Kurier newspa-
per, exground filmfest’s local media 
partner. Additionally, the winner has two 
days in the Klangbezirk sound lab for the 
final sound mix of their next project. The 
“Film Sound Special Award” is worth 
EUR 2,000. The winner of the awards, 
determined by audience voting, will be 
announced during the award ceremony 
for the German Short Film Competition 
on November 25, 2018.

[1] MIA UND DIE EULE
von Constantin Müller Deutschland 2018 23 Min. OmeU Kurzspielfilm 

Die achtjährige Mia begibt sich auf eine Reise, um eine 
Eule zu fangen. Das war das letzte Versprechen an 
ihre ältere, an Krebs verstorbene Schwester. // Eight-
year-old Mia sets off on a journey to catch an owl, in 
order to fulfil the last promise she made to her older 
sister, who died of cancer.

[2] EINE ALLTÄGLICHE VERWIRRUNG
von Sarah Gebhard Deutschland 2017 6 Min. o. Dial. Experimentalfilm 

An was glaubt ein Mensch, wenn er immer wieder 
nach sich selbst sucht? Ist er überhaupt fähig, aus 
seinem endlosen Kreislauf auszubrechen? // What 
do persons believe in when they are always searching 
for their self? Are they even able to break out of their 
endless cycle?

[3] DER SEE
von Katja Aujesky Deutschland 2018 4 Min. o. Dial. Musikvideo 

Kontrollverlust und Vertrauen. „Vor mir liegt ein pech-
schwarzer See, und ich habe kein Geld für die Fähre, 
die mir das Wasser vom Leib hält.“ // Loss of control 
and the struggle to trust. “A sea black as night lies 
before me, and I don’t have any money for the ferry 
that would keep me from getting wet.”

[4] INHALE
von Laura Wieder Deutschland 2018 4 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Die Idee: ungewöhnliche 3-D-animierte Objekte mit 
realem Filmfootage einer verlassenen Industriehalle 
zu kombinieren. // The concept: to combine unusual 
3D animated objects with real film footage of an aban-
doned industrial warehouse. 

[5] ELECTRIC FEEL
von Annika Gefeke und Rebecca Dresel Deutschland 2018 2 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Eine Großstadt wächst langsam zu. Illustrationen 
verbinden sich mit Fotografien zu psychedelischen 
Collagen mit schrillen Farben. // A big city becomes 
overgrown. Illustrations are melded with photographs 
into psychedelic collages featuring loud colours.
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[6] SITE SPECIFIC RESEARCH SEHITLIK CAMII BERLIN. 2014-05 - 2018-02
von Kirsten Kötter Deutschland 2018 10 Min. OF Dokumentarfilm 

Die Şehitlik-Moschee Berlin war bis 2016 Inbegriff ei-
ner innovativen Öffnung in die deutsche Gesellschaft. 
Interviews und Malereiskizzen dokumentieren das. // 
Up until 2016, Berlin’s Şehitlik mosque was a byword 
for an opening within German society. Interviews and 
sketch-like paintings document this moment in time.

[7] DER EINE TAG – ERDOGAN IN WIESBADEN
von Andrzej Klamt Deutschland 2018 3 Min. o. Dial. Dokumentarfilm 

DER EINE TAG dokumentiert die Reaktionen der Wies-
badener Bevölkerung auf die Kunstaktion Erdogan-
Statue am Platz der Deutschen Einheit. // THE ONE 
DAY documents the reactions of Wiesbaden residents 
during an art intervention with an Erdogan statue at 
German Unity Square.

[8] DIE DIAGNOSE
von Ivo Mandov und Tim Siegert Deutschland 2017 2 Min. OmeU Kurzspielfilm 

Eine junge Frau sitzt beim Arzt und wartet auf ihre 
Untersuchung. Als der Doktor endlich zu ihr kommt, 
wird klar: Ihre Symptome sind verheerend. // A young 
woman is waiting to be examined at the doctor’s of-
fice. When the doctor finally gets around to seeing her, 
she realises that her symptoms are very grave indeed.

[9] THE BEACH BOYS – BE TRUE TO YOUR SCHOOL von Chantale Eglin, Carolin Hohberg und 
Tatjana Theuer Deutschland 2018 2 Min. engl. OF animiertes Musikvideo 

„Be True To Your School“: der „Beach Boys“-Hit in 
neuer Interpretation als Auftragsarbeit der Band. // 
“Be True to Your School”: the Beach Boys hit in a new 
interpretation commissioned by the band.

[10] CHAMPION
von Lisa-Marie Fricke Deutschland 2018 2 Min. engl. OF animiertes Musikvideo 

Eine düstere, mysteriöse Welt lädt zum Eintauchen 
ein. Die monochrome Optik erinnert an alte Western-
filme: Banditen und der Tod lauern an jeder Ecke. // A 
dark, mysterious world to lose one’s self in. The mo-
nochrome aesthetic recalls old Westerns: bandits and 
death lurk around every corner.

[11] HAYTAM 
von Peter Ederer und Arne Dechow Deutschland 2018 14 Min. OF Animationsfilm 

Eine nicht wirklich fiktionale Geschichte über die 
Spirale aus Sehnsucht, Flucht, Schuld und Gewalt. 
Haytham landet nach seiner Flucht aus Marokko in 
Spanien. // A not quite fictional story about the down-
ward spiral of longing, flight, guilt and violence. After 
fleeing Morocco, Haytham ends up in Spain.
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so 18 nov 15.00 uhr Caligari FilmBühne
WHAT WALAA WANTS
von Christy Garland Dänemark/Kanada 2018 89 Min. arab. Omd+eU

Ein intimes Porträt eines unkonventio-
nellen Mädchens aus Palästina: Wäh-
rend ihre Mutter in einem israelischen 
Gefängnis inhaftiert war, wuchs Walaa 
in einem Flüchtlingslager auf. Sie will 
nicht jung heiraten und Kinder bekom-
men, auch die Schule interessiert sie 
nicht besonders. Sie will vielmehr Poli-
zistin bei der Palästinensischen Autono-
miebehörde werden. Der Film begleitet 
die rebellische junge Frau von ihrem 15. 
bis zum 20. Lebensjahr.

B: Christy Garland, K: Christy Garland, Han
na Abu Saada, S: Michael Aaglund, P: Anne 
Köhncke, Matt Code, Christy Garland, Justi
ne Pimlott, mit: Walaa und ihrer Familie

Raised in a refugee camp in the West 
Bank while her mother was in prison, 
Walaa dreams of being a policewoman, 
wearing a uniform, avoiding marriage, 
and earning a salary. Despite warnings 
that no women should be in the army and 
that she’ll bring shame on the family, she 
applies – and gets in. The camera follows 
the rebellious young woman’s path from 
the age of 15 to 21.

youth
dok

JOE BOOTS
von Florian Baron USA/Deutschland 2017 30 Min. engl. OmU 
Joe Boots ging nach 9/11 direkt von der Highschool zum Militär. Jetzt ist der Irak-
Veteran wieder in Pittsburgh und kämpft mit seinen Traumata. // Under the impres-
sion of the 9/11 attacks Joe Boots joined the military right out of high school. Shortly 
after, he was deployed to fight in Iraq. 

DEMIAN
von Marc Sebastian Eils Deutschland/Kamerun 2017 9 Min. dt. OmeU
Was passiert mit den Abgeschobenen in der neuen, alten Heimat? Demian hält sich 
in Kamerun mit dem Verkauf von Uhren über Wasser. // What happens after a de-
portation? How does a deported person adapt to the new, old home? Demian is 
surviving by selling watches in the streets. 

TÜREN
von Claire Walka Deutschland 2018 25 Min. OmeU
Henning Geisler arbeitet in zwei harten Jobs. Er ist Türsteher und Erzieher im Dro-
genentzug für Jugendliche. Herausforderungen zwischen Licht und Schatten. // 
Henning Geisler has two tough jobs: he works as a bouncer and also in a psychiatric 
ward for teenagers addicted to drugs or computer games.

ROUTINES
von Eren Aksu Deutschland 2018 18 Min. OmeU
Jossie ist eine junge Hochspringerin. Nach einem harten Wintertraining steht sie 
vor ihrer letzten Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. // Jossie 
is a young athlete. Performance happens in an instant: it becomes the show, the 
spectacle. The training never ends, stays hidden.

Vier Dokumentarfilme, die sich alle mit 
den alltäglichen Routinen ihrer Protago-
nisten beschäftigen. Der Film mit dem 
gleichnamigen Titel begleitet eine junge 
Hochspringerin im Trainingsalltag. Der 
abgeschobene Demian versucht, sich 
mit dem Verkauf von Uhren in Kamerun 
über Wasser zu halten. Und ein Kriegs-
veteran kämpft gegen seine Traumata.

so 18 nov 15.00 uhr Murnau-Filmtheater
DOKUMENTARFILMEkurz

Four documentary films that all deal 
with the everyday routines of their pro-
tagonists. The film with the straightfor-
ward eponymous title follows a young 
high jumper as she pursues her training 
regimen. After deportation, Demian att-
empts to make ends meet in Cameroon 
by selling watches. Finally, a war veteran 
struggles to overcome his trauma.

25



so 18 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
THE MISEDUCATION OF CAMERON POST
von Desiree Akhavan USA/Großbritannien 2018 91 Min. OmU

Nachdem Cameron ihre Eltern verloren 
hat, muss sie zu ihren erzkonservativen 
Verwandten nach Montana ziehen. Wir 
schreiben das Jahr 1993, als sie lang-
sam in der neuen Heimat ihre Homose-
xualität entdeckt und eine Beziehung 
mit ihrer Freundin Coley beginnt. Als 
ihre Verwandten hiervon erfahren, weil 
sie sie beim Sex mit der Ballkönigin er-
wischen, wird Cameron in ein Umerzie-
hungslager geschickt. Prämiert mit dem 
Jurypreis beim Sundance Film Festival.

D: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele, K: 
Ashley Connor, S: Sara Shaw, P: Michael B. 
Clark, Cecilia Frugiuele etc., D: Chloë Gra
ce Moretz, Sasha Lane, Forrest Goodluck, 
Jennifer Ehle 

Cameron Post looks the part of a perfect 
high school girl. But after she’s caught 
with another girl in the back seat of a car 
on prom night, Cameron is shipped off to 
a conversion therapy center that treats 
teens “struggling with same-sex attrac-
tion”. Cameron is subjected to dubious 
“de-gaying” methods, but this unusual 
setting also connects her with peers 
in order to find her place among fellow 
outcasts.

youth

so 18 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater 
fr 23 nov 20.15 uhr Programmkino Rex, Darmstadt
MANILA SKIES von Raymond Red PHI/USA 2009 100 Min. Omd+eU

MANILA SKIES ist echtes Draufgänger-
kino, basierend auf einer wahren Ge-
schichte – einem Überfall, in blutigem 
Desaster endend, und einem irrsinnigen 
Fluchtplan. Wir folgen der mäandernden 
Odyssee eines introvertierten, vielleicht 
autistischen jungen Mannes, für den 
man schwerlich Sympathie empfinden 
kann. Aber der Film ist bedrohlich, fast 
erschreckend intensiv. So finden wir uns 
erschöpft, deprimiert, gleichzeitig aber 
auch beflügelt.

B: Raymond Red, K: Raymond Red, S: Ray
mond Red, Jay Halili, P: Raymond Red, Ro
ger Garcia, D: Raul Arellano, John Arcilla, 
Ronnie Lazaro, Soliman Cruz, Raul Morit 

MANILA SKIES, based on a true story 
of a robbery going bloody awray and an 
insane escape plan, is ballsy filmmaking. 
Following the meandering odyssey of an 
introverted, possibly autistic young man 
one feels no immediate sympathy for. 
He’s intimidatingly, almost frighteningly 
intense for the length of the picture. We 
find ourselves exhausted, depressed, 
and at the same time exhilarated.

fokus

so 18 nov 19.30 uhr Kulturpalast
IMPROTHEATER: SCHWARZE OLIVEN MEETS EXGROUND

Die Schwarzen Oliven sind ein Impro-
theater-Ensemble aus Mainz und Wies-
baden und präsentieren beim exground 
filmfest eine Show, inspiriert von den 
Themen Kino und Film – aber natürlich 
ohne Drehbuch, ohne Regisseur, ohne 
Maske und alles in einer einzigen Ein-
stellung. Filmklassiker neu aufgelegt, 
alternative Enden – und der verrücktes-
te Videorekorder der Welt.

Einlass ab 19.00 Uhr.

The Schwarze Oliven (“Black Olives”) 
are an improv theatre troupe from Mainz 
and Wiesbaden. At exground filmfest 
they’ll be presenting a show inspired 
by the topics of cinema and film – all 
without using a script, a director, make-
up or costumes, and all in a single un-
interrupted take of course. Remakes of 
film classics, alternative endings – and 
the craziest video recorder in the whole 
world.

Doors open at 7:00 pm.

xtra
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so 18 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
WO KEIN SCHATTEN FÄLLT
von Esther Bialas Deutschland 2018 99 Min. OmeU

Hanna kehrt für die Sommerferien in ihr 
Heimatdorf zurück, das hinter dem Moor 
liegt. Die eingeschworene Gemeinschaft 
begegnet Hanna mit Misstrauen, denn 
sie sieht ihrer verschwundenen Mutter, 
die als Hexe verschrien war, auffällig 
ähnlich. Das Mädchen findet Halt bei 
der selbstbewussten Eva. Im Dorf hin-
gegen häufen sich seltsame Ereignisse: 
Menschen verschwinden, Tiere sterben, 
und mysteriöse Unfälle suchen die Dorf-
bewohner heim.

B: Lena Krumkamp, K: Christiane Buch
mann, S: Jan Ruschke, P: Mathieu Miville, 
Nathan Nill, Andrea Schütte, D: Valerie Stoll, 
Milena Tscharntke, Godehard Giese

During school holidays, Hanna is return-
ing home to her little village to help her 
father’s butcher’s shop during her break. 
Soon she learns that she is not welcome 
in the village. While struggling to make 
friends, she meets Eva. Thinking she has 
finally found a friend, scary accidents 
are staring to happen around her, while 
Hanna’s confidence and with that her 
„power“ starts to grow…

mig

so 18 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS von Gabrielle Brady
Großbritannien/Deutschland/Australien 2018 94 Min. engl. OF

Die Weihnachtsinseln, im Indischen Oze-
an gelegen und zu Australien gehörend, 
sind die Heimat von 50 Millionen roten 
Krebsen, die ihre jährliche Reise vom 
Dschungel zum Meer antreten. Wäh-
renddessen sitzen Tausende Asylsu-
chende in einem Hochsichherheitstrakt 
auf der Insel fest. Eine Traumatherapeu-
tin nimmt sich ihrer an auf der „Insel der 
hungrigen Geister“. Grandiose Natur-
aufnahmen und ein Statement gegen 
menschenverachtende Asylpolitik.

B: Gabrielle Brady, K: Michael Latham, S: 
Katharina Fiedler, P: Alex Wadouh, Samm 
Haillay, Alex Kelly, Gizem Acarla, Gabrielle 
Brady 

Christmas Island; In the middle of the Indi-
an Ocean, 50 million red crabs make their 
ancient annual voyage from the jungle to 
the oceans edge. While thousands of asy-
lum seekers are detained indefinitely in a 
high security facility. Poh Lin, a trauma 
counsellor living on the Island of Hungry 
Ghosts, bears witness to the decline of 
those being detained. A strong statement 
against inhuman asylum policy.

int
dok

so 18 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
FAIRYTALE [FAVOLA]
von Sebastiano Mauri Italien 2017 89 Min. OmeU

Amerika in den 1950ern. Zwischen 
Stofftierpudeln, frivolen Mambostunden 
und Alieninvasionen fristet Mrs. Fairy-
tale ihre Tage im scheinbaren Traum-
haus. Einziger Lichtblick ist ihre Freun-
din Emerald. Die beiden diskutieren 
über alles und nichts – den Missbrauch 
durch den Ehemann sowie die Farbe der 
Wochentage –, und plötzlich verlieben 
sie sich ineinander. Ein schrilles mär-
chenhaftes Regiedebüt, in dem nichts 
stimmt und trotzdem alles passt.

B: Sebastiano Mauri, Filippo Timi, K: Renato 
Berta, S: Osvaldo Bargero, Susanna Scarpa, 
P: Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, D: Filip
po Timi, Lucia Mascino, Luca Santagostino, 
Sergio Albelli, Piera Degli Esposti

United States, the 50s. Amongst stuf-
fed poodles, sinful mambo lessons and 
threats of alien invasions, Mrs. Fairy tale 
spends her days locked in her dream 
home. A surreal world where the aspira-
tions and hopes of our characters take 
shape then collide, crash and finally 
come true. A dream, perhaps, where 
anyone can finally be who they want to 
be, but behind which hides another up-
setting reality.

int
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so 18 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
VIRUS TROPICAL
von Santiago Caicedo Kolumbien 2018 96 Min. OmeU

Paola wächst in einer sehr unkonventio-
nellen Familie in Ekuador und Kolumbi-
en auf. Drogen, Kriminalität und soziale 
Ungleichheit prägen hier den Alltag. Sie 
kämpft mit ihrer feministischen Sicht 
auf die patriarchal dominierte Gesell-
schaft gegen Vorurteile und für die eige-
ne Unabhängigkeit – in einer Welt, in die 
sie nicht hineinpasst. Doch die Krisen 
bleiben natürlich nicht aus. Ein Anima-
tionsrausch in Schwarz-Weiß.

