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Grusswort

liebe teilnehmer und teilnehmerinnen,

Destinados? – Zeiten der veränderung -  unter 
diesem motto steht das diesjährige ¡muestra!-
filmfestival, zu dem ich sie herzlich begrüßen 
möchte. 

veränderung – das bedeutet für die Protago-
nisten und Protagonistinnen der ausgewählten 
filme, sich mit einer außergewöhnlichen fami-
lienform auseinanderzusetzen, sich an geän-
derte lebensumstände anzupassen, die eigene 
sexualität zu entdecken, aus konventionellen 
lebensformen auszubrechen, sich mit den 
themen Gewalt und vergeltung zu beschäfti-
gen. Die frage der veränderung wird aber auch 
im vergleich eines historischen südamerikas 
mit der aktuellen situation im film también la 
lluvia dargestellt.

seit 2005 bildet das ¡muestra!-filmfestival 
einen festen bestandteil in der universitä-
ren kultur Passaus. Ich freue mich, dass das 
¡muestra!-organisationsteam zur diesjährigen 
14. veranstaltung eine auswahl prämierter fil-
me vorstellen wird, welche uns in die verschie-
denen länder lateinamerikas eintauchen lässt.

mein ausdrücklicher Dank gilt den organisa-
torinnen und organisatoren des ¡muestra!-
filmfestivals für ihr außerordentliches enga-
gement, mit welchem sie immer wieder die 
realisierung des filmfestivals ermöglichen. 
allen teilnehmerinnen und teilnehmern des 
filmfestivals wünsche ich unterhaltsame 
und spannende aber auch erkenntnisreiche 
filmtage.

Prof. Dr. susanne hartwig
lehrstuhl für romanische literaturen und 
kulturen der universität Passau

BIenvenID@s 

Wir sind die hochschulgruppe ¡muestra!, die 
seit 2005 das jährlich stattfindende iberoame-
rikanische filmfestival in Passau organisiert. 
Das diesjährige motto lautet ¿destinados?  
- Zeiten der veränderung. Die filme, die wir 
hier zeigen, drehen sich deshalb um die suche 
nach dem eigenen Platz in der Welt. sei es in-
nerhalb ungewöhnlicher familienformen, der 
neuentdeckung der eigenen sexualität, auf 
den straßen venezuelas oder einer nicht ganz 
freiwilligen reise durch die Wüsten 
argentiniens.

begleitet unsere Protagonisten auf deren rei-
sen zu sich selbst und seid dabei wenn diese 
ihre stimmen erheben, für die umwelt und 
gegen politische missstände auf dem latein-
amerikanischen kontinent.

koch- und tanzkurse, eine Party und weitere 
spannende angebote, wie zum beispiel ein 
vortrag runden das angebot ab und geben 
euch die möglichkeit die kultur lateinameri-
kas, spaniens und Portugals einmal ganz nah 
zu erleben.

euer ¡muestra!  - team 2018
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sektempfang

metropolis kino
Do. 22.11.18, 17:30 uhr

Zum auftakt des filmfestivals wollen wir von 
der muestra euch herzlich zu unserem sekt-
empfang im foyer des metropolis kino und 
dem darauffolgenden argentinisch-chilenischen 
eröffnungsfilm „rara“ einladen. Zusätzlich wird 
der abend musikalisch durch singer-songwriter 
lörns begleitet. auf ein spannendes und         
erfolgreiches filmfestival!

fIlm

argentinien,chile | 2018
86 min |Drama, familie | omu

sara und ihre jüngere schwester cata bleiben 
nach der trennung ihrer eltern bei ihrer mut-
ter, die nun mit einer frau als neuer Partnerin 
zusammenlebt. für sara, die langsam in die 
Pubertät kommt, ist das zunächst kein Problem, 
ihr alltag unterscheidet sich kaum von dem 
anderer Patchwork-familien. Doch ihr umfeld 
und saras vater sehen das anders: sie befürch-
ten, dass die ungewöhnliche familienkonstel-
lation den beiden mädchen nicht guttut und 
schlecht für ihre entwicklung ist. sara muss die 
hänseleien der Gleichaltrigen ertragen und ihr 
besorgter vater leitet schließlich sogar rechtli-
che schritte ein.
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Party

