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DOMREPFILM FESTIVAL - MICD

Bereits zum zweiten Mal widmet sich ein Festival 

in Deutschland 

ausschließlich dem Film aus der

Dominikanischen Republik. Als Urlaubziel und 

Produzent landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse bekannt, setzt das Land nun auch 

auf die Medienindustrie, 

das DOMREPFILM Festival erlaubt 

Einblicke.

von 2. - 3. Oktober 2018
 FILMFORUM HÖCHST 

Emmerich-Josef-Str 46A
65929 Frankfurt

www.domrepfi lm-festival.de
www.fi lmforum-höchst.com

MICD

PROGRAMM

Kartenreserv i e rung

Te l . :  069  212  45714
F i lm forum-Höchs t
Emmer i ch -Jose f -S t r.  46a
Frank fu r t -Höchs t

D iens tag ,  2 .Ok t .

18 .00    E rö f f nung
18 :30    Mañana  no  t e  o l v i des  (OmeU)
José  Enr i que  P i n to r,  DomRep/  110 m in .  2017
20 :30    Carp in te ros  (OmeU)
Jose  Mar í a  Cabra l ,  DomRep/  109 m in .  2017
zu  Gast :  Jud i t h  Rodr í guez  (Schausp ie l e r i n )
  
M i t twoch ,  3 .  Ok t .

18 :30    Coco te  (OmeU)
Ne lson  Car l o  de  l os  San tos  Ar i as ,  DomRep ,
Argen t i na ,  Deu tsch l and ,  Qa tar  106 m in .  2017
20 :30  Je f f rey  (OmeU)
Yan i l l y s  Perez ,  DomRep/  F rance  78  m in .  2016
zu  Gast :  Yan i l l y s  Perez  (Reg isseur i n )

Julián fi nds love and a reason for living in the 

last place imaginable: the Dominican Republic‘s 

Najayo Prison. His romance, with fellow prisoner 

Yanelly, must defeat the distance that separates 

them by using a sign language created by the 

inmates in Najayo, called “Woodpecking”, 

enabling them to effectively communicate and 

develop personal and even intimate relationships 

without the knowledge of dozens of guards.

CARPINTEROS

Roberto can no longer live alone and his daughter 

decides to take care of him despite the disagree-

ment of her husband for the burden this places 

on his son Jan, with Down's Syndrome. 

As the days go by, Roberto and Jan establish

a very close relationship and decide to run away 

from the family's diffi culties to go out and fi nd 

their dreams.

MAÑANA NO  TE  OLV IDES

Bereits zum zweiten Mal widmet sich ein Festival 

in Deutschland 
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Dominikanischen Republik. Als Urlaubziel und 
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Wir freuen uns, Ihnen auch dieses Jahr ein viel-

fältiges Programm zu bieten. Wir werden wieder 

Gäste haben, die uns ihre neuen 

Produktionen vorstellen, und Sie werden die 

Gelegenheit haben, sich mit ihnen

auszutauschen.

Für die Dominikanische Republik gewinnt die 

Filmindustrie zunehmend an Bedeutung. 

Jährlich werden mehr als 20 Filme produziert 

und die ersten Koproduktionen beginnen bereits 

zu entstehen.

MICD - Festival 2018 zeigt die Entwicklung des 

Films der Dominikanischen Republik an Hand 

kürzlich entstandener Produktionen. Im Fokus 

liegen aktuelle Filme, ohne jedoch jene Autoren 

zu vernachlässigen, die zur dominikanischen 

Filmindustrie beigetragen haben. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, denn 

ohne Sie gäbe es dieses Festival nicht.

Wir wünschen viel Spaß bei der Entdeckung

neuer Filmwelten.

Ihr Ramón Carreño 
Generalkonsul DR Frankfurt

COCOTE

Alberto, an evangelical gardener, returns to his 

hometown to attend his father’s funeral, killed by 

an infl uential man. To mourn the deceased, he is 

forced to participate in religion celebrations that 

are contrary to his will and beliefs.

A kid from the street that dreams of becoming a 

reggaeton singer but everything around him make 

it impossible. Jeffrey has to solve his family prob-

lems before trying to achieve his dream.

Je f f rey

Gäs te 
Yan i l l y s  Pere z

Die Regisseurin des Dokumentarfi lms Jeffrey

Jud i t h  Rodr í guez
Die Hauptdarstellerin des Films Carpinteros

E INE  ZUSAMMENARBE IT  VON 