B: Entique Lozano, Paola Gaviria, S: Santi
ago Caicedo, Simón Hernández, Jorge H. 
Vallejo, P: Santiago Caicedo 

Born in a not-so-conventional family, 
Paola grows up in Ecuador and Colom-
bia and finds herself unable to fit in any 
mold. With a unique feminine vision of 
the world, she will have to fight against 
prejudice and struggle for her indepen-
dence while her universe is struck by a 
series of crises. Based on the graphic 
novel VIRUS TROPICAL by Powerpaola.

int

mo 19 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
BLUE MY MIND von Lisa Brühlmann 
Schweiz 2017 97 Min. schweizerdt.-alem.-elsäss. OmU

Der Abräumer bei den Schweizer Film-
preisen: Kurz vor den Sommerferien 
zieht die 15-jährige Mia (großartig: 
Luna Wedler) mit ihren Eltern in eine 
neue Stadt. Sie stürzt sich ins wilde 
Teenagerleben, um Anschluss zu fin-
den. Doch dann beginnt sich ihr Körper 
seltsam zu verändern. Erst kaum merk-
lich, dann massiv. In ihrer Verzweiflung 
versucht sie sich mit Sex und Drogen zu 
betäuben, um aufzuhalten, was wie eine 
Flutwelle über sie hereinbricht …

B: Lisa Brühlmann, K: Gabriel Lobos, S: Noë
mi Preiswerk, P: Stefan Jäger, Katrin Renz, 
D: Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, 
Regula Grauwiller, Georg Scharegg 

15-year-old Mia and her parents move 
to the suburbs of a new town. She has 
long felt estranged from her parents, and 
when she asks whether she might be 
adopted her mother becomes offended – 
but doesn’t reply. While Mia plunges into 
a wild teenager life in an attempt to cope 
with it all, her body begins to change 
oddly. First hardly noticeable, but then 
with a force that threatens to drive her 
out of her mind. 

youth

mo 19 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
TOWN IN A LAKE [MATANGTUBIG]
von Jet Leyco Philippinen 2015 87 Min. Omd+eU

Zwei Schülerinnen werden in einer 
Provinzstadt entführt. Die geschändete 
Leiche der einen wird entdeckt, die an-
dere bleibt verschwunden. Die Medien 
stürmen herein und bauschen die Story 
zu einem Spektakel auf, das alle Bewoh-
ner unter Verdacht stellt und sie zwingt, 
mit Lug und Betrug zu kämpfen. Um 
von dem Vorfall abzulenken, organisie-
ren sie ein Festival. Doch hierdurch be-
schwören sie noch mehr Unheil herauf, 
das im nahen See lauert.

B: Brian Gonzales, K: Tristan Sales, S: Brian 
Gonzales, P: E.A. Rocha, Fernando Ortigas, 
D: Amante Pulido, Lance Raymundo, Shiel
bert Manuel 

When two high school girls are kidnapp-
ed and one of their defiled bodies is dis-
covered, a quiet rural town in Batangas 
province is thrust into a media spectacle 
that puts everyone on trial, and a fisher-
man struggles to admitting as witness. 
The townsfolk has to struggle with sha-
me. In an attempt to divert attention, they 
put up a festival by the lake, unknow ing 
of a sleeping evil that has to come.

fokus
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mo 19 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
NIXEN
von Katinka Narjes Deutschland 2018 82 Min. OmeU

Zwei Schwestern, Nene und Ava, in 
der Schwebe. In der Jugend gab es vor 
allem das gemeinsame Singen. Jetzt 
gibt es ein Kind, einen Job im Café, 
den Partner, die noch immer kritische 
Mutter. Dann aber arrangiert die eine 
heimlich einen Auftritt für die beiden, 
und die andere zerschmeißt aus einem 
Gefühl heraus ihr Leben. Ein Film über 
symbiotische Schwesternliebe und Irra-
tionalität, mit tänzerischen Bildern vom 
Loslassen-Können.

B: Katinka Narjes, K: Carmen Treichl, S: Ka
tinka Narjes, P: Sabine Schmidt, D: Odine 
Johne, Lucy Wirth, Emelie Harbrecht, Ro
land Bonjour

Two sisters, Nene and Ava, living in lim-
bo. When they were young they could 
always belt out a tune together. Now 
there’s a kid, a job in a coffee shop, a 
partner, mom, critical as ever. Then one 
of them secretly sets up a gig for the old 
duo and the other throws her life out the 
window on a whim. A film about symbi-
otic sisterly love and irrationality, with 
beautifully choreographed images about 
learning to let go.

mig

mo 19 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
CARMEN & LOLA [CARMEN Y LOLA]
von Arantxa Echevarrìa Spanien 2018 103 Min. OmeU

Als Angehörige eines Roma-Clans ist 
Carmens Zukunft klar: Sie heiratet 
und bekommt möglichst viele Kinder. 
So läuft das seit Generationen. Doch 
dann trifft sie die unkonventionelle Lola, 
ebenfalls Roma. Sie träumt vom Studie-
ren, sprayt Graffiti und liebt Frauen. Für 
die beiden Mädchen eröffnet sich eine 
neue Welt, die unausweichlich mit Kom-
plikationen verbunden ist. Sie werden 
beide vor eine wichtige Entscheidung 
gestellt.

B: Arantxa Echevarría, K: Pilar Sánchez Díaz, 
S: Renato Sanjuán, P: Pilar Sánchez Díaz, 
D: Zaira Romero, Rosy Rodríguez, Moreno 
Borja, Rafaela León, Carolina Yuste 

Carmen lives in a gypsy community. Like 
every other woman she has ever met, 
she is destined to live a life that is repeat-
ed generation after generation: getting 
married and raising as many children as 
possible. But one day she meets Lola, an 
uncommon gypsy girl who dreams about 
going to university, draws bird graffiti 
and likes girls. Carmen quickly develops 
a complicity with Lola and discovers a 
new world.

int

mo 19 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
WHEN THE TREES FALL [KOLY PADAYUT DEREVA]
von Marysia Nikituk Ukraine/Polen/Mazedonien 2018 88 Min. ukr. OmeU

In einem gottverlassenen ukrainischen 
Dorf verliebt sich Larysa in den schönen 
Kriminellen Scar. Als der in die Stadt 
geht, muss sie sich der Tradition beugen 
und wird mit Roman verheiratet, um mit 
ihm eine Familie zu gründen. Ihre klei-
ne fünfjährige Cousine Vitka rebelliert 
ebenfalls gegen die festgefahrenen 
Strukturen auf dem Lande und hütet zu-
dem ein Geheimnis, das das Schicksal 
aller verändern könnte. Bildgewaltiger 
Fantasyfilm!

B: Marysia Nikitiuk, K: Michal Englert, Ma
teusz Wichlacz, S: Blaze Dulev, Milenia 
Fiedler, Ivan Bannikov, D: Sonya Halaimova, 
Anastasiia Pustovit, Maksym Samchik 

In a godforsaken post-Soviet village, 
Larysa has fallen in love with Scar, an 
attractive young criminal. After he heads 
to the city, she will be forced to follow the 
traditional life she has always refused. 
She must marry Roman, with whom 
she is expected to create a patriarchal 
family. However, Vitka, her five-year-old 
rebellious cousin, holds a secret that 
can change everyone’s destiny in the 
village...

int
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mo 19 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
PLOT 35 [CARRÉ 35]
von Eric Caravaca Frankreich/Deutschland 2017 67 Min. frz. OmU

Eric Caravaca erzählt von seiner 
Schwester, die noch vor seiner eigenen 
Geburt als Kleinkind in Marokko verstor-
ben ist. In der Familie wird nicht über sie 
gesprochen, es gibt keine Fotos. Nach 
und nach deckt der Film eine verstö-
rende Tragödie auf – das vermeintliche 
Familiengeheimnis erweist sich als 
Geheimnis einer ganzen Generation. 
Der Film erforscht das Verhältnis der 
Gesellschaft zu psychisch und physisch 
beeinträchtigten Menschen.

B: Eric Caravaca, Arnaud Cathrine, K: Jerzy 
Palacz, S: Simon Jacquet, P: Laetitia Gonza
lez, Yaël Fogiel, mit: Mitgliedern der Familie 
Caravaca 

Eric Caravaca tells the story of his sis-
ter, who died in Morocco as a baby be-
fore Eric himself was born. The family 
doesn’t speak about her, and there are 
no photographs of her either. Gradually 
the film uncovers an unsettling tragedy 
– the suspected family secret is revealed 
to be the secret of an entire generation. 
The film explores society’s relationship 
to individuals with mental and physical 
disabilities. 

int
dok

mo 19 nov 22.00 uhr Kulturpalast
HER MIT DEM TRASH! – die exground-Gong-Show 

Bühne frei für eure Filmperlen: je 
trashiger desto besser! Also einfach 
USB-Stick oder DVD mitbringen (max. 
Laufzeit: 10 Min.) und am 19. November 
zwischen 20 und 21 Uhr im Kulturpalast 
abgeben. Alle Filme, die die Jury nicht 
ausgongt, werden auf einer Punkteska-
la zwischen 1 und 10 bewertet. Und 
der Film mit der höchsten Punktzahl 
gewinnt die „Goldene exground-Gurke“ 
und 50 EUR Preisgeld. 

Die Kult-Gong-Show ist bereits am 3. No-
vember um 21 Uhr zu Gast bei FILMZ in 
der Kunsthalle Mainz.

The screen is up for grabs for all of your 
homebrew film creations: the trashier the 
better! All you have to do is bring them 
with you before the show on November 
19 on a USB stick or DVD (max. running 
time: 10 minutes) and hand them over 
to us between 8 and 9 pm at Kulturpa-
last. Every film that manages to not get 
the gong from the jury will be rated on a 
scale of 1 to 10. The film with the most 
points wins the “Golden exground Cu-
cumber” and a cash prize of EUR 50. 

The cult gong show will also be making 
a pre-festival appearance at FILMZ at 
Kunsthalle Mainz starting at 9 pm on 
November 3.

xtra
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di 20 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
RAFIKI von Wanuri Kahiu Kenia/Südafrika/Deutschland/Niederlande/
Frankreich/Norwegen/Libanon 2018 83 Min. engl.-suaheli OmU

In Kenia verboten – in Cannes als Ent-
deckung gefeiert: Das Drama um die 
Freundinnen Kena und Ziki, die sich ge-
gen die männergeprägten Konventionen 
Kenias auflehnen und von einer selbst-
bestimmten Zukunft träu men. Sie hal-
ten aneinander fest, obwohl politische 
Probleme zwischen ihren Familien ste-
hen und die konservative Gesellschaft 
es ihnen schwermacht. Als sie sich ver-
lieben, müssen sie sich zwischen Glück 
und Sicherheit entscheiden.

B: Wanuri Kahiu, Jenna Bass, K: Christo
pher Wessels, S: Isabelle Dedieu, P: Steven 
Markovitz, D: Samantha Mugatsia, Sheila 
Munyiva, Jimmi Gathu, Nini Wacera, Dennis 
Musyoka 

This drama depicting two friends, Kena 
and Ziki, who rebel against the patriar-
chal conventions in Kenya and dream 
of a self-determined future was banned 
in Kenya and celebrated as a great dis-
covery in Cannes. The two women hold 
onto one another in spite of the conser-
vative society that places obstacles in 
their path. When the two fall in love with 
one another, they are forced to choose 
between happiness and safety.

youth

di 20 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
BALANGIGA: HOWLING WILDERNESS
von Khavn De La Cruz Philippinen 2017 120 Min. Omd+eU

1901: Ein Junge, sein Großvater und ihr 
Wasserbüffel fliehen aus Balangiga, um 
den US-amerikanischen Besatzern un-
ter General Smith und dem bevorstehen-
den Massaker nach dessen „Töten und 
Verbrennen“-Befehl zu entgehen. Zwar 
bewegen sie sich nur durch Wildnis, 
doch Tod und Verwüstung ist überall. 
Auf ihrem Weg finden sie ein Kleinkind 
zwischen Bergen von Leichen. Gemein-
sam versuchen sie zu überleben und 
ziehen durch eine „heulende“ Wüstenei.

B: Jerry Gracio, Khavn De La Cruz, K: Al
bert Banzon, S: Carlo Francisco Manatad, 
P: Achinette Villamor, Edong Canlas, Khavn 
de La Cruz, D: Justine Samson, Pio Del Rio, 
Warren Tuaño 

1901, Balangiga. A young boy flees town 
with his grandfather and their buffalo to 
escape the American occupation, the Ge-
neral Smith’s „Kill & Burn“ order and the 
ensuing massacre. They stick to the out-
skirts and wilderness but find carnage 
wherever they go. On the way they find a 
toddler amid a sea of corpses. Together, 
the two boys struggle to survive in the 
howling wilderness.

fokus

33

di 20 nov 19.30 uhr Kulturpalast
VORTRAG: SO LONG, LEONARD COHEN 
von Urs Spörri

Eine Hommage in Filmausschnitten: 
Leonard Cohen gilt auch heute als einer 
der einflussreichsten Komponisten und 
Sänger unserer Zeit. Als Filmmusiker 
ist er weitgehend unbekannt. Dabei er-
klang seine Musik bislang in rund 250 
Filmen weltweit. Anhand prägnanter 
Beispiele zeigt Urs Spörri die Bandbrei-
te. Die größten Regisseure setzten auf 
seine Musik, unter ihnen Rainer Werner 
Fassbinder und Quentin Tarantino. Im 
Anschluss wird ein Konzertfilm gezeigt.

An homage based on film excerpts: even 
after his death, Leonard Cohen is still 
considered one of the most influential 
composers and singers of our time. Alas, 
he is largely neglected as a film musici-
an, although his music has been used to 
date in roughly 250 films from all around 
the world. With the help of striking ex-
amples, Urs Spörri will demonstrate the 
range of his film music. Directorial giants 
such as Rainer Werner Fassbinder and 
Quentin Tarantino built scenes around 
his songs. Following the lecture there will 
be a screening of a Cohen concert film.

xtra



di 20 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
ADAM UND EVELYN
von Andreas Goldstein Deutschland 2018 96 Min. OmeU

Nach der Romanvorlage von Ingo Schul-
ze entwirft Regisseur Andreas Goldstein 
das Bild einer Generation in der Ausnah-
mesituation des Wendesommers 1989. 
Einem Schwebezustand gleich, zeichnet 
er mit viel Leichtigkeit ein liebenswertes 
Porträt junger Menschen zwischen 
Verführung und Begehren, Entschlos-
senheit und Verlust, die zwischen Ost 
und West von der Weltgeschichte über-
rascht wurden. Adam und Evelyn müs-
sen sich für eine Seite entscheiden.

B: Andreas Goldstein, Jakobine Motz, K: Ja
kobine Motz, S: Jakobine Motz, P: Heino De
ckert, D: Anne Kanis, Florian Teichtmeister, 
Lena Lauzemis, Milian Zerzawy 

Summer 1989, East Germany. Adam 
works as a tailor, Evelyn as a waitress. 
They are planning a vacation together 
when Evelyn finds out that Adam is 
cheat ing on her and decides to leave for 
the holiday on her own. She travels to 
Hungary, trailed by Adam. As the border 
with Austria falls, everything changes 
in Hungary. As the new possibilities for 
Adam and Evelyn to decide in which 
world they want to live.

mig

di 20 nov  20.00 uhr  Murnau-Filmtheater
KAMERATEST: SCREENING UND DISKUSSION

Rasmus Sievers (Bildgestalter) und Fe-
lix Trolldenier (Colorist) von der Berliner 
AG DOK haben aktuelle Kameras für 
Filmaufnahmen getestet und präsen-
tieren die Ergebnisse auf der Kinolein-
wand. Untersucht wurden gängige Ge-
räte mit RAW- oder Log-Aufzeichnung 
und vorwiegend wechselbaren Optiken, 
zum Beispiel Arri Amira, Canon EOS 
C300II, Varicam, Lumix GH5 und Sony 
FS7II. Mit Diskussion und Erfahrungs-
austausch.

Rasmus Sievers (cinematographer) 
and Felix Trolldenier (colourist) from 
the Berlin-based organisation AG DOK 
have tested the current crop of cameras 
for film recording and will present their 
findings on screen at exground filmfest. 
Their tests focused on readily available 
devices that capture images in RAW or 
LOG format, most of them with interchan-
geable lenses, like the Arri Amira, Canon 
EOS C300II, Varicam, Lumix GH5 and 
Sony FS7II. Join them for a talk featuring 
open discussion and knowledge sharing.

xtra

di 20 nov 20.00 uhr Foyer Murnau-Filmtheater
PANEL: 100 JAHRE PHILIPPINISCHE FILMGESCHICHTE

Das Panel beschäftigt sich mit Prob-
lemen in der Geschichte des philippi-
nischen Kinos, das rund 80 % seines 
Bestands unwiederbringlich verloren 
hat. Wie kann die Gestaltung einer Na-
tion unter der ständigen Bedrohung von 
Kultur- und Identitätsverlust gelingen? 
Diese Erfahrungen lassen sich – leider 
– beispielhaft auf die Länder der gesam-
ten Region Südostasien übertragen. 
Teilnehmer: Nick Deocampo, Edward 
Cabagnot und Teddy Co.