Zauberberg
Do. 22.11.18, ab 21 uhr
eintritt: 4€

um das festival richtig starten zu lassen haben 
wir in kooperation mit der fiesta latina eine 
Party organisiert, bei der ihr zu den mitreißen-
den rhythmen der latino-musik tanzen könnt.
ab 21 uhr gibt es einen kostenlosen salsa-
Workshop mit barsil-besitzer ronny. Die neuge-
lernten schritte könnt ihr dann ab 22:30 gleich 
ausprobieren, wenn die band los colibríes 
spielt. anschließend sorgt DJ rafa mit dem bes-
ten latin-music-mix für ordentlich stimmung.
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worksHoP

kultursalon oG
fr. 23.11.18, 15 uhr 
kosten: 3€

Du hast dich in die lateinamerikanischen klän-
ge verliebt? Dann ist dieser Workshop genau
das richtige für dich. henrike, die schon des
Öfteren in lateinamerika war und dort an Jam-
sessions teilgenommen hat, nimmt dich mit in
die Welt des sambas mithilfe von bongos, con-
gas und weiteren interessanten Percussion-
Instrumenten. Da dies ein crashkurs für an-
fänger ist und keine vorkenntnisse erforderlich 
sind, ist jeder herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf eine energiegeladene Jamsession.
anmeldung per mail an muestra.filmfestival@
gmail.com, betreff: „Workshop Percussion“.

kocHkurs

Itz
Fr. 23.11.18, 12 uhr
kosten: 5€

nach dem augenschmaus des filmfestivals-
könnt ihr hier bei einem gemeinsamen ko-
chen mit tobias und agustín die argentinische 
küche entdecken. Die beiden werden euch 
traditionelle Gerichte wie empanadas zeigen 
und euch damit die esskultur aus ihrer hei-
mat näherbringen.

anmeldung: e-mail an muestra.filmfestival@
gmail.com mit dem betreff: „kochkurs 
argentinisch“. bitte gebt dazu noch bescheid, 
ob ihr vegetarier seid. Die Plätze sind jeweils 
auf max. 10 teilnehmer beschränkt.

11
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FIlm

brasilien | 2018 
 76 min | Drama | omu

mila, eine 19-Jährige theaterwissenschaftlerin 
ist schwanger von ihrem kollegen Gilmar. Der 
Geschichtsprofessor ist aber in einer bezie-
hung mit dem 19-Jährigen Igor.  mila möchte, 
dass das baby allen drei gehört und so bilden 
sie zusammen eine eher unkonventionelle 
beziehung. 
Der film zeigt den Weg der außergewöhnlichen 
familie und wie schwer sie verständnis in der 
Gesellschaft findet.

Film

Argentinien, Chile | 2017
78 min | Drama, Abenteuer | OmU

Teresa Godoy ist eine ruhige Frau, die in eine 
neue Stadt umzieht, nachdem sie jahrzehn-
telang bei einer Familie als Haushälterin und 
Kindermädchen gearbeitet hat. Und prompt 
läuft alles schief: Die Fahrt nach San Juan wird 
unterbrochen, als ein Vogel gegen die Wind-
schutzscheibe prallt, außerdem verschwindet 
Teresas Gepäck. Der charmante und etwas 
undurchschaubare Händler El Gringo bietet 
ihr seine Hilfe an. Gemeinsam machen sie 
sich auf die Suche nach der verlorenen Reise-
tasche. 
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kocHkurs

blaue Donau
sa. 24.11.18, 12 uhr
kosten: 5€

Wärme dich an einem kalten herbsttag mit 
den kulinarischen köstlichkeiten Zentralame-
rikas, denn marta aus Guatemala wird mit 
euch leckeres hähnchen in Jocón-sauce mit 
reis und tamales zubereiten. lerne wie man 
authentisch die zentralamerikanische speziali-
tät tamales herstellt. lass die kulinarische reise 
beginnen!
anmeldung: e-mail an muestra.filmfestival@
gmail.com mit dem betreff: „kochkurs Guate-
maltektisch“. bitte gebt dazu noch bescheid, ob 
ihr vegetarier seid. Die Plätze sind jeweils auf 
max. 10 teilnehmer beschränkt.

