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Pressemitteilung 
 
 

Programmänderung beim exground Film des Monats am Mittwoch, 23. 

Januar 2013, 20.00 Uhr, in der Caligari FilmBühne 
 
Aus technischen Gründen muss der für den obengenannten Termin geplante exground Film des Monats THE 

MASTER leider entfallen. Dafür präsentieren wir den frisch für den Oscar® nominierten und absolut 
sehenswerten Dokumentarfilm: 
 

SEARCHING FOR SUGAR MAN 
Schweden/Großbritannien 2012, 83 Min., OmU, FSK: ungeprüft 
Drehbuch & Regie: Malik Bendjelloul  
Kamera: Camilla Skagerström 
Musik: Sixto Rodriguez 
Mit: Sixto Rodriguez, Stephen „Sugar“ Segerman, Craig Bartholomew-Strydo 
 

Nominiert für den Oscar® 2013 in der Kategorie Dokumentarfilm! 
 
Sixto Rodriguez ... Noch nie gehört? Dabei war der mexikanisch-stämmige Singer-Songwriter einst gefeiert 
wie Bob Dylan und Elvis Presley zusammen – allerdings ausschließlich in Südafrika. Hier wurde in den 
1970ern sein Album „Cold Fact“ zum Soundtrack der Anti-Apartheid-Bewegung. In Rodriguez’ Heimat 
hingegen, den USA, wusste niemand von seinem Ruhm, auch nicht er selbst. Zwei südafrikanische Fans 
begeben sich eines Tages auf die Suche nach ihrem Idol, um das sich viele Gerüchte ranken, vor allem um 
dessen vermeintlichen Selbstmord. Was sie am Ende entdecken, ist weit mehr, als sie sich erhofft hatten.  
 
SEARCHING FOR SUGAR MAN ist die unglaubliche und märchengleiche Geschichte eines Stars, der keiner 
sein sollte, eines genialen Musikers, dessen Zeit noch nicht gekommen war. Regisseur Malik Bendjeloull 
porträtiert in seiner filmischen Reise die stille Seite des Ruhms und eine faszinierende Persönlichkeit. Immer 
mit dabei sind die Songs von Rodriguez, die es wert sind, endlich gehört zu werden. (Verleihinfo) 
 
SEARCHING FOR SUGAR MAN gewann auf dem Sundance Film Festival sowohl den Jury- als auch den 
Publikumspreis für den besten ausländischen Dokumentarfilm und landete in den Top Ten der britischen 
Kinocharts. Rodriguez selbst tourt derzeit durch die USA und Großbritannien und war kürzlich prominenter 
Gast in David Lettermans „Late Show“. 