Moderation: Axel Estein (Kurator der 
Reihe)

The panel deals with aspects and prob-
lems of the long history of Philippine ci-
nema where around 80% of its heritage 
is lost forever. We will try to address im-
portant issues like nation building under 
the constant threat of cultur and identity 
loss. The experiences of the Philippines 
in this regard can be read as an examp-
le for all countries in the region of Sou-
theast Asia. Guests: Nick Deocampo, 
Edward Cabagnot and Teddy Co.
Host: Axel Estein (curator of the section)

fokus
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di 20 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE 
FREUNDIN von Bernhard Wenger Österreich/Deutschland/Schweden 2018 
23 Min. dt.-engl.-schwed. Omd+eU

Ein schwedisches Paar ist auf Wellness-
urlaub in den österreichischen Bergen. 
Nach einem Streit schlägt Arons Freun-
din die Tür hinter sich zu und verlässt 
das Hotelzimmer. Aron macht sich auf 
die Suche nach ihr und taucht in die 
skurrile Welt des Wellnesshotels ein. 
Er lässt sich so lange treiben, bis sich 
die Frage stellt: Sucht er seine Freundin 
oder in Wirklichkeit sich selbst?

B: Bernhard Wenger, K: Albin Wildner, S: 
Rupert Höller, P: Florian Bayer, Clara König, 
Bernhard Wenger, D: Rasmus Luthander, 
Anna Åström, Carl Achleitner, Elli Tringou

A Swedish couple is on a wellness trip 
in the Austrian mountains, but after an 
argument, Aron’s girlfriend leaves, and 
slams the door behind her. Now, Aron is 
looking for his girlfriend but can’t find her 
anywhere. He dives into the bizarre world 
of the alpine wellness resort and drifts 
along until the question arises if Aron is 
looking for his girlfriend or really himself.

mig
3er

di 20 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
STORKOW KALIFORNIA 
von Kolja Malik Deutschland 2018 28 Min. OmeU

Storkow, Brandenburg, jwd. Sunny und 
seine Mutter Nena sind Outlaws, ballern 
Drogen im Auto und cruisen zur Beach. 
Ampeln sind für Sunny nur rote Lichter 
auf langen Stangen. Das sieht die Ver-
kehrspolizistin Liv allerdings anders. 
Schon berufsbedingt. Während der 
Kontrolle funkt es zwischen den beiden. 
Alles könnte wunderbar sein. Aber Sun-
ny muss sich entscheiden. Bleiben oder 
gehen, Storkow oder Berlin. 

B: Kolja Malik, K: Jieun Yi, S: Kolja Malik, P: 
Esther Busch, Gabriel Waldvogel, D: Franzis
ka Ponitz, Daniel Roth, Lana Cooper

Storkow, in Brandenburg, out in the boo-
nies. Sunny and his mom Nena are out-
laws – cruising along, doing drugs in the 
car on the way to the beach. Stoplights 
are nothing but red lights on long poles 
for Sunny. Traffic cop Liv sees things 
differently though. Alas when she stops 
Sunny, sparks fly and hearts are set 
aflutter. Everything could be so sweet. 
Poor Sunny has to make up his mind 
whether to stay or go. Storkow or Berlin?

mig
3er

di 20 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
DAS SATANISCHE DICKICHT – DREI
von Willy Hans Deutschland 2017 21 Min. OmeU

Campingplatz, Sonnenmilch, Plastik-
krokodil, Wassermelone, Arschbombe, 
Fussball, Capri-Eis, Küssen, Würstchen, 
Birkenstock, Autofahrt, Verlangen, 
Abscheu. Der erste Ferientag auf dem 
Campingplatz – und alles ist anstren-
gend: Mimi sucht Kontakt zu anderen 
Altersgenossen, Karl möchte mit dem 
Krokodil schwimmen, Papa hat Hunger, 
und Mama hat die geschmierten Brote 
zu Hause vergessen. Das Wirrsal ist 
überall.

B: Willy Hans, K: Paul Spengemann, S: Willy 
Hans, P: Spengemann Eichberg Goldkamp 
Hans, D: Charlotte Holst, Lars Rudolph, 
Ruth Marie Kröger, Janko Kahle, Kian Erk, 
Ben Siebold 

Campsite, sunscreen, plastic crocodile, 
watermelon, cannonball, football, pop-
sicles, kisses, sausage, Birkenstocks, 
car drives, desire, disgust. Everything is 
tiring! It’s the first day of vacation at the 
campground. Mimi tries to make contact 
with the other kids her age. Karl wants 
to swim with the crocodile. Dad’s just 
hungry. And mom forgot the sandwiches 
at home. Confusion reigns supreme!

mig
3er
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mi 21 nov 10.30 uhr Caligari FilmBühne
RAUS
von Philipp Hirsch Deutschland 2018 102 Min. OF

Als Glocke die protzige Karre eines 
stadtbekannten Zuhälters anzündet, 
wird er gefilmt. Er entkommt, doch sein 
Video geht durch die Medien. Spontan 
schließt er sich jugendlichen Ausstei-
gern an. Sie haben sich im Netz verab-
redet, einem Mann namens Friedrich zu 
folgen, der in den Bergen lebt und die 
Zukunft in der Rückbesinnung zur Natur 
sieht. Zunächst erlebt Glocke Glück pur, 
doch dann nimmt der Trip eine unvor-
hersehbare Wendung.

B: Philipp Hirsch, Thomas Böltken, K: Ralf 
Noack, S: Jan Ruschke, P: Marcel Lenz, Gui
do Schwab, D: Matti SchmidtSchaller, Tom 
Gronau, Milena Tscharntke 

When Glocke sets the flashy car of a no-
torious neighbourhood pimp on fire, he 
gets caught in the act and filmed. On the 
run, he joins a group of young drop-outs 
that have resolved after meeting online 
to become followers of a man named 
Friedrich, who lives in the mountains 
and preaches salvation through a return 
to nature. At first, Glocke is happy with 
his new circumstances, but soon his trip 
takes an unforeseen turn.

youth

mi 21 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
RETABLO
von Álvaro Delgado-Aparicio L. Peru 2017 101 Min. Omd+eU

Ein schonungsloser Blick hinter die 
Fassade einer Dorfgemeinschaft in den 
Bergen Perus: Im Schweigen sieht der 
14-jährige Segundo die einzige Chance, 
mit dem Geheimnis seines Vaters Noé 
umzugehen. Dieser fertigt Altarretabel 
und führt Segundo in dieses Handwerk 
ein. Doch ihr enges Verhältnis hat Ris-
se bekommen, seitdem Segundo um 
das Geheimnis seines Vaters weiß. Nun 
versucht er, seinen eigenen Platz in der 
Welt zu finden.

B: Álvaro DelgadoAparicio L., Héctor Gál
vez, K: Mario Bassino, S: Eric Williams, P: 
Enid „Pinky“ Campos, D: Junior Bejar Roca, 
Amiel Cayo, Magaly Solier 

High in the remote mountainside of Peru, 
14-year-old Segundo is being groomed to 
follow his father’s footsteps in the traditi-
onal folk art of retablo-making – crafting 
intricate, artisan story-boxes depicting 
religious scenes and important every-
day events. When he stumbles across 
a heartbreaking secret his father is har-
bouring, Segundo will come to face the 
raw reality of his deeply religious and 
conservative environment.

youth
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RETURN [BAAZGASHT]
von Shahriar Pourseyedian Iran 2018 23 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Nach 23 Jahren im Gefängnis kehrt Rahim in seine Heimatstadt zurück, um seinen 
Bruder zu treffen ... // After 23 years in prison, Rahim returns to his hometown to 
meet his brother…

REVOLT [TAGHI]
von Koorosh Asgari Iran 2017 16 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Eine Fährschifferin fährt öfter eine Prostituierte zu Kunden. Als es einmal zu Ge-
walttätigkeiten kommt, hilft sie ihr. Das verändert auch ihr Leben. // A boatwoman 
who makes a living with carrying passengers encounters a prostitute who travels 
sometimes with her. One day she enters a conflict...

BIGOUDI
von Arash Mashverat Iran 2018 15 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Eine Babysitterin will zu einem Date, doch ihr Klient hält sie länger auf als gedacht. 
Kinder sind uns näher, als wir denken. // A babysitter is in a hurry, but alas her cus-
tomer keeps her longer than expected. Children are closer to us than we may think.

LIMIT [HADD]
von Javad Daraei Iran 2017 8 Min. OmeU Kurzspielfilm
Ein geistig behinderter Mann bittet um Hilfe. Er hat anscheinend ein großes 
Problem zu Hause. Wer im Dorf wird ihm helfen? // In a quiet area a mentally-
challenged man asks for help from the people he sees till someone enters his 
house, then suddenly…

SLAUGHTER [ZEBH]
von Saman Hosseinpuor und Ako Zandkarimi Iran 2018 13 Min. kurd. OmeU Kurzspielfilm 
Ghasem muss seine Kuh verkaufen, um den harten Winter in seinem Dorf zu über-
stehen. Da hat er aber die Rechnung ohne seinen Sohn gemacht. // Ghasem has to 
sell his cow to survive the harsh winter. Unfortunately he neglected to take his son’s 
feelings into account when making his decision.

PRESENCE [HOZOR]
von Abtin Salimi Tari Iran 2018 16 Min. OmeU Kurzspielfilm
Ein Paar kommt von einer Party zurück nach Hause und bemerkt, dass eine fremde 
Frau bei ihnen wohnt. // The story of a couple coming back from a party and realiz-
ing that there’s a woman in their house.

Seit Jahren fester Bestandteil von ex-
ground filmfest sind die Kurzfilme aus 
dem Iran. 2018 zeigen wir sechs Filme: 
drei Welturaufführungen, zwei internati-
onale Premieren und eine Deutschland-
Premiere. Die Filme beschäftigen sich 
mit der Frage, was den Menschen 
ausmacht. Wie geht man mit einem Ex-
Knacki, einem Behinderten, einer Frau, 
einem Tier und einer Kuh um?

mi 21 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
IRANkurz

Short films from Iran have been an 
integral part of the exground filmfest 
programme for years now. In 2018, we 
are showing six of them, including three 
world premieres, two international prem-
ieres and a German premiere. The films 
deal with the question of what it means 
exactly to be human. How does one ap-
proach an ex-convict, a disabled person, 
a woman, an animal or a cow?
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mi 21 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
LIEBER ANTOINE ALS GAR KEINEN ÄRGER [EN LIBERTÉ]
von Pierre Salvadori Frankreich 2018 108 Min. OmU

Die junge Kommissarin Yvonne ist die 
Witwe des örtlichen Polizeichefs San-
ti, der in der Gegend als Inbegriff von 
Recht und Ordnung gilt. Tatsächlich 
war Santi tief in die südfranzösische 
Unterwelt verstrickt und hat statt sei-
ner den unschuldigen Antoine ins Ge-
fängnis geschickt. Als dieser entlassen 
wird, kommt es, wie es kommen muss: 
Yvonne und Antoine verlieben sich. Gro-
ßes französisches Komödienkino, das 
gute Laune macht.

B: Pierre Salvadori u. a., K: Julien Poupard, 
S: Géraldine Mangenot, P: Philippe Martin, 
David Thion, D: Adèle Haenel, Pio Marmaï, 
Vincent Elbaz, Audrey Tautou 

Yvonne is a police detective in a town 
on the French Riviera and the widow of 
police chief Santi, a local hero. One day, 
she learns that her husband was in fact 
a crooked cop. Determined to right all 
the wrongs he committed, she will cross 
paths with Antoine, who was unjustly 
imprisoned by Santi. Their encounter 
leads to a troublesome sequence of wild 
mishaps. A comedy with romance unlike 
any other!

int

mi 21 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
JIBRIL
von Henrika Kull Deutschland 2018 83 Min. dt.-arab. OmeU

Maryam, alleinerziehende Mutter von 
drei Töchtern, flirtet auf einer Party mit 
Jibril. Und sie trifft ihn zufällig wieder, 
als sie ins Gefängnis ein Paket bringen 
soll. Sie verliebt sich in ihn und stürzt 
sich in eine Romanze. Doch schon bald 
erkennt sie: Es ist eine Herausforde-
rung, mit jemandem eine Beziehung zu 
führen, der nicht anwesend ist, der am 
Leben nicht teilhat und den man noch 
nicht einmal richtig kennenlernen kann.

D: Henrika Kull, K: Carolina Steinbrecher, S: 
Henrika Kull, P: Henrika Kull, Sophie Lakow, 
Carolina Steinbrecher, D: Susana Abdulma
jid, Malik Adan, Doua Rahal, Emna ElAouni 

The love story between Maryam and Ji-
bril starts by coincidence but feels like 
a match made in heaven. It also marks 
an emotional tide change in Maryam’s 
life in Berlin as a single mom of three 
daughters. Only one crucial thing stands 
between her, Jibril and a “happily ever 
after” – prison bars. Nevertheless, the 
love Maryam feels empowers her not 
only to live in the moment, but to be true 
to herself.

mig
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mi 21 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
DIAMANTINO von Gabriel Abrantes und Daniel Schmidt 
Portugal/Frankreich/Brasilien 2018 92 Min. port. OmeU

Diamantino, der weltbeste Fußballpieler 
aus Portugal (!), hat ein Problem: Er ver-
liert sein Gespür für den Ball und muss 
seine Kariere in Schande beenden. Auf 
Sinnsuche beginnt für die Ikone eine 
Odyssee, die ihn mit Neofaschismus, 
der Flüchtlingskrise, Gentechnik und 
irren Forschern konfrontiert. Der Über-
raschungshit aus Cannes vereint so 
einiges: Politiksatire, Sciencefiction, 
queeren Glitzer und Fußball. Ganz gro-
ßes Kino!

B: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt, K: 
Charles Ackley Anderson, S: Raphaëlle 
MartinHolger u. a., P: Justin Taurand u. a., 
D: Carloto Cotta, Cleo Tavares

Diamantino, the world’s greatest football 
player, from Portugal (!), is in a rough 
spot: after losing his instinctive feel for 
the ball he is forced to end his career in 
shame. In search of new meaning, the 
iconic former athlete embarks on an ad-
venturous odyssey. The surprise hit from 
Cannes manages to pull off a heady mo-
ving picture mashup combining political 
satire, science fiction, queer glitter and 
football.

int

mi 21 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
MONSTERS AND MEN
von Reinaldo Marcus Green USA 2018 95 Min. OF

Ein weißer Polizist erschießt in Brooklyn 
einen Schwarzen. Manny hat das mit 
seinem Handy gefilmt und steht vor dem 
Dilemma, ob er das Video veröffentlicht 
und damit sich und seine Familie in Ge-
fahr bringt oder ob er zum Komplizen 
der Ungerechtigkeit wird. Das Gesche-
hen und die Folgen werden aus drei 
Perspektiven erzählt: der von Manny, 
der eines schwarzen Undercover-Cops 
und der eines Highschool Baseballstars. 
Packender Thriller!

B: Reinaldo Marcus Green, K: Patrick Scola, 
P: Elizabeth Lodge Stepp, Josh Penn u. a., 
D: John David Washington, Anthony Ramos, 
Kelvin Harrison Jr, Chanté Adams 

One night, Manny witnesses a white 
police officer wrongfully gun down a 
neighborhood street hustler, and Manny 
films the incident on his phone. Now he’s 
faced with a dilemma: release the video 
and bring unwanted exposure to himself 
and his family, or keep the video private 
and be complicit in the injustice? The af-
termath of a killing of a black man, told 
through the eyes of three people.

ai

do 22 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne • mi 28 nov 20.15 uhr Orfeos Erben
RESPETO
von Alberto „Treb“ Monteras II Philippinen 2018 99 Min. Omd+eU/OmeU

Ein Coming-of-Age-Drama aus dem 
Land unseres diesjährigen Länder-
schwerpunkts: Hendrix (beeindruckend: 
Hip-Hop-Star Abra) träumt davon, als 
Rapper die Pandacan-Slums von Manila 
hinter sich zu lassen. Doch Rap ist nur 
eine Stimme in diesem hochpolitischen 
Filmkommentar zu den gesellschaftli-
chen Verhältnissen auf den Philippinen 
unter dem neuen Präsidenten Duterte, 
die geprägt sind von Unterdrückung, 
Willkür und beispielloser Gewalt.

B: Njel de Mesa, Alberto Monteras II, K: Ike 
Avellana, S: Lawrence S. Ang, P: Monster 
Jimenez, D: Abra, Dido de la Paz, Loonie, 
Chai Fonacier, Sylvester, Nor Domingo, Kate 
Alejandrino, Brian Arda, Thea Ystaroza 

Hendrix dreams of hip-hop greatness, 
but he’s spiraling down a rabbit-hole of 
crime and poverty until he meets Doc, 
an old poet still haunted by his martial 
law past. Can they turn each other’s lives 
around before they’re swallowed by their 
circumstance? The film celebrates the 
power of verses. This movie is charged 
with music, rap and poetry expressing 
the era of violence in the Philippines 
today.

youth
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THERE‘S NOTHING WRONG WITH THE WORLD [HAKOL BESEDER BAOLAM]
von Ron Goldin Israel 2017 17 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Amnon versucht, nach seiner Scheidung sein Leben wieder auf die Reihe zu bekom-
men. An einem Abend trifft er am Strand Anna, die sein Schicksal teilt. // Struggling 
to put his life together after his divorce, Amnon spends his time walking around the 
beaches of Tel Aviv. One evening he runs into Anna.

MR. UNIVERSE [MAR OLAM]
von Nimrod Itkin Israel 2017 17 Min. OmeU Kurzspielfilm
Ilan ist Taxifahrer und Alkoholiker. Am Valentinstag will er seine Verflossene mit 
Blumen überraschen, trifft aber auf deren neuen Lover. // Ilan is a drunk taxi driver. 
On Valentine’s Day he decides to surprise his former lover with a bouquet of flowers. 
But he meets her new guy.