tanzkurs

kultursalon  uG
sa. 24.11.18, 15:30 uhr
kosten: 3€

In diesem kurs lernt ihr die ersten Grundschrit-
te und Drehungen des typischen lateinameri-
kanischen tanz bachata. er ist ausdruck purer 
lebensfreude und ein perfekter mix aus lei-
denschaft, temperament und energie. es sind 
keine vorkenntnisse erforderlich. kein Partner 
notwendig.

anmeldung per mail an muestra.filmfestival@
gmail.com mit dem betreff „tanzkurs batchata“.
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eIntrIttrsPreIse
einzelticket .......................... € 6
einzelticket ermäßigt * ....... € 5

*ermäßigt sind schüler, studenten,
azubis und sozialhilfeempfänger

alle anmeldungen für 
Workshops an:

muestra.filmfestival@gmail.com

filmvorstellung

rahmenprogramm

samstaG sonntaG

12:00 kochkurs 
tamales

10:00 frühstückskino
no culpes al karma...

13:00 kochkurs          
chifrijo

15:30 tanzkurs bachata
16:30 vortrag

también la lluvia te prometo anarquía

relatos salvajes corpo elétrico

tanzkurs forró

11 uhr

14 uhr

16 uhr

18 uhr

20 uhr

22 uhr

DonnerstaG freItaG

kochkurs empanadas

17:30 sektempfang 15:00 Percussion Work-
shop

18:30 rara a cidade do futuro

21:00 fiesta latina
(mit salsa tanzkurs)

fiesta latina

la novia del desierto
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FIlm

spanien, mexiko, frankreich | 2010 
103 min| Drama, historisch |omu

Die spanischen filmemacher sebastián und 
costa wollen einen film über die ankunft chris-
topher columbus in lateinamerika drehen, 
der die drastischen folgen für die indigene 
bevölkerung zeigen soll. als Drehort wählen sie 
cochabamba in bolivien wegen den niedrigen 
lohnkosten für die zahlreichen benötigten 
statisten. Doch während den Dreharbeiten 
kommt es zu sozialen unruhen in der stadt, da 
die Wasserversorgung privatisiert werden soll. 
ausgerechnet der indigene hauptdarsteller für 
ihren film wird zum anführer der Protestbe-
wegung, wodurch das ganze Projekt gefährdet 
wird. aber sebastián und costa wird allmählich 
klar, dass es für die einheimischen um weitaus 
mehr geht. 

VortraG

metropolis kino
sa. 24.11.18, 16:30 uhr

myriam koller wird euch in ihrem vortag „ Das
erwachen der indigenen völker lateinameri-
kas“ mitnehmen in die Welt ihrer vorfahren 
aus der sprachfamilie Quechua, welche im 
heutigen Peru, ecuador, bolivien und teilen 
chiles und argentiniens beheimatet sind. 
neben der Philosphie ihrer vorfahren wird sie 
euch auch über die Geschichte indigener stäm-
me sowie ihre heutige situation berichten.
anschließend läuft noch der film también la
lluvia, zu dem ihr ebenfalls herzlich eingeladen 
seid.
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FIlm

argentinien, spanien | 2015
122 min| komödie, Drama | omu

eine handvoll ahnungsloser Passagiere in 
einem flugzeug: bald stellen sie fest, dass jeder 
der anwesenden den flugbegleiter Pasternak 
kennt und ihm auf die ein oder andere Weise 
geschadet hat. Dieser hat sich mittlerweile im 
cockpit verschanzt und will rache nehmen…
Der film besteht aus sechs voneinander 
unabhängigen kurzgeschichten, die sich mit 
den themen rache, vergeltung und Gewalt 
beschäftigen. Die charaktere befinden sich 
zunächst in scheinbar alltäglichen situationen, 
die allerdings bald eine tragische Wendung 
nehmen bis hin zur kompletten eskalation. 

