
 

 

exg r o u n d  yo u th  d ays    W ies badener  Kinof es t iv a l  e .  V.  

Erns t -Göbel -St r .  27   65207 W ies baden   Germ any  

Tel .  +49 (611)  174 82 27   F ax  +49 (611)  174 82 28  

in f o@ex ground. c om    www. ex ground. c om  

exground  you th  days  

16.–20.  November 2013 

i m Ra h me n  v o n  e x g r o u n d  f i l mf e s t  2 6  

Wiesbaden/Germany  

 

 

Wiesbaden, 2. Oktober 2013 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Jugendfilmfestival exground youth days feiert Jubiläum 
 

Zum nunmehr zehnten Mal finden vom 16. bis 20. November die exground youth days im Rahmen von exground 

filmfest in der Caligari FilmBühne in Wiesbaden statt. Seit 2004 präsentieren die exground youth days als 

Jugendfilmfestival im Festival ein Programm aus Kurz- und Langfilmen, die sich inhaltlich mit den Erfahrungen 

Jugendlicher auseinandersetzen. Auch in diesem Jahr richtet das Festival den Internationalen Jugendfilm-

Wettbewerb und den Wiesbadener Jugendfilm-Wettbewerb aus. 

 

Mit den exground youth days setzt der Veranstalter Wiesbadener Kinofestival e. V. eine Alternative zum 

bestehenden Mainstream-Kinoangebot für das jüngere Publikum: „Jugendfilmfestivals bieten eine Reise im Kopf 

in andere Welten und Kulturen“, erklärt Gerald Pucher, Leiter der exground youth days. „Damit setzen sie einen 

wichtigen Kontrapunkt zu den stromlinienförmigen und sehr auf die westliche Welt zentrierten Jugendfilme im 

Kino, die zudem selten mit der Lebensrealität von Heranwachsenden zu tun haben.“ 

  

Seit 2005 ist der Internationale Jugendfilm-Wettbewerb fester Bestandteil der exground youth days. Sechs 

Spielfilme treten um den Preis für den besten Jugendfilm an, der mit 2.500 EUR dotiert ist. Vergeben wird er von 

einer fünfköpfigen Jugendjury. Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren, die gerne Mitglied der diesjährigen 

Jugendjury werden wollen, können noch bis zum 18. Oktober ihre Bewerbung an youthdays@exground.com 

schicken. Zudem verleihen die exground youth days zum ersten Mal einen Publikumspreis im Wert von 1.000 

EUR, an dessen Votum sich Kinozuschauer jeden Alters beteiligen können. Gestiftet werden die Preisgelder 

von der Landeshauptstadt Wiesbaden.   

 

Die Wettbewerbsauswahl versammelt dabei Filme unterschiedlicher Herkunftsländer: THE PHOTOGRAPH aus 

Polen/Deutschland/Ungarn eröffnet den Wettbewerb, es folgen THE DEFLOWERING OF EVA VAN END aus 

den Niederlanden, ICH FÜHL MICH DISCO aus Deutschland, AFTER LUCIA aus Mexiko, IT FELT LIKE LOVE 

aus den USA und BLACKBIRD aus Kanada. Und außer Konkurrenz präsentieren die exground youth days im 

Rahmen der „Kino macht Schule“-Veranstaltungen in der Caligari FilmBühne das preisgekrönte Sozialdrama 

ATMEN aus Österreich.   
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„Jugendliche haben damit die Gelegenheit, unmittelbar zu erfahren, was Heranwachsende in anderen Ländern 

und Kulturen beschäftigt, wie sie leben und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Das fördert das 

bessere Verständnis untereinander – und im besten Fall Toleranz und Empathie“, erklärt Gerald Pucher. 

 

Mit dem Wiesbadener Jugendfilm-Wettbewerb schaffen die exground youth days eine Plattform für junge 

Nachwuchstalente aus der Region. Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren präsentieren ihre selbst 

produzierten Kurzfilme – zumeist Gruppenarbeiten von Schulen, Medien- und Jugendzentren sowie 

Mädchentreffs. „Jugendlichen bieten wir damit die Möglichkeit, ihre eigene Kreativität und Handfertigkeit im 

Umgang mit dem Medium Film auszuprobieren und weiterzuentwickeln“, sagt Gerald Pucher. Das Publikum 

wählt unter den Wettbewerbsteilnehmern den besten Film, der ein Preisgeld von 450 EUR erhält, gestiftet von 

der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. 

 

Der Eintritt zu den Kinovorstellungen der exground youth days beträgt für Jugendliche bis einschließlich 20 

Jahre 3 EUR. Die Filme haben entweder schon eine Altersfreigabe von der Freiwilligen Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft (FSK) – oder entsprechende Festivalfreigaben des zuständigen Landesministeriums, die gerade 

beantragt worden sind. 

 

 

exground filmfest ist ein internationales Filmfestival, das seit 1990 in ehrenamtlicher Arbeit vom Verein 

Wiesbadener Kinofestival e. V. organisiert und veranstaltet wird. Mit rund 14.500 Zuschauern im Jahr 2012, 

darunter ca. 250 Fachbesuchern (Presse, Gäste, Regisseure, Produzenten, Schauspieler etc.), zählt exground 

filmfest zu den besucherstärksten Filmfestivals in Hessen. 
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