200 FLY [200 PARPAR]
von Hadar Kleinman Zadock Israel 2018 15 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Schwimmwettkampf für Teenager. Ein Mädchen, das von ihrem Vater trainiert wird, 
findet kurz vorm Start heraus, dass es schwanger ist. // A teenage swimmer coach-
ed by her father discovers she is pregnant during a swim meet. After the race she is 
called for a drug test.

MEIR
von Shai Blanc Israel 2017 18 Min. OmeU Kurzspielfilm
Meir ist Pfleger in einem Altersheim und hat ein Problem: Er wird mit der Beschwer-
de konfrontiert, dass einer seiner Patienten verletzt worden sei. // Meir, a health 
care worker in a nursing home, has to deal with difficult questions following a 
complaint about his patient being hurt.

In diesem Kurzfilmprogramm präsentie-
ren wir bereits zum dritten Mal aktuelle 
Filme des Filmdepartments der Hoch-
schule Beit Berl aus Wiesbadens Part-
nerstadt Kfar Saba in Israel. Beit Berl 
steht für das gemeinsame Studieren 
von Israelis und Palästinensern.

do 22 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
BEIT BERLkurz

In this short film programme, we are 
presenting current films from the film 
department of Beit Berl College in 
Wiesbaden’s partner city Kfar Saba in 
Israel for the third year running. Beit Berl 
stands for Israelis and Palestinians stu-
dying together side-by-side.

4141

do 22 nov 19.00 uhr Foyer Murnau-Filmtheater
VORTRAG: MENSCHENRECHTSLAGE AUF DEN PHILIPPINEN 
von Dr. Jochen Range

Philippinen – in puncto Menschen-
rechten eine Katastrophe. Seit Rodrigo 
Duterte Präsident der Philippinen ist, 
werden Menschenrechte nach und 
nach abgebaut. Das Land wird zum 
Polizeistaat umgebaut. Außergericht-
liche Hinrichtungen, Folter, massive 
Einschränkung der Kinderrechte und 
der Meinungsfreiheit, Straflosigkeit von 
Polizei und Militär …

Jochen Range, Philippinen-Experte bei 
Amnesty International, berichtet auf 
DEUTSCH über die jüngsten Entwicklun-
gen auf den Philippinen.

The Philippines are a disaster area when 
it comes to human rights. Since Rodrigo 
Duterte became President, civil rights 
have been eroded step by step. The coun-
try is being transformed into a police 
state, with extrajudicial executions, tor-
ture, massive infringement on children’s 
rights and freedom of speech, and police 
and military personnel operating above 
the law... 

Jochen Range, expert for the Philippines 
with Amnesty International, will report 
in GERMAN on the most recent develop-
ments in the Philippines.

fokus



do 22 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
sa 24 nov 14.00 uhr Murnau-Filmtheater
INTERNATIONALER WETTBEWERB – TEIL I

wett

Zum 17. Mal präsentieren wir den In-
ternationalen Kurzfilm-Wettbewerb. 16 
Filme aus 16 Ländern bewerben sich 
um den Jurypreis, der mit 2.000 EUR 
dotiert ist. Das Preisgeld wird seit 2009 
vom exground-Freundeskreis vergeben, 
wofür wir herzlich danken. Mehr über 
den exground-Freundeskreis erfahren 
Sie auf Seite 63. Vom Spielfilm über 
den Dokumentar- und Experimentalfilm 
bis hin zur Animation sind wieder alle 
Gattungen vertreten, darunter wieder 
zahlreiche Premieren. Eine dreiköpfige 
Jury wird darüber entscheiden, welcher 
Regisseur den Preis für den „besten 
internationalen Kurzfilm“ mitnehmen 
darf: Dr. Catherine Colas, Redakteurin 
für kurz- und mittellange Filme bei ZDF/
ARTE aus Mainz, Heleen Gerritsen, Fes-
tivalleiterin von goEast – Festival des 
mittel- und osteuropäischen Films in 
Wiesbaden, und Raymond Red, Regis-
seur und Produzent aus Manila/Philip-
pinen. Der Gewinner des Internationalen 
Kurzfilm-Wettbewerbs wird im Rahmen 
der Preisverleihung des Deutschen 
Kurzfilm-Wettbewerbs am 25. Novem-
ber bekanntgegeben.

For the 17th time, we present the Inter-
national Short Film Competition. 16 films 
from 16 countries are vying for the Jury 
Prize, endowed with EUR 2,000. The 
cash prize has been awarded since 2009 
by the festival’s Circle of Friends, for 
which we are very grateful. You can read 
more about them on page 63. From fic-
tion features to documentaries and expe-
rimental films all the way to anima tion, 
all genres are represented here once 
again, including numerous premieres. A 
three-member jury will select the winner 
of the award for the “best international 
short film”: Dr. Catherine Colas, commis-
sioning editor of short- and middle-length 
films at ZDF/ARTE from Mainz, Heleen 
Gerritsen, head of goEast – Festival of 
Central and Eastern European Film in 
Wiesbaden, and Raymond Red, director 
and producer from Manila/Philippines. 
The winner of the competition will be 
announced at the awards ceremony for 
the German Short Film Competition on 
November 25.

[1] WILDEBEEST
von Nicolas Keppens und Matthias Phlips Belgien 2017 19 Min. fläm. Omd+eU Animationsfilm

Eine Safari: davon träumen viele. So auch Linda und 
Troyer. Doch als sie aus Versehen alleine in der Wild-
nis zurückbleiben, wird es ernst. // Going on a safari 
is a dream for many. For Linda and Troyer, it turns into 
a horribly real adventure when they get left behind in 
the wilderness.

[2] JEZEBEL’S SPRING ROLLS
von Joan-Pol Argenter Spanien 2018 20 Min. chin. Omd+eU Kurzspielfilm 

Der Chinese Chen arbeitet in einer asiatischen Lebens-
mittelfabrik in Barcelona. Alltagstrott – bis die neue 
Vorgesetzte Lilly in der Fabrik auftaucht. // Chen is a 
Chinese worker in an Asian food factory of Barcelona. 
Nothing distracts his attention except Lilly, the attrac-
tive chief executive.

[3] CYCLISTS [BICIKLISM]
von Veljko PopovicćKroatien/Frankreich 2018 7 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Die Saison der Fahrradrennen nähert sich dem Ende. 
Beim letzten Aufeinandertreffen kämpfen zwei Sport-
ler um mehr als den ersten Platz! // The cycling season 
is nearing its grand finale. During the final race, the 
two men in the lead are competing for more than the 
Grand Trophy.

[4] BONBONÉ
von Rakan Mayasi Palästina/Libanon 2017 15 Min. arab.-hebr. Omd+eU

Ein Ehepaar aus Palästina hat ein Problem: Er ist im 
Knast in Israel, wo auch bei Besuchen jeglicher Kör-
perkontakt verboten ist. Aber sie wollen ein Kind. // 
A couple in Palestine faces a problem: Although the 
husband is in an Israeli jail, where physical interaction 
is prohibited, they want to have a child. 

INTERNATIONALER WETTBEWERB – TEIL II  siehe S. 48/49
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[6] KIEM HOLIJANDA
von Sarah Veltmeyer Niederlande 2018 14 Min. alban. Omd+eU Kurzspielfilm 

Ein Dorf in Albanien. Andi ist auf der Suche nach 
einem Handy, um sich Pornos anzuschauen, und 
bemerkt nicht, dass sich sein Bruder von ihm verab-
schiedet. // Andi really wants a phone to watch five 
minutes of free porn, and doesn’t notice his brother is 
saying goodbye.

[7] 140 CHARACTERS von Dean Winkler, Maureen Nappi und Donald Butler 
USA 2017 6 Min. o. Dial. animiertes experimentelles Musikvideo 

Wir leben in einer Welt, die uns nicht versprochen 
wurde. Wir nutzen Twitter statt intelligenter Medien, 
mithilfe derer sich die Gesellschaft verbessern ließe. 
// Our thesis is that the world we’re living in is not the 
one we were promised. Why did we get Twitter instead 
of intelligent media that enhances society? 

[8] MR. DEER [AGHAY-E GAWAZN]
von Mojtaba Mousavi Iran 2018 9 Min. o. Dial. Animationsfilm

Die Menschen in dieser schäbigen U-Bahn haben Tier-
gesichter. Sie haben ihre Menschlichkeit verloren und 
handeln unethisch. Nur der Hirsch will das ändern. // 
The story is narrated in an unknown time, in a ruined 
modern subway. People in this society have animal 
faces, they have forgotten humanity and ethics.  

43

[5] WHERE DO WE GO
von Siegfried A. Fruhauf Österreich 2018 4 Min. o. Dial. Experimentalfilm

Das dynamische Trommelspiel von Jörg Mikula gab 
den Auslöser zu diesem Film, der sich mit der Rezep-
tion von Film und Musik beschäftigt. // The dynamic 
performance of drummer Jörg Mikula serves as the 
trigger for a film that explores the reciprocal relation-
ship between film and music.



do 22 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
YIELD von Toshihiko Uriu und Victor „Onin“ Delotavo Tagaro 
Philippinen 2017 93 Min. Omd+eU

Eine ethnografische Studie über fünf 
Jahre. Sie dokumentiert das Leben von 
neun Kindern unter den Bedingungen 
der „Dritten Welt“. YIELD spart sich 
Einleitungen. Schufterei ist hier das 
Übersetzungsverfahren für namenlose 
Gesichter, Handlungen und Orte. Dies 
ist der Status quo, in den die Kinder 
hineingeboren werden: unnachgiebige 
Umstände, unter denen sie irgendwie 
aufwachsen müssen. Eine forsche Para-
de im Stil des „Direct Cinema“.

K: Victor Delotavo Tagaro, S: Victor Delota
vo Tagaro, P: Kazuko Inouye, Toshihiko Uriu, 
D: April Baron, Glady Mae Pabillio, Edralen 
Demo, Alex Enquillo 

An ethnographic inquiry done over a peri-
od of five years, documenting the lives of 
nine children living in dire „Third World“ 
conditions. YIELD does away with the 
introductions. This is the status quo 
unto which the children are born into, an 
unyielding state of affairs wherein they 
thrive. Toil is translated as an algorithm 
of nameless faces, actions and spaces. 
A brisk parade of direct cinema.

fokus
dok

do 22 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
THE WILD BOYS [LES GARÇONS SAUVAGES]
von Bertrand Mandico Frankreich 2017 110 Min. OmU

Die Jungs waren böse! Anfang des 20. 
Jahrhunderts werden fünf Teenager aus 
wohlhabenden Familien, nachdem sie 
ihren Lehrer ermordet haben, einem 
Kapitän anvertraut, der ihnen Manieren 
beibringen soll. Sie stranden auf einer 
mysteriösen Insel. Ein surrealer und 
erotischer Fantasyfilm, der die Einflüs-
se von Kenneth Anger, Rainer Werner 
Fassbinder und Josef von Sternberg in 
magischen Schwarz-Weiß-Bildern sicht-
bar macht.

B: Bertrand Mandico, K: Pascale Granel, S: 
Laure SaintMarc, P: Emmanuel Chaumet, D: 
Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rou
xel, Anaël Snoek, Mathilde Warnier, Sam 
Louwyck 

The boys have been bad! At the dawn 
of the 20th century, five teenagers from 
affluent families are turned over to a cap-
tain who is charged with teaching them 
some manners after the five are found 
guilty of murdering their teacher. Soon 
they end up stranded on a mysterious 
island. A surreal and erotic fantasy film 
that conjures a seductive world in ma-
gical black and white images bearing 
the unmistakable influence of Kenneth 
Anger & Co.

int

do 22 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
BOMB CITY
von Jameson Brooks USA 2017 99 Min. OF

Winter 1997. Amarillo, Texas. Brian De-
neke (Dave Davis aus TRUE DETECTIVE 
und THE WALKING DEAD) ist wegen 
seines grünen Iros und seiner Leiden-
schaft für Punkmusik bekannt. Sein 
radikales Äußeres provoziert soziale In-
toleranz in der Gemeinde – vor allem bei 
Cody Cates, einem Highschool-Sportler, 
der sich einer Gruppe namens „White 
Hatters“ angeschlossen hat. Ein emotio-
nal aufwühlendes Albtraumbild der USA 
aus den 1990ern, aktueller denn je.

B: Jameson Brooks, Sheldon Chick, K: Jake 
Wilganowski, S: Jameson Brooks, P: Major 
Dodge, Sheldon Chick, D: Dave Davis, Luke 
Shelton, Glenn Morshower, Logan Huffman 

Winter 1997. Amarillo, Texas. Brian De-
neke is notorious for his green Mohawk 
and his passion for punk rock. His radi-
cal appearance provokes social intole-
rance in the community – particular on 
the part of Cody Cates, a high school 
jock who has joined up with a group 
known as the “White Hatters”. An emo-
tionally unsettling nightmare vision of 
1990s America, more relevant than ever.

ai
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fr 23 nov 15.30 uhr Murnau-Filmtheater
mo 19 nov 21.00 uhr Pupille Kino in der Uni Frankfurt
THE JOURNEY OF STARS INTO THE DARK NIGHT
[ANG PAGLALAKBAY NG MAG BITUIN SA GABING MADILIM]
von Arnel Mardoquio Philippinen 2012 120 Min. OmeU

Ein Junge wird Waise, als seine Eltern, 
muslimische Freiheitskämpfer, die zu 
Lösegeld-Kidnappern wurden, getötet 
werden. Ihre Hinterlassenschaft sind ein 
Rucksack voller Dollars sowie US- und 
philippinische Soldaten, die ihm auf den 
Fersen bleiben. Hilfe findet er bei seiner 
Tante und ihrer Freundin. Gemeinsam 
begeben sie sich auf die Flucht. Doch, 
wohin sie sich auch wenden: Es gibt 

B: Arnel Mardoquio, K: Arnel Barbarona, 
McRobert Nacario, S: Arnel Barbarona, P: 
Dax Canedo, Conrad Cojoco, D: Fe GingGing 
Hyde, Glorypearl Dy, Irish Karl Monsanto, 
Perry Dizon 

kein Entkommen vor den Häschern und 
einer Beobachtungsdrohne.

A boy is orphaned when his parents, 
Mus lim freedom fighters who end up 
becoming bandits involved in kidnapping 
for ransom, are killed, leaving him with 
a knapsack full of dollars and a band of 
American and local troops trailing him. 
He finds help with his aunt and another 
woman, who decide to aid his escape. 
They try to ensure everybody’s safety in 
their passage away from their embattled 
home.

fokus

fr 23 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
SO HELP ME GOD [NI JUGE, NI SOUMISE]
von Jean Libon und Yves Hinant Frankreich/Belgien 2017 99 Min. OmeU

Die unkonventionelle Richterin Anne 
Gruwez nimmt die Zuschauer in diesem 
außergewöhnlichen Dokumentarfilm 
mit hinter die Kulissen der realen Ermitt-
lung in Kriminalfällen. Sie sagt, was sie 
denkt, und wundert sich über das, was 
sie von den Straftätern hört. Über drei 
Jahre fing das Satireteam hinter der 
belgischen Kult-TV-Serie „Strip-tease“ 
mit der Kamera ein, was sich zuvor 
niemand getraut hatte – ohne Rechtfer-
tigungen und politisch inkorrekt.

B: Jean Libon, Yves Hinant, K: Didier Hill
Derive, S: Françoise Tourmen, P: Bertrand 
Faivre, mit: Anne Gruwez, David Derumier, 
Serge Graide 

The extraordinary, offbeat judge Anne 
Gruwez takes us behind the scenes of 
real life criminal investigations. For three 
years the satirical team behind the cult 
TV series „Strip-tease“ captured what no 
one had dared film before. Unapologetic 
and politically incorrect. You won’t belie-
ve your eyes. It’s not cinema: it’s worse!

int
dok
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ETERNITY [ANG MAGPAKAILANMAN]
von Raymond Red Philippinen 1982 26 Min. OmeU Kurzspielfilm 
Einer der seltsamsten jemals gedrehten Filipino-Filme. Eine herumfliegende Kamera 
und eigenartige Einstellungen erinnern an den deutschen Expressionismus. // One 
of the strangest Filipino films ever made. Freewheeling camerawork, oddly shots 
and queer visual recall German Expressionists.

MARIA
von Jaime Habac Jr. Philippinen 2016 11 Min. Omd+eU Kurzspielfilm 
Eine Familie verdächtigt die 14-jährige Tochter, schwanger zu sein. Doch es ist die 
50-jährige Mutter, die ihr 22. Kind zur Welt bringt. // When a family confronted her 
14-year-old daughter of a suspected pregnancy, a 50-year-old woman gives birth to 
her 22nd child.

FROM THE DARK DEPTHS [GIKAN SA NGITNGIT NGA KINAILADMAN]
von Kiri Dalena Philippinen 2017 23 Min. Omd+eU Kurzspielfilm 
Eine Frau betrauert das Ertrinken eines Aktivisten. Sie versinkt in sich, findet Erinne-
rung, Delirium und Vergessen. // A woman mourns the drowning of an activist. She 
sinks into herself, recreates a story of memory, delirium, and forgetting.

MANILA DEATH SQUAD
von Dean Colin Marcial Philippinen 2017 12 Min. Omd+eU Kurzspielfilm 
Ende 2016 wurden im philippinischen Drogenkrieg mehr als 6.000 Menschen er-
mordet. 2017 werden dazu Mitglieder einer brutalen Todesschwadrone interviewt. // 
End of 2016, 6,000+ people were killed in the Philippine drug war. 2017, a journalist 
tries to interview a brutal vigilante group.