20

Am 25. Februar 1798 wird im Markt Hals bei Passau Friedrich Pustet 
geboren als Sohn des Marktkämmerers und Buchbinders Anton Pustet. 
Nach dem frühen Tod des Vaters betreibt der Sohn das kleine Geschäft in 
Passau und bringt es zu leidlichem Wohlstand. 1826 verlässt Friedrich 
Passau und siedelt sich „mit hoher Bewilligung“ in Regensburg an. Trotz 
schwieriger Anfänge wagt Friedrich ein vielseitiges Verlagsprogramm - 
regionale, historische, naturwissenschaftliche und belletristische Literatur. 
Für die Produktion kauft er eine erste „Schnellpresse“, der Beginn des 
Pustetschen Druckunternehmens. 1836 gründet er vor den Toren 
Regensburgs eine eigene Papiermühle. Innerhalb weniger Jahre wird sie 
die modernste ihrer Art in Bayern. 1846 erstellt Friedrich sein erstes und 
bahnbrechendes liturgisches Werk, ein lateinisches Messbuch für den 
Gottesdienst der katholischen Kirche. Das Opus war zunächst kein Erfolg, 
legte aber den Grundstein zu Pustets liturgischem vielfältigen Programm 
in den folgenden Jahren. Pustets lateinische Prachtausgaben fanden in den 
folgenden Jahrzehnten weltweite Verbreitung. Liturgie, Theologie, 
religiöse Bilddrucke und Kirchenmusik gaben über Jahrzehnte bis 1963 
dem Verlag Pustet sein eindeutiges Profil. 1860 übergab Friedrich Pustet 
an seine Söhne, die mit Erfolg die einzelnen Bereiche - Verlag, technischen 
Betrieb und Papierfabrik - weiterführten. 1882 starb Friedrich Pustet. Er 
gehört zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, 
die für technische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen bestimmend 
waren. Die Söhne des Gründers konnten den Weltruf der Firma festigen. Es 
wurden zwischen 1865 und 1898 Filialen in Köln, Wien, Rom, Cincinnati und 
New York gegründet. Handelsvertretungen entstanden in Valencia und Sao 
Paulo. Eine Reihe päpstlicher Auszeichnungen und Erste Preise auf 

»  Nicht lange suchen – lieber gleich entdecken!  
Nibelungenplatz 1 in Passau, Tel. 0851/56089-0 
Online-Buch  handlung unter www.pustet.de

Empfehlungen von Passau- 
Kennern mit Insider-Tipps.  
An einem Wohlfühl-Ort zum  
Ver weilen mit netten Gesprächen.  
Die Lieblingsbuchhandlung  
meiner Heimat.

WIR HABEN DA 
WAS VORBEREITET 

meiner heimat
die besten seiten

KaffeeWerk

2x in Passau:
Kirchenplatz 3 &
Theresienstraße 19



FIlm

(no culpes al karma de o que te pasa por gilipollas)

spanien| 2016 
98 min | komödie | omeu

Das leben der jungen künstlerin sara wird 
innerhalb von nur einer Woche komplett auf 
den kopf gestellt. sie hat einen riesenstreit mit 
ihren eltern, trennt sich von ihrem freund und 
dann steht auch noch plötzlich ihre jüngere 
schwester vor der tür, die ihre alte Jugendliebe 
im schlepptau hat.  für die junge frau beginnt 
so ein wahres Gefühlschaos...

eVent

metropolis kino 
so. 25.11.18, ab 10 uhr

für alle frühstücksfans und natürlich auch für
alle anderen haben wir am sonntag ein ganz 
besonderes event. Wir laden euch herzlich 
zum frühstück ins kino ein. Genießt ein aus-
giebiges frühstücksbuffet bevor es weiter in 
den kinosaal geht für den spanischen film no 
culpes al karma de o que te pasa por gilipollas.
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KochKurs

Blaue Donau
so. 25.11.18, 13 uhr
Kosten: 5€

Als letztes kulinarisches highlight wird carolina 
mit euch chifrijo kochen. Das leckere Gericht 
aus costa rica wird mit Fleisch, reis, Bohnen 
und chimichurri zubereitet und ist vor allem in 
Bars sehr verbeitet.

