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Remington is in love with Hannah but she finds him lazy and un-

couth. Then he starts to change. Suddenly he is becoming nea-

ter, nicer and more sensitive. Is he doing it for her? Or is some-

thing beyond his control changing him into someone he is not?

He discovers that his gradual transformation is tied to something

he did long ago, to childhood transgressions and curses uttered

in graveyards. Hannah falls for the new and improved Reming-

ton. But he starts falling for someone else, his best friend Jigs.

As the ghosts of Remington’s past come to haunt him, so do the

Zombadings. Undead and fabulous, they threaten to rock this

sleepy town to death.

In dieser schrillen Horror-Gay-Komödie wird der kleine Reming-

ton mit einem Fluch beladen, da er Schwule hänselt. 15 Jahre

später beginnt der Fluch zu wirken: Remington, nun ein gut-

aussehender Heteromann mit Macho-Allüren, bemerkt entsetzt,

dass er sich langsam verändert und sich in eine Richtung ent-

wickelt, die er immer schon gehasst hat. Auch seine große

Liebe Hannah wird immer weniger für ihn interessant, sein 

bes ter Freund Jigs dagegen umso mehr. Als ob diese Verwand-

lung nicht Strafe genug für ihn wäre, treibt auch noch ein Seri-

enmörder in der Gegend sein Unwesen, der es auf Schwule ab-

gesehen hat. Remingtons Mutter, die Polizistin im Dorf ist, ver-

sucht, den mysteriösen Fall aufzuklären. Eines der vielen High-

lights dieses mitreißenden philippinischen Independent-Films ist

sicher die Szene, als die Opfer des Serienkillers als Gay-Zombies

aus den Gräbern wieder auferstehen!
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