BABYLON
von Keith Deligero Philippinen 2017 20 Min. Omd+eU Kurzspielfilm
Zwei junge Frauen reisen durch die Zeit, um einen Diktator zu ermorden. Punk und 
poetische Gerechtigkeit ziehen in Babylon ein. // Two young girls travel through time 
to assassinate a local dictator to revise history. Punk and poetic justice come to 
Babylon.

JODILERKS DELA CRUZ, EMPLOYEE OF THE MONTH
von Carlo Francisco Manatad Philippinen 2017 13 Min. Omd+eU Kurzspielfilm
Jodilerks, Zapferin an einer Tankstelle. Ihr letzter Arbeitstag. Noch ein langer Weg. 
Diese Nacht muss in Flammen und Chaos enden. // Jodilerks, a gas station atten-
dant is on her last day of duty. A long way to go. But this night needs to end in flames 
and chaos.

Wie zu jedem Länderfokus präsentiert 
exground eine abwechslungsreiche 
Aus wahl der besten neuen Kurzfilme, 
die einerseits die enorme Bandbreite 
dieser besonderen Spielart des Film-
schaffens abdeckt. Andererseits bezieht 
sich unsere Auswahl auf die gegenwär-
tige gewaltgesättigte gesellschaftspoli-
tische Lage auf den Philippinen.

fr 23 nov 17.30 uhr Murnau-Filmtheater
PHILIPPINEN

fokus
kurz

 
Like each year’s country focus, exground 
again presents a diversified collection of 
exceptional short films. These films re-
present on the one hand the wide range 
of this particular form of cinematic art. 
On the other hand this selection refers 
to the contemporary violence-satiated 
sociopolitical situation in the Philippines.
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fr 23 nov 20.00 uhr Caligari FilmBühne
sa 24 nov 16.00 uhr Murnau-Filmtheater
INTERNATIONALER WETTBEWERB – TEIL II

wett

[1] MERMAIDS AND RHINOS [SELLÖK ÉS RINOCÉROSZOK]
von Viktória Traub Ungarn 2017 16 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Die Erinnerungen der achtjährigen Matilda an ihre Fa-
milie als surreale Visionen: Ihr Leben ist voller grotes-
ker Charaktere, hungrig nach Liebe. // The eight-year-
old Matilda’s memories of her family as surrealistic 
visions: her life is full of grotesque characters hungry 
for love. 

[2] ZWISCHENSTOPP
von Cosima Frei Schweiz 2017 17 Min. OmeU Kurzspielfilm 

Maren ist verschlossen und führt ein unauffälliges Le-
ben als Reiseleiterin. Das ändert sich, als eines Tages 
ihr Bruder bei einer Seniorenreise auftaucht. // Maren 
is leading an orderly life as a bus tour guide. When her 
brother unexpectedly shows up and joins her travelling 
group of seniors. 

[3] THE SOUNDS FROM THE DRAWERS [DAS GAVETAS NASCEM SONS]
von Vítor Hugo Portugal 2017 8 Min. o. Dial. experimenteller Animationsfilm

Am Anfang war ein Objekt, ein Liebhaberstück mit 42 
Schubladen und Boxen – und weitere Möbelstücke, 
aus denen Geräusche kamen, folgten. // In the begin-
ing there was an object, a very special collective inst-
rument with 42 drawers and boxes and other furniture 
pieces where sound came from.

[4] BLACK LINE [LIGNE NOIRE]
von Mark Olexa und Francesca Scalisi Schweiz 2017 10 Min. bengali Omd+eU Dokumentarfilm 

Eine Frau fischt in trüben Gewässern, inmItten einer 
„leidenden“ Natur und untermalt vom Gesang eines 
Muezzin. Alles verbunden durch eine schwarze Linie. 
// A woman fishing in turbid waters, a suffering nature, 
the broken chant of the muezzin, all linked by a thin, 
black line.

[5] MAN OF PA-ALING [MANONG NG PA-ALING]
von E. Del Mundo Philippinen 2017 15 Min. Omd+eU Kurzspielfilm 

Nach 65 Jahren Arbeit als Fischer entscheidet sich 
Manong, was er mit dem Rest seines Lebens anfan-
gen will. // After 65 years as a fisherman, Manong 
decides what to do with the rest of his life.

[6] IMPERIAL VALLEY [CULTIVATED RUN-OFF]
von Lukas Marxt Österreich 2018 14 Min. o. Dial. experimenteller Dokumentarfilm

Das Imperial Valley ist eine der wichtigsten Regionen 
Kaliforniens für industrielle Agrarwirtschaft. Mit ei-
nem gigantischen Wasserverbrauch. // The Imperial 
Valley is one of California’s most important regions 
of industrial agriculture. The system’s run-off flows 
through pipes, pumps and canals. 

[7] GREATNESS
von Tian Xiaolei China 2017 4 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Aus der Kombination von Religion mit Forschung und 
Technologie erschafft der Regisseur Charaktere, die 
einen kulturellen Konflikt auslösen. // Melding religion 
and scientific research and inspired by the Buddhist 
concept of “thangka”, the director creates characters 
to explore cultural conflict.

[8] SCRATCH
von David Valero Spanien 2017 20 Min. Omd+eU Kurzspielfilm 

JM ist ein junger DJ mit kognitiven Schwierigkeiten, 
und die Welt um ihn herum ist voller Gefahren. Eines 
Nachts sieht er ein Verbrechen. // This is JM’s life, a 
young DJ with a cognitive disability, which makes his 
life unaware of a marginal world surrounding him. One 
night he will witness a beating.

INTERNATIONALER WETTBEWERB – TEIL I  siehe S. 42/43
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INTERNATIONALER KURZFILM-WETTBEWERB – FACHJURY
INTERNATIONAL SHORT FILM COMPETITION – JURY

Dr. Catherine Colas  
Dr. Catherine Co-
las studierte Lite-
ratur- und The a-
terwissenschaft 
an der Sorbonne 
in Paris. Ab 1995 
arbeitete sie für 
ARTE – zunächst 
in Paris für die 

Spielfilmabteilung und das Magazin Me-
tropolis sowie als Produktionsleiterin  für 
Dokumentarfilme. Von 2001 bis 2006 
war sie Kulturreferentin für das Institut 
Français in Deutschland. Seit 2007 ist 
sie Redakteurin für kurz- und mittellange 
Filme bei ZDF/ARTE und verantwortet 
das Magazin „Kurzschluss“.  

Dr. Catherine Colas studied literature 
and theatre at the Sorbonne in Paris. In 
1995, she began working for ARTE – at 
first in Paris for the feature-film depart-
ment and the news magazine-format 
Metropolis as well as as a production 
manager in the area of documentary 
film. From 2001 to 2006, she headed 
the cultural department at the Institut 
Français in Germany. Since 2007, she 
has worked as an editor for short and 
mid-length films at ZDF/ARTE, where 
she is responsible for the TV magazine 
“Kurzschluss”. 

Heleen Gerritsen 
Heleen Gerritsen 
studierte Slawis-
tik und Volkswirt-
schaftslehre in 
Amsterdam und 
Sankt Petersburg. 
Sie lebt und ar-
beitet seit 2003 
in Deutschland. 

2009 produzierte sie ihren ersten lan-
gen Dokumentarfilm und gründete eine 
Produktionsfirma. 2014–2016 war sie 
Leiterin des Dokumentarfilmfestivals 
dokumentART in Neubrandenburg. Seit 
2017 leitet sie goEast – Festival des mit-
tel- und osteuropäischen Films, organi-
siert vom Deutschen Filminstitut. 

Heleen Gerritsen studied Slavonic lan-
guages and economics in Amsterdam 
and St. Petersburg. She has lived in 
Germany since 2003. In 2009, she 
produced her first feature-length docu-
mentary and founded her own film pro-
duction company. From 2014 to 2016 
she was director of the European docu-
mentary film festival dokumentART in 
Neubrandenburg (Eastern Germany). 
Since 2017, she has been at the head of 
goEast – Festival of Central and Eastern 
European Film organized by Deutsches 
Filminstitut.

Raymond Red
Raymond Red, 
Pionier des alter
nativen philippini
schen Kinos, ist 
der erste Gewin
ner seines Lan
des der „Golde
nen Palme“ in 
Cannes, die er 

2000 für seinen Kurzfilm ANINO erhielt. 
Nach vielen experimentellen und narra
tiven Kurzfilmen in den 1980ern begann 
er ab den 1990ern, auch Spielfilme zu 
drehen – darunter das historische Dra
ma BAYANI und die preisgekrönten MA
NILA SKIES und KAMERA OBSKURA. 
Derzeit bereitet er seinen Film MAKAPI
LI vor, der im Zweiten Weltkrieg spielt.

Raymond Red is a pioneer of Filipino 
alternative cinema, and has the distinc-
tion of being the first Filipino to have 
won the „Palme D’Or“ Award at Cannes 
Film Festival for his short film ANINO in 
2000. Having established himself with 
experimental and narrative shorts in 
the 1980s, he soon began making inde-
pendent full-length feature films in the 
1990s, such as the historical drama BA-
YANI and the award-winning MANILA 
SKIES and KAMERA OBSKURA. Red is 
now preparing his next feature, MAKA-
PILI, a World War II project.



fr 23 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
LA BARRACUDA
von Jason Cortlund und Julia Halperin USA 2017 100 Min. OF

Merles Leben droht zu zerfallen, als 
plötzlich ihre Halbschwester Sinaloa 
vor der Tür in Texas steht. Merle wuss-
te nichts von ihrer Existenz und ist zu-
nächst misstrauisch. Trotzdem lässt sie 
die junge Musikerin in ihr Leben, und 
die beiden bauen schnell eine Bindung 
zueinander auf. Doch schon bald zeigt 
Sinaloa ihre dunkle Seite: Sie gefährdet 
Merles Karrierepläne, die Beziehung zu 
ihrer Mutter und sogar ihre bevorstehen-
de Hochzeit.

B: Jason Cortlund, K: Jonathan Nastasi, S: 
Eva Claire, P: David Hartstein, Nancy Scha
fer, D: Allison Tolman, Sophie Reid, JoBeth 
Williams, Luis Bordonada 

Merle finds her life beginning to splinter 
when Sinaloa, the musican half-sister 
Merle never knew existed, appears on 
her doorstep in Texas. Although dis-
trustful of this enigmatic woman, Merle 
allows her half-sister into her life. A bond 
quickly forms between the two women. 
But soon Sinaloa shows her dark side 
and threatens to place Merle’s career as-
pirations, her relationship to her mother, 
and even her marriage.

ai

fr 23 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
WE THE COYOTES [NOUS, LES COYOTES] von Hanna Ladoul 
und Marco La Via USA/Frankreich 2018 87 Min. engl. OF

Amanda und Jake sind Mitte 20, frisch 
verliebt und wollen ein Leben im Ame-
rican Dream. Einen genauen Plan gibt 
es nicht – genauso wenig wie eine volle 
Reisekasse. Die Stimmung ist ange-
spannt. Und so stellen bereits die ersten 
24 Stunden in der vermeintlichen Stadt 
der Engel das junge Paar auf eine harte 
Probe. Sie lieben sich, sie streiten sich, 
sie werden erwachsen. Entscheidungen 
sind zu treffen. Hält die junge Liebe all 
dem stand?

B: Hanna Ladoul, Marco La Via, K: Stephen 
Tringali, S: Camille Delprat, P: Raphaël Gind
re, D: Morgan Saylor, McCaul Lombardi, 
Betsy Brandt, Khleo Thomas 

Amanda and Jake move from the Mid-
west to Los Angeles full of hope. The 
atmosphere is tense. Amanda’s family 
disapproves of her relationship with 
Jake. We follow the two lovers as they 
embark on a 24-hour journey that will 
bring them all around the immense Los 
Angeles. While travelling throughout the 
magical yet harsh city with them, we will 
watch them love each other, tear each 
other apart, grow up.

ai

fr 23 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
DARK IS THE NIGHT [MADILIM ANG GABI] von Adolfo Boringa Alix, Jr. 
Philippinen/USA/Frankreich 2018 111 Min. tagalog Omd+eU

Der Polizeichef von Manila verkündet 
eine Todesliste für Drogenabhängige 
und -händler. Er betont, er wolle nicht 
erst warten, bis jemand ein Verbrechen 
begangen habe, sondern schon vorher 
einschreiten. Eine Drogenhändlerin wird 
von ihren Kunden gewarnt, sie stehe 
auch auf der Liste, da sie die Drogenkar-
riere hinter sich lassen will und daher 
möglicherweise „singen“ könnte. Mehr 
besorgt sie aber das Verschwinden ihres 
süchtigen Sohnes.

B: Adolfo Alix, Jr., K: Albert Banzon, S: Adol
fo Alix, Jr., P: Didier Costet, Jun Sevilla, D: 
Gina Alajar, Phillip Salvador, Bembol Roco, 
Felix Roco 

Amid radios blasting the Manila police 
chief’s edict of a blacklist of user-pu-
shers circulating, and his abominable 
claim that he “won’t wait” till citizens 
have committed a crime to kill them, 
a pusher’s client-friends warn her that 
she’s on the list, because now that she 
wants out, the mob wants to stop her. 
However, what concerns her more is 
the disappearance of her womanizing 
pothead son.

fokus
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fr 23 nov 22.00 uhr Foyer Caligari FilmBühne
LOUNGE: FRIDAY NIGHT FEVER mit DJ Johnny

Hallo, Party-People! Bereits eine kleine 
exground-Tradition: der Freitagabend 
gehört DJ Johnny. Es gibt Songs ab-
seits des Mainstreams aus den Sixties, 
Punkiges aus den 1980ern, Filmsongs 
– und jede Menge anderer Songs, die 
man nicht alle Tage zu hören bekommt. 
An der Bar könnt Ihr jede Menge coole 
Drinks genießen, der Musik lauschen 
und die Nacht gemütlich beginnen. 
Wenn dann der letzte Film beendet ist, 
geht die Party richtig los. Let’s dance!

From 10.00 pm on, DJ Johnny will be 
spinning deep cuts from the 60s, punk 
attitude from the 80s, movie themes – 
and all sorts of other tunes that you don’t 
hear any old day! You can choose from 
loads of cool drinks at the bar, sit back 
and enjoy the music and get the night off 
to a relaxing start. Then, when the last 
credits have been rolled, it’s time to get 
the party rolling for real. Let’s dance!

xtra
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THIS MAGNIFICENT CAKE! [CE MAGNIFIQUE GÂTEAU!] von Marc James Roels und Emma
De Swaef Belgien/Frankreich/Luxemburg 2018 44 Min. niederl.-frz. OmeU Animationsfilm 
Belgisch-Kongo im 19. Jahrhundert: Geschichten über Könige, Eingeborene und Eu-
ropäer. Diese Stop-Motion-Animation ist ein Meisterwerk. // An anthology film set in 
colonial Africa in the late 19th century telling the stories of five different characters. 
A stop-motion animated marvel.

UNEARTHING. IN CONVERSATION von Belinda Kazeem-Kamiński 
Österreich 2017 15 Min. engl. OF experimenteller Dokumentarfilm
„Kolonialer Flashback“ in einer Performance um Fotografien, die einen österreichi-
schen Ethnografen in den 1930er-Jahren in Belgisch-Kongo zeigen. // A “colonial 
flashback” in the form of a performance that revolves around photographs depicting 
an Austrian ethnographer in the Belgian Congo in the 1930s. 

NAMIBIA TODAY von Laura Horelli Deutschland/Finnland/Namibia 2018 
22 Min. dt.-engl. OmeU experimenteller Dokumentarfilm 
In einem U-Bahnhof im ehemaligen Ost-Berlin hängen Plakate, auf denen Titelseiten 
von „Namibia Today“ und assoziatives Material zu sehen sind. // An underground 
station in former East Berlin. Billboards line the walls, each combining a front page 
of “Namibia Today” with associative material.

PLATZ AN DER SONNE – 110 JAHRE NACH DEM VÖLKERMORD von Christian Zipfel 
Deutschland/Namibia 2018 20 Min. otjiherero Omd+eU Dokumentarfilm
Der deutsche Völkermord an den Herero und Nama liegt bereits 110 Jahre zurück. 
Aber erst 2015 erkannte das Auswärtige Amt die Verbrechen als solche an. // 
The German genocide on Ovaherero and Nama happened 110 years ago. It was 
acknowledged as such by the German Ministry of Foreign Affairs in 2015.

Angesichts der fortwährenden Diskus-
sion um Flüchtlinge in Deutschland 
betreibt exground filmfest in diesem Pro-
gramm Ursachenforschung. Vier Kurzfil-
me, die sich mit der Kolonialzeit in Bel-
gisch-Kongo und Namibia beschäftigen. 
Vom preisgekrönten Puppentrickfilm 
THIS MAGNIFICENT CAKE! bis hin zu 
NAMIBIA TODAY über die Unterstützung 
der namibischen Freiheitsbewegung in 
der DDR.

sa 24 nov 15.00 uhr Caligari FilmBühne
KOLONIALkurz

In light of the continued discussion in 
Germany regarding the refugee crisis, 
exground filmfest aims to investigate the 
root causes of the phenomenon in this 
programme featuring four short films that 
deal with the colonial era in the Belgian 
Congo and Namibia. From the award-
winn ing puppet animation film THIS MA-
GNIFICENT CAKE! to NAMIBIA TODAY, 
about East German support for the Nami-
bian national liberation movement.