Anmeldung: E-Mail an muestra.filmfestival@
gmail.com mit dem Betreff: „Kochkurs costa-
ricanisch“. Bitte gebt dazu noch Bescheid, ob 
ihr Vegetarier seid. Die Plätze sind jeweils auf 
max. 10 Teilnehmer beschränkt.

tanzkurs

kultursalon uG
so. 25.11.18, 16 uhr
kosten: 3€

Gemeinsam mit linus lernt ihr die ersten
schritte und Drehungen des forro kennen. Der
tanz aus dem nordosten brasiliens ist in ganz
brasilien weit verbeitet und erfreut sich großer
beliebtheit. auch aufgrund seiner unkompli-
ziertheit und kommunikativhaftigkeit. Dabei 
erinnert er mehr an barfußes tanzen im sand 
als an eine showchoreographie. es sind keine 
vorkenntnisse und kein Partner nötig.
anmeldung per mail an muestra.filmfestival@
gmail.com mit dem betreff „ tanzkurs forró“.
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FIlm

mexiko | 2015 
88 min | Drama | omu

miguel und Johnny sind freunde, aber auch 
liebhaber. Ihre tage verbringen sie mit ihren 
freunden auf skateboards in den straßen 
von mexiko-stadt. mit blutspenden und der 
rekrutierung von organspendern für den 
schwarzmarkt verdienen sie sich ihren lebens-
unterhalt. Doch eines tages geht eine transak-
tion schief. miguel wird von seiner mutter ins 
ausland geschickt und muss seinen eigenen 
Weg finden.

FIlm

brasilien | 2017 
94 min |Drama | omu

Der 23-jährige elias ist schwul und arbeitet 
in einer Großschneiderei in são Paulo, wo er 
permanent unter stress steht. um diesem zu 
entfliehen, geht er mit seinen kollegen feiern, 
hat affären mit männern und träumt vom rau-
schen des meeres. Doch seine vorgesetzten 
wünschen sich, er würde arbeit und Privates 
besser trennen und nicht nachts mit den 
anderen angestellten der fabrik die straßen 
unsicher machen. elias lässt sich treiben und 
weiß nicht wo er in seinem leben hin will. er ist 
ständig auf der suche, nur nach was, weiß er 
eigentlich auch nicht genau.
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die Menschen hinter ¡Muestra! 

koordInatIon
Malen Otero, Valerie hayer, charlotte 
Volk

raHmenProGramm
charlotte Volk, Melissa Buksek, Leonie 
Brand, nathalie Müller-Osten

sPonsorInG
Dana Lukas, Malen Otero

FIlmakquIse
andrea heigl, Malen Otero

Presse
Valerie hayer, annika Bruer, Jule raabe

FInanzen
Jule raabe, Lena stroka, sophia ebert

desIGn
sophia ebert
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sPonsoren

KaffeeWerk

2x in Passau:
Kirchenplatz 3 &
Theresienstraße 19

Das cafe Duftleben team wünscht 
ein erfolgreiches filmfestival.

herzlich, lorenz seidl

 
     

 
   Familie D'Amico 
   Theresienstr. 26 
   Tel. 0851-2138 
   www.zi-teresa.de 
 

         Seit 1973 in Passau  
         beliebt für die beste 
         italienische Küche. 

                  Täglich durchgehend 
              warme Gerichte  
             11.30 - 23.30 Uhr 

  



danke

andreas rieger | Prof. Dr. susanne hartwig | Medienwelt Vesper | Wolfgang 
schwenk | Julia Vesper | universität Passau | Kulturförderung der uni Passau 
| DJ rafa| Los colibries | muestra-Veteranen | Maria hauner | ulrike 
holzapfel | BlaueDonau | ronny (Barsil) | spanischlektorat | Zauberberg | 
Lörns | Myriam Koller | sarah | tobias | augustín | henni | Marta | carolina | 
Linus | allen sponsoren und unterstützern

ImPressum

herausgeBer / V.i.s.D.P.

Beiträge

layout

anzeIGenVerwaltunG

druck

¡muestra! hochschulgruppe
hans-Kapfinger-straße 14
94032Passau
muestra.filmfestival@gmail.com
www.uni-passau.de/muestra

charlotte Volk, Leonie Brand, andrea heigl, 
nathalie Müller-Osten, sophia ebert

sophia ebert

Dana Lukas, Malen Otero

WirmachenDrucK gmbh
Mühlbachstraße 7
71522 Backnang
www.wir-machen-druck.de

30

31



alle Infos und 
Programmhinweise: 
muestra.filmfestival

bilder und mehr:
muestra.filmfestival