52 53

sa 24 nov 16.00 uhr Foyer Murnau-Filmtheater
PANEL: HUMAN RIGHTS PHILIPPINEN

Die meisten Filme unseres diesjährigen 
Länderfokus beschäftigen sich in einem 
erweiterten soziopolitischen und histori-
schen Kontext mit spezifischen Aspekten 
der Menschenrechte auf den Philippinen. 
Mit unserem Panel versuchen wir, diese 
Probleme in einem dynamischen Aus-
tausch mit Filmregisseuren und Exper-
ten von den Philippinen zu diskutieren. 
Teilnehmer: Raffy Lerma (Fotojourna-
list), Rosa Cordillera Castillo und Kiri 
Dalena (Regisseurin FROM THE DARK 

DEPTHS); Moderation: Axel Estein (Kura-
tor der Reihe).

Most of the films from the Philippines fea-
tured in our country focus deal with speci-
fic aspects of the recent human rights si-
tuation (as part of a broader socio-political 
and historical context) in the Philippines. 
In our panel we want to discuss in a dyna-
mic exchange with the film directors and 
experts from the Philippines those topics 
of their respective films. Guests: Raffy 
Lerma (photo journalist), Rosa Cordillera 
Castillo and Kiri Dalena (director FROM 
THE DARK DEPTHS); host: Axel Estein 
(curator of the section).

fokus

Sandaan: Celebration of
 the 100 Years of 
Philippine Cinema



sa 24 nov 17.30 uhr Caligari FilmBühne
THE BLACK KITE [DARI]
von Tarique Qayumi Afghanistan/Kanada 2017 87 Min. dari OmeU

Arian ist Drachenbauer. Er liebt dieses 
Handwerk seit seiner Kindheit. Obwohl 
von den Taliban in Afghanistan verbo-
ten, lässt er im Schutz der Nacht mit 
seiner kleinen Tochter Drachen steigen. 
Vermischt mit Animation und dokumen-
tarischen Elementen, erzählt der Film 
von fünf turbulenten Jahrzehnten in 
Afghanistan, gesehen durch die Augen 
eines ungewöhnlichen Helden. Aufwüh-
lend authentisch gefilmt.

B: Tarique Qayumi, K: Tarique Qayumi, S: Ta
jana Prka, Tarique Qayumi, P: Tajana Prka, 
D: Haji Gul Aser, Leena Alam, Zohra Nasim, 
Hamid Noorzay, Masuod Fanayee 

Arian is a kite builder. He has loved the 
craft since the days of his childhood. 
Although it is forbidden in Afghanistan 
by the Taliban, Arian flies kites with his 
little daughter under the cover of night. 
With a mixture of animation and docu-
mentary cinema elements, the film tells 
of five turbulent decades in Afghanistan, 
as seen through the eyes of an unlikely 
hero. Featuring stirring camerawork and 
characterised by great authenticity.

int

sa 24 nov 18.00 uhr Murnau-Filmtheater
STILLER KAMERAD
von Leonhard Hollmann Deutschland 2017 89 Min. OmeU

Soldaten machen auf Einsätzen in 
Kriegs gebieten oft traumatische Erfah-
rungen, die ihr Seelenleben stark 
er  schüttern. Der Dokumentarfilm 
STILLER KAMERAD folgt zwei trauma-
tisierten Soldaten und einer Soldatin, 
denen die klassischen Therapieformen 
der Bundeswehr nicht helfen konnten. 
Auf einem Hof im brandenburgischen 
Paretz hilft ihnen die Therapeutin Clau-
dia Swierczek mit ihren Pferden, einen 
Weg zurück ins Leben zu finden.

B: Leonhard Hollmann, K: Domenik Schus
ter, Leonhard Hollmann, Johannes Greisele, 
S: Lena Köhler, P: Leonhard Hollmann, mit: 
Claudia Swierczek, deutschen Soldaten und 
Soldatinnen 

SILENT COMRADE accompanies three 
traumatized German soldiers whom the 
psychosocial therapies offered by the 
army couldn’t help. Where conventional 
medicine is limited, Claudia Swierczek 
fills the gap, supporting the soldiers to 
find a way back to life with the help of 
Equine Assisted Psychotherapy. During 
years of work she has developed a the-
rapeutic method that uses the horses’ 
exceptional abilities.

mig
dok

sa 24 nov 19.30 uhr Caligari FilmBühne
BUYBUST
von Erik Matti Philippinen 2017 127 Min. Omd+eU

Eine junge Polizeibeamtin bahnt sich 
mit Kollegen ihren Weg durch einen 
labyrinthartigen Slum in Manila. Ihr 
Ziel ist die Festnahme eines mächtigen 
Drogendealers. Doch schnell stellen sie 
fest: Es geht nur noch ums Überleben. 
Mit diesem einfachen Genre-Ansatz als 
Basis gelingt Matti das wildeste Action-
spektakel seit MAD MAX: FURY ROAD 
(2015) und zugleich ein ätzender Schlag 
gegen Präsident Dutertes schonungs-
losen Drogenkrieg.

B: Erik Matti, Anton C. Santamaria, K: Neil 
Bion, S: Jay Halili, P: Erik Matti, Veronique 
del RosarioCorpus, D: Anne Curtis, Bran
don Vera, Nonie Buencamino, Victor Neri 

When a police team goes in a labyrinthi-
ne Manila slum, the primary objective for 
a rookie female officer and a few others 
shifts from apprehending a top-level dea-
ler to simply getting out alive. Using this 
streamlined premise as the basis for a 
searing take on President Duterte’s mer-
ciless war on drugs, Erik Matti delivers 
one of the most blistering action pictures 
since MAD MAX: FURY ROAD (2015).

fokus
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sa 24 nov 20.00 uhr Murnau-Filmtheater
WIR HABEN NUR GESPIELT
von Ann-Kristin Reyels Deutschland 2018 87 Min. OmeU

Zum Beginn der Sommerferien muss 
Jona (10) mit seiner Mutter und sei-
nem neuen Stiefvater aus Berlin an die 
deutsch-tschechische Grenze ziehen. 
Einsam erkundet er die fremde Umge-
bung. Doch dann lernt er jenseits der 
Grenze den ukrainischen Jungen Miro 
(13) kennen. Jona ist fasziniert von dem 
wortkargen, selbstsicheren Jungen. Nur 
langsam begreift er, was sich hinter Mi-
ros harter und erwachsener Fassade für 
ein Schicksal verbirgt.

B: Katrin Milhahn, Antonia RotheLiermann, 
K: Jenny Lou Ziegel, P: Daniel Reich, Chris
toph Holthof, D: FinnHenry Reyels, Roman 
Bkhavnani, Silke Bodenbender, Godehard 
Giese

Ten-year-old Jona has to move with his 
mother and new stepfather from his 
home in Berlin out to a place on the 
German-Czech border. Alone and lonely, 
he begins to explore the surroundings. In 
the course of wandering around on the 
other side of the border, he meets Miro, 
a 13-year-old boy from Ukraine. Jona 
is fascinated by the self-confident teen. 
Only gradually does he begin to grasp 
the fate hidden behind Miro’s tough, 
facade.

mig

sa 24 nov 22.00 uhr Caligari FilmBühne
PIERCING
von Nicolas Pesce USA 2017 82 Min. OF

Horror-Komödie nach dem gleichna-
migen Roman von Ryū Murakami. Ge-
schäftsmann Reed küsst seine Frau mit 
dem gemeinsamen Baby auf dem Arm 
zum Abschied vor seiner Geschäftsrei-
se. Doch in seinem Koffer befinden sich 
nicht Hemd und Anzug, sondern ein 
Mörder-Kit, um endlich seinen Traum zu 
verwirklichen: eine Frau zu töten. Doch 
er hat nicht mit den Eigenarten des von 
ihm gebuchten Callgirls gerechnet, das 
in seinem Hotelzimmer erscheint.

B: Nicolas Pesce, K: Zack Galler, S: Sofía 
Subercaseaux, P: Antonio Campos, Josh 
Mond, Jacob Wasserman, Schuyler Weiss, 
D: Mia Wasikowska, Christopher Abbott, 
Laia Costa 

American horror comedy film based 
on the novel of the same name by Ryū 
Murakami. Reed kisses his wife and 
baby goodbye, seemingly headed away 
on business. But instead of clothes, he’s 
packed a murder kit to fulfill his dream: 
killing a woman! But Reed’s plan could 
not account for Jackie, the alluring and 
mysterious call girl who arrives at his 
room. 

ai

sa 24 nov 22.00 uhr Murnau-Filmtheater
TIME SHARE
von Sebastián Hofmann Mexiko/Niederlande 2018 96 Min. span. OmeU

Pedro hat mit seiner Familie einen 
Traum urlaub gebucht. Am Ziel hat er 
sich damit zu arran gie ren, dass er sich 
wegen eines Bu chungsfehlers die Villa 
mit einer anderen Familie teilen muss. 
Die ist egoistisch und nervig. Und auch 
noch besser im Sport. Pedro ist aber der 
Einzige, der sie nicht mag, und steigert 
sich in Verschwörungstheorien hinein. 
Bei einer Odyssee durch die Service-
wüste des Resorts trifft er Andres und 
schöpft Hoffnung.

B: Julio Chavezmontes, Sebastián Hofmann, 
K: Matías Penachino, P: Julio Chavezmon
tes, D: Luis Gerardo Mendez, Miguel Rodar
te, Cassandra Ciangherotti, Andrés Almeida 

Pedro, a young father takes his family to 
the perfect holiday resort, only to disco-
ver that they must share their room with 
another family due to a clerical error. And 
Abel and his strange brood is selfish and 
really annoying. And better at sports. 
And he’s the only one who doesn’t like 
them. The hotel offers each man a sus-
picious compensation package that only 
Abel accepts.

int
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sa 24 nov 23.00 uhr Foyer Caligari FilmBühne
KONZERT: THE FABS

Tribute to Rock ’n’ Roll! Der für THE 
FABS einzig relevante Mainstream eben 
– erdig, authentisch und vor Energie 
strotzend: von The Beatles, Tom Petty, 
The Police, Tom Waits über Jimi Hen-
drix, Stevie Ray Vaughn, ZZ Top, Pink 
Floyd und Led Zeppelin bis zu Prince 
und Nirvana. Gitarre, Bass, Gesang 
und Schlagzeug. Die klassische Rock-
Besetzung sorgt für den Sound, der 
Menschen sowohl in kleinen Clubs als 
auch auf großen Bühnen begeistert.

Rock ’n’ roll tribute fever! The only main-
stream that has stood the test of time 
for THE FABS – earthy, authentic and 
bursting with energy: from The Beatles, 
Tom Petty, The Police and Tom Waits 
to Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughn, ZZ 
Top, Pink Floyd and Led Zeppelin all the 
way to Prince and Nirvana. Guitar, bass, 
vocals and drums. That classic rock line-
up generates the sound that makes au-
diences crazy whether it’s in tiny clubs or 
huge arenas.

xtra

so 25 nov 12.00 uhr Caligari FilmBühne
SEASON OF THE DEVIL [ANG PANAHON NG HALIMAW]
von Lav Diaz Philippinen 2018 234 Min. Omd+eU

Lav Diaz’ neuer Film ist eine Rockoper. 
Erzählung wie Charaktere setzen sich 
aus tatsächlichen Ereignissen zusam-
men, wie sie die Menschen in der dun-
kelsten Periode der philippinischen Ge-
schichte, der Marcos-Diktatur, erleben 
mussten. Eine vom Militär kontrollierte 
Miliz terrorisiert einen abgelegenen Ort 
und zerstört das Gemeinwesen. Körper-
liche Gewalt und psychologischer Terror 
sind die Mittel. Doch einige geben nicht 
auf.

B: Lav Diaz, K: Larry Manda, S: Lav Diaz, P: 
Globe Studios, Epicmedia Productions, Sine 
Olivia Pilipinas, D: Piolo Pascual, Shaina 
Magdayao, Pinky Amador, Joel Saracho 

Lav Diaz’s new film is a Filipino rock ope-
ra. The narrative and characters are a 
composite of real events and people from 
the period, the darkest period of Philip-
pine history: the Marcos dictatorship. A 
military-controlled militia gang terrorizes 
a remote village and destroys the com-
munity. Corporal and intensely psycholo-
gical terror is inflicted. A few souls fight, 
though, refusing to give up.

fokus
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so 25 nov 18.00 uhr Caligari FilmBühne
DEUTSCHER KURZFILM-WETTBEWERB

wett

Der Deutsche Kurzfilmwettbewerb – 
unsere Abschlussveranstaltung mit 
der Preisverleihung – ist jedes Jahr der 
Höhepunkt des Festivals. Um dies zu 
feiern, haben wir wieder zehn Kurzfilme 
ausgesucht, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Für jeden Geschmack soll-
te etwas dabei sein, sodass es Ihnen, 
verehrtes Publikum, hoffentlich schwer 
fallen wird, die Favoriten auszuwählen. 
Wir freuen uns auf Sie und die Regisseu-
re der Filme. Ganz herzlich danken wir 
den Preisstiftern: der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (1. und 3. Preis), Magenta 
TV (2. Preis und ein Sachpreis „Post 
Production Color Grading Special“) und 
Pille Filmgeräteverleih (Sachpreis Film-
equipment).

 The German Short Film Competition – 
our grand finale followed by our awards 
ceremony – is the annual highpoint of the 
festival. To celebrate in proper style, we 
have once again chosen ten short films 
that couldn’t be more different from one 
another if they tried. There’s something 
for everyone here, so that it hopefully 
should be hard for you, dear audience, 
to pick your favourites. We look forward 
to welcoming you and the films’ directors 
to the event. We would like to give a big 
thanks to our award sponsors: the State 
Capital of Wiesbaden (1st and 3rd prize), 
Magenta TV (2nd prize and the non-cash 
prize package “Post Production Colour 
Grading Special”) and Pille Filmgeräte-
verleih (non-cash prize package “Free 
Film Equipment Rental”).

[1] HERZILEIN
von Sinje Köhler Deutschland 2017 9 Min. OmeU Kurzspielfilm

Herbert will wissen, warum ihn seine Jugendliebe vor 
55 Jahren verlassen hat. Er lädt sie unter einem Vor-
wand in seinen Garten ein. // Herbert wants to know 
why the love of his youth left him 55 years ago. He 
invites her into his garden under a false pretense.

[2] WAS DU TEILST GEHÖRT UNS
von Mi Steinbach Deutschland 2018 4 Min. OmeU Kurzspielfilm

Verfilmung nie gelesener, aber anerkannter Passagen 
aus den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen von 
YouTube, Vimeo und Instagram. // Short film about the 
terms, conditions and privacy policies by YouTube, Vi-
meo and Instagram: never read but approved by you!

[3] RUMOURS
von Nicole Aebersold Deutschland 2017 9 Min. o. Dial. Animationsfilm

Eine Spore fliegt durch die Luft. Es beginnt etwas zu 
wachsen. Pflanzen sprießen überall. Sie verändern 
die Stadt und schaffen neues Leben. // A spore flies 
through the air. Soon it begins to grow a little. Plants 
sprout up everywhere, altering the city and bringing 
new life to it. 

[4] EIGENHEIM
von Dagmar Scheibert Deutschland 2018 13 Min. OmeU Dokumentarfilm 

Ein Eigenheim, gebaut in den 50ern, und seine Ent-
wicklung in diesem Jahrhundert. Eine Filmcollage, 
aktuell und kommunikativ. // A family home built in 
the 1950s and its development in this century. An up-
to-the-minute, communicative film collage.

[5] AUGENBLICKE – A BLINK OF AN EYE
von Kiana Naghshineh Deutschland 2018 4 Min. o. Dial. Animationsfilm 

Drei Blickwinkel des selben Geschehens – ihrer, seiner 
und unserer. // Three perceptions of only one truth – 
hers, his and ours. 

[6] KLEPTOMAMI
von Pola Beck Deutschland 2017 10 Min. OmeU Kurzspielfilm 

Eine Mutter wird beim Diebstahl erwischt. Als der 
Frust über Geburt und Versorgung des Kindes aus ihr 
herausbricht, vergisst der Detektiv seine Aufgabe. // A 
mother is caught stealing. When she finally voices her 
frustration about the birth and care of her child, the 
arresting detective forgets the task at hand.
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[7] COMMENTS
von Jannis Alexander Kiefer Deutschland 2017 5 Min. OmeU experimenteller Dokumentarfilm

Ein Blick auf das aktuelle digitale Vermächtnis un-
serer Gesellschaft in vier Kapiteln: Kommentare aus 
sozialen Netzwerken werden mit Laien nachinszeniert. 
// A short view at the actual digital legacy of our soci-
ety in four chapters by restaging comments in social 
networks.

[8] RIEN NE VA PLUS
von Sophie Linnenbaum Deutschland 2017 15 Min. OmeU Kurzspielfilm 

Bodo will vom Hochhausdach springen, da klingelt 
sein Telefon. Evi will ihm zuerst ein Gewinnspiel ver-
kaufen und dann sein Leben retten ... // Bodo is stand-
ing on the top of a roof and ready to jump, when his 
phone is ringing. It’s Evi, telling Bodo he won a prize in 
a competition he never took part in...

[9] FEST
von Nikita Diakur Deutschland 2018 3 Min. o. Dial. experimenteller Animationsfilm

Ein Fest in der Stadtrandsiedlung. Rave und Drohne, 
Eis und Würstchen, alles da. Und dann ein verwegener 
Stunt. // Puppets on strings rave, eat and fly.

[10] STARDUST
von Carsten Aschmann Deutschland 2018 14 Min. OF Experimentalfilm 

In ein paar Milliarden Jahren erlischt die Sonne. Zeit 
genug, um die unwirtlichen Orte der Erde zu verlas-
sen. // In a few billion years, the sun goes down. Time 
enough to leave the inhospitable places on earth.

Im Anschluss an die Vorführung der zehn Kurzfilme am Sonntag, dem 25. Novem-
ber 2018, beginnt nach einer kurzen Pause, in der die Stimmen ausgezählt wer-
den, die Preisverleihung. Zunächst werden die Preisträger des Wiesbaden-Special 
– Kurzfilm-Wettbewerbs, des Internationalen Kurz film-Wettbewerbs und des In-
ternationalen Jugendfilm-Wettbewerbs bekanntgegeben. Danach erhalten die Re-
gisseure der drei erstplatzierten Filme des Deutschen Kurzfilm-Wettbewerbs ihre 
Preise – und die Jurys der Firmen Pille Filmgeräteverleih und Magenta TV Fernseh-
produktionsgesellschaft geben die Entscheidungen zu ihren Preisträgern bekannt.

Die Preisgelder werden gestiftet von: 
1. Platz: 3.000 EUR – Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden
2. Platz: 2.000 EUR – Magenta TV Fernsehproduktionsgesellschaft
3. Platz: 1.000 EUR – Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden
Sachpreis: Filmequipment im Wert von 2.000 EUR, gestiftet von Pille Filmgeräteverleih
Sachpreis: „Post Production Color Grading Special inklusive Coloristen“ 
im Wert von 1.500 EUR, gestiftet von Magenta TV Fernsehproduktionsgesellschaft

Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung:
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do 9 nov bis do 6 dez Nassauischer Kunstverein
AUSSTELLUNG: PARADISE LOST
Ausstellungseröffnung do 8 nov 18.00 uhr

Präzise beobachtet Martha Atienza 
(*1981, Manila) ihre Umgebung, ver-
dichtet in drei Videoinstallationen: Ton-
los ist FAIR ISLE (2016), eingerahmt 
von ANITO 1 (2011–2015) und ANITO 2 
(2017), einer klangintensiven Beobach-
tung eines alljährlichen Festivals, das 
sich langsam zum modernen Wahnsinn 
steigert. Raffy Lerma (*1978, Manila) 
bezeugt als Teil der NightshiftGroup, 
einer Gruppe von nachtaktiven Foto-
journalisten, in eindringlichen Bildern 
die Auswirkungen der Antidrogen-
politik des philippinischen Präsidenten 
Duterte. Für Menschenrechte inmitten 
staatlicher Verfolgung und Korruption 
auf den Philippinen kämpft Kiri Dalena 
(*1975, Manila). Sie zeigt das Leid in 
ihrem bewegenden Kurzfilm GIKAN SA 
NGITNGIT NGA KINAILADMAN (2017) 
in poetischen Bildern.

Martha Atienza (born in Manila in 1981) 
notes her surroundings with precision 
and distils them into three video instal-
lation: FAIR ISLE (2016), without sound, 
is framed by ANITO 1 (2011–2015) and 
ANITO 2 (2017), an observation of an 
annual festival bursting with sound that 
gradually builds to modern insanity. As 
a member of Nightshift, a group of pho-
tojournalists operating after dark, Raffy 
Lerma (born in Manila in 1978) captu-
res the effects of Philippine President 
Duterte’s brutal anti-drug policies in his 
haunting pictures. Kiri Dalena (born in 
Manila in 1975) is fighting for human 
rights in the Philippines in the midst of 
persecution at the hands of the state 
and rampant corruption. She depicts this 
suffering in poetic images in her moving 
short film GIKAN SA NGITNGIT NGA 
KINAILADMAN (2017).

xtra
fokus
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Nachlese exground filmfest FOKUS PHILIPPINEN 
ORFEO’S ERBEN, Frankfurt am Main • mi 28 nov 20.15 uhr

Eintrittspreise: 10,00 EUR / ermäßigt 7,00 EUR
ORFEO’S ERBEN
Hamburger Allee 45 • 60486 Frankfurt am Main
www.orfeos.de

TRAILER exground filmfest

Wie bei einer Kinovorstellung stehen im diesjährigen 
Trailer zwei Komponenten im Vordergrund: die Licht-
projektion auf eine Leinwand und die Rolle des Be-
trachters im Raum. Gegensätzlich, aber harmonisch 
sich ergänzend wirken die abstrakte Partikelwelt 
und die schlichte Typografie der Filmkategorien von 
exground filmfest, unterstützt von einem atmosphä-
risch ruhigen, aber spannungsaufbauenden Sound-
hintergrund.

Regie, Idee, Umsetzung und Musik: 
Elisa Cavalli
Künstlerische und technische Beratung: 
Andrea Wink und Martin Gessner
Produktion: 
Hochschule RheinMain, 
Prof. Börries Müller-Büsching

Just as in a film screening, this year’s festival trailer 
features two primary elements: the projection of light 
onto a screen and the role of the viewer in the theatre. 
Contrasting but harmonious, the abstract world of 
particles and the straightforward typography listing 
the film categories at exground filmfest complement 
one another perfectly, while the supporting sonic 
back ground provides a calm atmosphere that still 
manages to create tension.

Direction, concept, realisation and music: 
Elisa Cavalli
Creative and technical advisors: 
Andrea Wink and Martin Gessner
Production: 
University of Applied Sciences RheinMain, 
Prof. Börries Müller-Büsching

xtra

RESPETO
von Alberto „Treb“ Monteras II 
Philippinen 2018 96 Min. OmeU

sowie die Gewinnerfilme von

DEUTSCHER KURZFILM-WETTBEWERB
INTERNATIONALER KURZFILM-WETTBEWERB
WIESBADEN SPECIAL – KURZFILM-WETTBEWERB

Die Künstler und ihre Werke im Überblick
Martha Atienza / FAIR ISLE 59°41‘20.0“N 
2°36‘23.0“W – ANITO 1/2 Raffy Lerma / NIGHTS-
HIFT REPORT Kiri Dalena / GiKAN SA NGITNGIT 
NGA KINAILADMAN
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vorfilme auf einen blick

fr 16 nov Caligari FilmBühne

19.00 uhr FESTIVALTRAILER: EINTAUCHEN von Sarah Gebhard Deutschland 2018 1 Min. o. Dial. Experimentalfilm
Eine Frau taucht durch bestimme Filme/Filmausschnitte. Im Laufe des Trailers wird der Zuschauer 
selbst in den Sog des „Abtauchens“ mitgerissen. // A woman dives through certain films and cine-
matic excerpts. As the trailer unfolds, the viewer is pulled along too by the force of this “immersion”.

19.00 uhr FESTIVALTRAILER: A STORY OF von Frederik Merkel und Jojo Bruns
Deutschland 2018 1 Min. o. Dial. Experimentalfilm
Die Geschichte eines Films beginnt mit einer Idee und endet beim Betrachter. // The story of a film be-
gins with an idea and ends with the viewer.

sa 17 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr SOMETHING ABOUT ALEX [ANDERS] von Reinout Hellenthal 
Niederlande 2017 19 Min. OmeU Kurzspielfilm
Der 14-jährige Alex lebt auf dem Land. Die Dorfbewohner finden ihn sonderbar. Alex kämpft gegen sei-
ne inneren Barrikaden, um herauszufinden, wer er wirklich ist. // 14-year-old Alex lives out in the coun-
try. All of the villagers think he’s weird. The young man struggles to overcome the barriers in his head.

20.00 uhr DRAHTSEILAKT von Bianca Scali, Markus Ott und Esra Laske 
Deutschland 2018 4 Min. OmeU Animationsfilm
Luis will Linda mal wieder einen Heiratsantrag machen, diesmal probiert er es im Skiurlaub in einer 
Gondel – mit ungeahnten Nebenwirkungen ... // Luis wants to try to propose to Linda again – this time 
he does it in a gondola car on a skiing vacation, with unexpected consequences...

22.00 uhr VERNUNFT & TRIEBE 
von Bennet Meyer Deutschland 2017 3 Min. o. Dial. experimenteller Animationsfilm
Der Film behandelt die zwei grundlegenden, sich kontrastierenden, aber doch bedingenden Eigen-
schaften des Menschen: die Vernunft und die Triebe. // The film treats the two fundamental, cont-
rasting though equally determining features that characterise human beings: reason and instinct.

sa 17 nov Murnau-Filmtheater

20.00 uhr CAT NOIR von O’Neil Bürgi Schweiz 2018 6 Min. o. Dial. Animationsfilm
Ein Brief, ein gebrochenes Herz. Der Klang des Regens. Eine schwarze Katze, ein Plan. // A letter, a 
broken heart. The sound of the rain. A black cat, a plan.

22.00 uhr KIDS FOR GUNS von Simon Ostermann Deutschland 2017 1 Min. engl. OmU Kurzspielfilm
Es gibt keine Altersbeschränkung für Selbstverteidigung! Du liebst deine Kinder? Dann komm jetzt zu 
uns! // There is no age limit for self defense! You love your kids? Join us now!

so 18 nov Caligari FilmBühne

15.00 uhr UNTRAVEL von Ana Nedeljković und Nikola Majdak Jr. 
Serbien/Slowakei 2018 9 Min. engl. OmeU Animationsfilm
Ein Mädchen lebt in einem grauen und isolierten Land, umgeben von einer großen Mauer. Sie träumt 
davon, in eine perfekte Welt zu kommen – ins Ausland. // A girl lives in a grey, isolated country, sur-
rounded by a huge wall. A film about (local) patriotism, tourism and emigration.

17.30 uhr FRY DAY von Laura Moss USA 2017 16 Min. OF Kurzspielfilm
Eine Coming-of-Age-Geschichte, die 1989 in den USA spielt. Menschen versammeln sich in der Nacht 
vor Ted Bundys Hinrichtung vor dem Gefängnis. // A coming-of-age story set against the backdrop of 
Ted Bundy’s execution in 1989.

20.00 uhr PHONOPHOBIE von Murat Haschu Deutschland 2017 2 Min. o. Dial. Animationsfilm
Eine rasante Kamerafahrt durch die Sinnesorgane hinab zu unseren Urängsten – den Ängsten vor 
dem Unbekannten, dem Dunklen. // In a fast-tracking shot the film draws us down into the depths of 
our primordial fears – the fears of the unknown, the dark.

22.00 uhr VÄLIMIEHET PERFORMING „SISTERS ARE DOIN‘ IT FOR THEMSELVES“ 
von Nils Agdler und Timo Menke Finnland/Schweden 2018 4 Min. engl. OF experimentelles Musikvideo
Ein finnischer Männerchor gibt „Sisters Are Doin’ it for Themselves“ von Annie Lennox und Dave Ste-
wart zum Besten! // A choir version of Annie Lennox’s and David Stewart’s „Sisters Are Doin’ it for 
Themselves“ by the Välimiehet choir of younger men.

so 18 nov Murnau-Filmtheater

17.30 uhr SHADOWS [ANINO] von Raymond Red Philippinen 2000 13 Min. OmeU Kurzspielfilm
Ein Provinzfotograf wandert durch die Straßen Manilas. ANINO gewann für die Philippinen die erste 
„Goldene Palme“ in Cannes. // A photographer from the provinces roams the streets of Manila. ANINO 
won the first „Palme d’Or“ in Cannes for the Philippines.

20.00 uhr THE SMELL OF PETROL von Branko Tomovic 
Deutschland/Großbritannien 2018 12 Min. engl. OF Kurzspielfilm
Die alleinerziehende Jackie arbeitet als Schlepperin. Ein totes Flüchtlingsbaby stellt sie vor eine 
schwerwiegende Entscheidung. // Single mom Jackie works as a human trafficker for illegal immi-
grants. She faces an unbearable task when she is confronted with a dead refugee baby.

Eine Tradition seit Anfang an: Zu fast jedem Langfilm gesellt sich ein Vorfilm. 39 kleine Perlen aus   
aller Herren Länder kommen nach Wiesbaden. Die Lieblingsfilme der Auswahlkommission sind zu-
dem im Programm BEST OF SHORTS zu sehen – am Samstag, dem 17. November 2018, um 15.00 
Uhr im Murnau-Filmtheater.
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22.00 uhr COYOTE von Lorenz Wunderle Schweiz 2018 9 Min. o. Dial. Animationsfilm
Ein Kojote verliert bei einem Angriff von Wölfen seine Frau und seine Kinder. Geplagt von seinen Emo-
tionen, versucht er, das Erlebte zu verarbeiten. // A coyote loses his wife and children in a wolf attack. 
Haunted by his emotions, he attempts to process the traumatic experience.

mo 19 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr PIGGY [CERDITA] von Carlota Pereda Spanien 2018 14 Min. OmeU Kurzspielfilm
Die übergewichtige Sara wird von einer Clique cooler Mädels gemobbt. Nicht mal ihre Freundin Clau-
dia hilft ihr. // Sara is an overweight teen that lives in the shadow of a clique of cool girls. Not even her 
childhood friend, Claudia, defends her when she’s bullied.

20.00 uhr FIRE IN CARDBOARD CITY von Phil Brough Neuseeland 2017 9 Min. OmU Animationsfilm
Eine Welt aus Pappe. Als es nach einem Unfall zum Großbrand kommt, scheint das Chaos perfekt, 
denn selbst das Wasser ist aus Papier ... // Everything in this world is made of cardboard. Once a fire 
breaks out after an accident, chaos breaks out, as even the water for the fire brigade catches fire.

22.00 uhr HORROR VACUI von Matteo Zamagni Großbritannien 2018 3 Min. o. Dial. Experimentalfilm
„Horror Vacui“ ist der lateinische Begriff für unbebautes Gelände. Geologische Strukturen der Erde 
und der Größenwahn der Menschheit. // Horror Vacui – Latin for fear of empty space. Geological frac-
tals of Earth and the frenetic hyper-development attained by mankind. 

mo 19 nov Murnau-Filmtheater

17.30 uhr MARGINS [PALUGID] von Paolo Villaluna Philippinen 2001 20 Min. OmeU Kurzspielfilm
Das nächtliche Umherstreifen eines jungen Mannes durch die teils dunklen, teils grell beleuchteten 
Straßen Manilas. Es ist sein Coming-out. // A young man’s nightly roaming through the partly dark, 
partly shiney streets of Manila. It’s his coming-out.

20.00 uhr PANIC ATTACK! von Eileen O‘Meara USA 2017 3 Min. OF Animationsfilm
Fragst du dich auch manchmal, ob du die Kaffeemaschine angelassen hast oder mit einem Teufels-
baby schwanger bist? // Do you ever wonder „did I leave the coffee on?“ or „am I pregnant with a 
devil-baby?“

22.00 uhr THE DITCH [AREKA] von Begoña Vicario 
Spanien 2017 6 Min. bask.-port.-span.-engl. OmeU Animationsfilm
Euxebis Vater wurde im Spanischen Bürgerkrieg getötet. Jahre später kann sie sein Grab öffnen las-
sen und legt ein Bild zu ihm. // Euxebi’s father was killed during the war. After many years, when they 
finally open his grave, Euxebi puts a picture next to his bones. 

di 20 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr TURN IT AROUND von Niels Bourgonje Niederlande 2017 10 Min. OmeU Kurzspielfilm
Der 15-jährige Bram trifft auf einer Party Florian und interessiert sich für ihn. Das einzige Problem: 
Keiner weiß, dass Bram eigentlich schwul ist. // When Bram (15) meets Florian at a house party, he 
immediately falls for him. There is only one problem: nobody knows Bram is gay.

20.00 uhr MONDAY – A GERMAN LOVE STORY von Sophie Linnenbaum 
Deutschland 2017 5 Min. o. Dial. Kurzspielfilm
Klaus hat einen neuen Job. Und der ist wirklich toll. Der beste Job der Welt. Er hat nur einen Haken: 
die Feierabende. // Klaus has a new job. And it’s brilliant. The best job in the world. There is just one 
small snag: after work.

di 20 nov Murnau-Filmtheater

17.30 uhr JUAN TAMAD GOES TO THE MOON (1898) von Khavn De La Cruz Philippinen 2018 5 Min. OmeU
Das Nachstellen eines Films des indigenen philippinischen Proto-Surrealisten Nardig Salome Excelsi-
or aus dem Jahr 1898. // An reenactment of indigenous proto-surrealist Philippine filmmaker Nardig 
Salome Excelsior’s film made in 1898.

mi 21 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr DARÍO von Manuel Kinzer und Jorge A. Trujillo Gil 
Deutschland 2018 15 Min. span. Omd+eU Kurzspielfilm
Darío ist 17 und tanzt für sein Leben gerne. Er möchte am Karnevalsumzug teilnehmen, doch seine 
Mutter ist der Meinung, dass ein richtiger Mann nicht tanzen darf. // Darío, a 17-year-old boy from 
Barranquilla (Colombia) loves to dance in one of the carnival dancing groups. But he tries to keep 
it secret.

20.00 uhr MEGATRICK von Anne Isensee Deutschland 2017 2 Min. OmeU Animationsfilm
Ein geradliniger Gedanke über das Leben. // A straight thought on life. 

22.00 uhr NIK SUMMER #1 #2 #3 von Oscar Aubry, Tom Goyon, Heloïse Solt und Elie Martens 
Frankreich 2017 6 Min. o. Dial. Animationsfilm
Es ist Sommer. Freunde, Abenteuer – oder auch keine. Hormone, Sonnenbrand, Strände und Stra-
ßengräben. Kleine Geschichten über Ferien. // It is summer. Friends, adventures – or maybe none-
adventures. It is hormones, sunburns, beaches and roadsides. Small tales about holidays. 

mi 21 nov Murnau-Filmtheater

20.00 uhr HIM & HER von Nathalie Lamb Deutschland 2017 8 Min. engl. OF Animationsfilm
Ein Film über eine Fernbeziehung und die Kraft der Fantasie. // This film is about a long distance re-
lationship and the power of imagination. 

22.00 uhr OUT OF TOUCH von Arash Akhgari Kanada 2018 2 Min. o. Dial. experimenteller Animationsfilm
Auf der Suche nach einem Ausweg – auf die andere Seite, fern von den alltäglichen Routinen des mo-
dernen Lebens. Gibt es noch was Neues? // In search of a way out. To the other side of daily routines 
of modern life. Is there any message left for us to listen to?
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do 22 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr JESUS CHRIST, WHAT HAPPENED? von Henning Christiansen 
Deutschland 2018 5 Min. dt.-engl. OF Musikvideo
Zu dem Song „Move Your Ass & Your Mind Will Follow“ von Knarf Rellöm und DJ Patex begeben sich 
ältere Menschen in die Schulsporthalle und wollen dort noch mal jung sein. // Weren’t you young 
only yesterday? Goofing around and skateboarding with your best friends all day long – where did 
the good times go? Or was it just a dream?

22.00 uhr STUCK IN THE MIDDLE von Denis Fleurion, Leo Nezot, Romajn Marchetti, Julien Adoum, Cecile Min-
aud und Etienne Bonafini Frankreich 2018 6 Min. OmeU Animationsfilm
Vier Franzosen auf einem Roadtrip durch die USA. Als sie einen seltsamen Tramper mitnehmen, 
nimmt die Reise einen anderen Verlauf als gedacht. // Four French friends are making a road trip 
through the United States. In the middle of the desert, they are taking a really strange hitchhiker.

do 22 nov Murnau-Filmtheater

22.00 uhr BONFIRES von Martin Bureau Kanada 2017 6 Min. engl. OmU Dokumentarfilm
Jedes Jahr am 12. Juli entzünden Protestanten in Nordirland riesige Freudenfeuer als Teil der Feiern 
zum Jahrestag der Schlacht am Boyne von 1690. // Huge bonfires are lit by protestants in Northern 
Ireland on July 12 each year, as part of the celebrations of the 1690 Battle of the Boyne. 

fr 23 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr NOT MY TYPE von Gerd Gockell 
Deutschland/Schweiz 2017 3 Min. o. Dial. experimenteller Animationsfilm
Eine experimentelle Animation, die sich mit der Geschichte der Typografie und der Druckmedien aus-
einandersetzt – und ein Shakespeare-Zitat. // An experimental animation about the history of typo-
graphy, print media and a mosquito experiencing Shakespeare’s most famous quote.

22.00 uhr WILD LIFE [LA VIE SAUVAGE] von Laure Bourdon Zarader Frankreich 2017 14 Min. OmeU Kurzspielfilm
Der Plan für das Wochenende im Safaripark steht: tolle Fotos, Sex, Schlaf und Abendessen. Doch es 
kommt alles ganz anders. // Arnaud and Nora had a well-ordered schedule for a perfect weekend: a 
tour in a wildlife park, pictures with animals, sex, nap and dinner. 

fr 23 nov Murnau-Filmtheater

20.00 uhr BLACK LABEL [ETIQUETA NEGRA] von David Vergés Aoiz Spanien 2017 11 Min. OmeU Kurzspielfilm
Erik schiebt Nachtschicht auf einer einsamen Tankstelle. Heute Nacht wird etwas passieren, was ihn 
verändern wird. // Erik, a night shift employee from a lonely gas station, and Alex, a client who lately 
goes around assiduously. Tonight something is going to happen.

sa 24 nov Caligari FilmBühne

17.30 uhr THE BOX von Dusan Kastelic Slowenien 2017 12 Min. o. Dial. Animationsfilm
Eine Box voller schrecklicher Gestalten. Einer gehört hier nicht hin, denn er denkt weiter als der 
Rest und sprichwörtlich „über den Tellerrand“. // The Box is full of miserable creatures. One of them 
doesn’t belong there. He’s thinking outside the box...

22.00 uhr BEST MAN von Freddie Hall Großbritannien 2017 4 Min. OmU Kurzspielfilm
Donald ist verlobt und hätte gern Patrick als Trauzeugen. Doch dann bittet er ihn um einen Gefallen 
jenseits der Trauzeugenpflicht. // Donald is engaged and wants Patrick to be his best man. However, 
when Patrick is asked to go beyond the call of duty he starts to question Donald’s sanity.

sa 24 nov Murnau-Filmtheater

18.00 uhr UNTITLED SCANDAL ESSAY von Daniel Jäger Deutschland 2018 3 Min. OmeU
In ihrer Heimat Syrien hat Familie Abbas alles verloren. Was hat dieser politische Skandal mit ihren 
deutschen Nachbarn und Kreuzfahrten zu tun? // In their homeland, the Syrian Abbas family has 
lost everything. What this political scandal has to do with their German neighbors and cruise liners?

20.00 uhr THE ELEPHANTS WILL BE HAPPY [LES ÉLÉPHANTS SERONT CONTENTS] 
von Adrien Lannoy, Charlotte Brun, Loic Frimat, Alice Lepoutre, Vincent Labis und Lucas Roussel 
Frankreich 2018 6 Min. o. Dial. Animationsfilm
Ein postapokalyptisches Triptychon zeigt die Welt, nachdem die Menschheit ausgerottet worden ist. 
Insekten haben jetzt die Macht übernommen. // Post-apocalyptic triptych, contemplating on the state 
of the world after humans have gone extinct. Insects have replaced humans.

22.00 uhr EL AMOR CIEGO von Pablo Martin Torrado Schweiz 2017 3 Min. o. Dial. Kurzspielfilm
Er geht in die eine Richtung, sie in die entgegengesetzte, bis sie schließlich aufeinanderprallen. Aus 
dieser Kollision erwächst Liebe. // He walks in one direction, she in the other… and then they collide. 
Love blossoms from this fortunate collision.



ABSCBN, Manila (Philippinen): Ronald Arguelles,  
Mary Angeline M. Gonzales, Leo P. Katigbak, 

ACHAT Premium Hotel City, Wiesbaden

AG Kurzfilm e. V./Bundesverband Deutscher 
Kurzfilm, Dresden: Jana Cernik, Jutta Wille

amnesty international, Wiesbaden: Uta Hellwig, 
Matthias Chalmovsky, Barbara Weckler

Amt für soziale Arbeit – wi&you, Wiesbaden: 
Conny Meyne

Alemberg M. Ang, Manila (Philippinen)

Arkeofilms, Manila (Philippinen): Monster Jiminez

Alexandra Baer, Wiesbaden

Vanessa Baran, New York (USA)

Andreas Bell, Wiesbaden

BGF+ Architekten, Wiesbaden:
Uwe Bordt, Gunther Götz, Dieter Mehlo

Peter Bingel, Wiesbaden

Bernd Brehmer, München

Claudia Bücher, Wiesbaden

Klaus Bücher, Wiesbaden

Caligari FilmBühne: Ralf Bergknecht

Canal du Midi: Rainer Hefele, Stefanie Pietzsch 

Capitol & Palatin Filmtheater, Mainz

Cinemalaya Independent Film Festival,
Manila (Philippinen): Victoria D. Belarmino, 
Laurice Guillen, Teresa S. Rances

Ciné Mayence, Mainz

Dr. Catherine Colas, Wiesbaden

Linde Dehner, Wiesbaden

Deutsches Filminstitut Filmmuseum – 
DFF, Frankfurt am Main: Ellen M. Harrington

Deutsches Filminstitut Filmmuseum – 
DFF, Wiesbaden: Michael Schurig

Die Hofköche, Wiesbaden: 
Christoph Holderrieth, Marc Stöver

„Die WERFT – Kulturbühne in der 
JVA Wiesbaden“: Ulrich Westermann,
Arndt Klingelhöfer, Peter Protic

Manuela Dietz, Frankfurt am Main

Dr. med. Bernd Ditter, Wiesbaden

Jutta EckardtScheurig, Wiesbaden

EMAF – European Media Art Festival, Osnabrück

epd Film, Frankfurt am Main: 
Bernd Hummel, Sabine Wolter

ergo sum, Mainz: 
Thomas Scheidsteger, Daniel Zentgraf

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, Wiesbaden: 
Jörg Gerhard, Holger Elze, Thorsten Kurz,
Lisa Rüeck, Laura Weigand

Katja Faulhaber, Wiesbaden

Tanja Faulhaber und Mark Winkler, Berlin

Rosel Faulhaber, Taunusstein

Film Archiv, Manila (Philippinen): Mari C. Del Pilar, 
Jane Sheile Anne C. Tenorio

Film Development Commission of the Philippines 
(FDCP), Manila (Philippinen): Liza Diño, 
Jo Andrew Torlao

Film und Kinobüro Hessen, Frankfurt am Main: 
Erwin Heberling

filmecho/filmwoche, Wiesbaden: Marc Stille

Filmfest Dresden/Filminitiative Dresden e. V.

Filmfest Weiterstadt

Filmforum Höchst, Frankfurt am Main

FilmZ – Festival des deutschen Kinos, Mainz

Finale, Wiesbaden: Kai Ohnesorge

FriedrichWilhelmMurnauStiftung, Wiesbaden: 
Ernst Szebedits, Sebastian Schnurr,
Christina Dewald

fritzkulturgüter, Hamburg: Dennis Balcerzak, 
Isabelle Scholz

FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft GmbH: Christiane von Wahlert, 
Regina Horn

Giesenregen GmbH, Mainz: 
Harald Giesenregen, Frank Giesenregen

Globe Studions, Manila (Philippinnen): 
Quark Henares

goEast – Festival des mittel und 
osteuropäischen Films, Wiesbaden: 
Heleen Gerritsen

Goethe Institut, Manila (Philippinen): 
Dr. Ulrich Nowak, Shadin Kitma

Ulrike Hampl, Wiesbaden

Cesar Hernando, Manila (Philippinen)

HessenFilm und Medien GmbH, Frankfurt am 
Main: HansJoachim Mendig, Regine Ruf, 
Stefanie Marschner, Christiane Leonhardt, 
Lena Pezzarossa, Patrick Schaaf, Sandra Duschl

Hessische Landeszentrale für politische Bildung, 
Wiesbaden: Felix Münch, Cornelia Liebe

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, Wiesbaden: Boris Rhein, Patrick Burghardt, 
Eric Seng, Ulrike Kiesche, Kirsten Gundlach, 
Beate Baum

Hochschule RheinMain, Wiesbaden: 
Börries MüllerBüsching

Hong Kong International Film Festival, 
Hongkong (China): Roger Garcia

AnnChristin Hornberger, Wiesbaden

Ignatius Films, Manila (Philippinen)

Axel Imholz, Wiesbaden

interfilm Berlin Management GmbH

Internationales KurzFilmFestival Hamburg

Kasseler Dokumentarfilm und Videofest, 
Filmladen Kassel e. V.

Friends Development: 
Marius Hofmann, Patrik Pezelj 

Florian Keppler, Frankfurt am Main

Kino Traumstern, Lich

Lristine „Klints“ Kintana, Manila (Philippinen)

klangBezirk, Wiesbaden: Andreas Radzuweit

Kommunales Kino Mainspitze, 
GinsheimGustavsburg

Kommunales Kino Weiterstadt

Kirstin Kosemund, Geisenheim

Stefanie Krönke, Wiesbaden

Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden: 
JörgUwe Funk, Uwe Stellberger, 
Katrin FarnerKölle, Monika Fiala, Tanja Schmidt, 
Claudia Steiger

Kulturfonds Frankfurt RheinMain, 
Bad Homburg v. d. H: Dr. Helmut Müller, 
Dr. Julia Cloot, Sigrid Konrad, Pamela Ruppert

Kulturpalast Wiesbaden: Britta Schuster, 
Tristan Rittmeyer

Landebahn Travel Service, Berlin: Guido Jacoby

longplay promotions, Mainz: Arian Skreta

Birgit Ludwig, Wiesbaden

Magenta TV Fernsehproduktionsgesellschaft, 
Wiesbaden: Andreas Racky, Andreas Statzner, 
Simon Schneider

Mal Seh’n Kino e. V., Frankfurt am Main

Medienzentrum Wiesbaden e. V.: Maria Weyer, 
Florian Gröner, Dorothée von Haugwitz

Susanne Mertens und Burkhard Althoff, 
Wiesbaden

Sascha Mohr, Wiesbaden

Ministry of Subtitles, 
Sesvetski Kraljevec/Kroatien: Marko Godec

National Commission for Culture and the Arts 
(NCCA), Manila (Philippinen): Teddy Co

nkv – Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden: 
Elke Gruhn
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exground dankt



Omnimago, Ingelheim: Peter Fries, Michael Dienes

Orfeo’s Erben, Frankfurt am Main: Antje Witte

Palast Promotion, Wiesbaden: Lothar Pohl, 
Michael Stein, Frank Hoffmann, Oliver Dimde

Pille Filmgeräteverleih GmbH, Wiesbaden: 
Uli Fischer, Wolfgang Damm

Doris Pohl, Wiesbaden

Jürgen Pohl, Berlin

Roland Presber, Wiesbaden

Pupille e. V., Frankfurt am Main

QCinema International Film Festival, Manila 
(Philippinen): Ed Lejano

Radeberger Gruppe, Frankfurt am Main

Radio Rheinwelle 92,5, Wiesbaden:
Andy Springer, Richard Abt, 
Renate StaggatBlasche

Hans Rauwolf, Wiesbaden

Reality Enterteinment, Inc., Manila (Philippinen): 
France Luise Giner, Stacey Bascaon

Raymond Red, Manila (Philippinen)

reelport GmbH, Köln: Tilman Scheel

Regensburger Kurzfilmwoche/
Arbeitskreis Film e. V.

RexKinos/Citydome, Darmstadt

Selina Riefenstahl, Wiesbaden

Rüsselsheimer Filmtage/
Cinema Concetta Filmförderung

Sherad Anthony Sanchez, Manila (Philippinen)

Ottmar Schick, Wiesbaden

Gabriele Schuster, Taunusstein

sensor, Wiesbaden: Dirk Fellinghauer

Anatolij Skatschkow, Wiesbaden

SV SparkassenVersicherung, Wiesbaden: 
Sabine Rominski

stadtmobil RheinMain GmbH, Frankfurt am Main: 
Bernd Kremer, Lukas Hermeier, Martin Franke

Verena Stoll, Wiesbaden

Brigitte StrubelMattes, Wiesbaden

Studentischer Filmkreis, Darmstadt

TBA Studios, Manila (Philippinen): Cindy Sison, 
E. A. Rocha, Fernando Ortigas, Margie Navarro, 
Vincent „Ting“ Nebrida

The Calabarzon Film Festival; University of the 
Philippines, Los Baños (Philippinen): 
Katrina Ross Tan

Rita Thies, Wiesbaden

ToFarm Film Festival, Manila (Philippinen): 
Dr. Milagros O. How, Kim Valencia

Tourist Information, Wiesbaden

Traumakino, Marburg

Dr. Hanns Martin Trautner, Mainz

Verena TraversSchubert, Wiesbaden

United Planets Travel Service, Berlin: Mike Winter

Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG, Mainz: 
Bernd Koslowski, Michael Manns, Vera Binzel

Waning Cresents Arts Inc., Manila (Philippinen): 
Sara Santiago

Weingut Udo Ott, Wiesbaden: Sabine und Udo Ott

Werkstatt Junger Filmemacher/Bundesverband 
Jugend und Film e. V./Junge Filmszene, 
Frankfurt am Main

Wiesbaden Marketing: Martin Michel, 
Simone Zagrodnik

Wiesbadener Kurier, Wiesbaden: 
Stefan Schröder, Birgitta Lamparth

WIGEM Getränke, Mainz

Bernd Wolk, Wiesbaden

Zaubernuss, Wiesbaden: Anke RoosBrücher

Sowie unseren Anzeigenkunden, all unseren 

ehrenamtlichen Helfern, unseren Familien und 

natürlich unserem Publikum
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Burkhard Althoff, Alexandra Baer, Andreas Bell, Peter Bingel, 
Claudia Bücher, Klaus Bücher, Linde Dehner, Manuela Dietz, 

Jutta Eckhardt-Scheurig, Katja Faulhaber, Tanja Faulhaber, Rosel Faulhaber, 
Ulrike Hampl, Ann-Christin Hornberger, Axel Imholz, Kirstin Kosemund , 

Stefanie Krönke, Birgit Ludwig, Susanne Mertens, Sascha Mohr, Roland Presber, 
Doris Pohl, Hans Rauwolf, Selina Riefenstahl, Ottmar Schick, Anatolij Skatschkow, 

Verena Stoll, Brigitte Strubel-Mattes, Rita Thies, Verena Trabert-Schubert, 
Dr. Hanns-Martin Trautner, Mark Winkler, Bernd Wolk und weitere.

Auch in diesem Jahr haben 
treue Freunde des Festivals mit 
ihren Spenden von 100 EUR (oder mehr) die 
Finanzierung des Preisgeldes für den Internationalen 
Kurzfilm-Wettbewerb von 2.000 EUR ermöglicht. 
Dafür danken wir herzlichst:
 

Again, faithful friends 
of the festival have made 

an invaluable contribution to 
further secure exground filmfest’s 

financing: each of them donated EUR 100 (or 
more) and enabled us to endow the award in our Inter-
national Short Film Competition in 2018 even with a 
prize money of EUR 2,000. Our very special thanks to:




























