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weltvertrieB
noch offen

Plötzlich ist sie da, die mysteriöse Seuche. Wo kommt sie her? Was ha-
ben die Menschen getan, dass sie so bestraft werden? Zuerst stirbt die 
Mutter des Jungen, der seine Geschichte erzählt, dann eine Familie aus 
der Nachbarschaft und schließlich mehr und mehr Menschen in der 
ländlichen Gegend im Süden der USA. Keiner kann sich schützen. Die 
Menschen sprechen nur noch über diesen Fluch, gehen täglich in die 
Kirche und beten. Doch die Krankheit bleibt. Ein Alptraum, atmosphä-
risch erzählt und inspiriert von Erinnerungen des Regisseurs an seine 
eigene Kindheit in South Carolina.

All of a sudden, the strange epidemic is simply there. Where has it 
come from? What have people done to deserve it? First it kills the 
mother of the boy who is narrating the story, then it wipes out an en-
tire family in the neighbourhood. Finally more and more people from 
this part of America’s rural south succumb. There is no protection, for 
anyone. People start to talk only about this curse and attend church 
everyday to pray. But the disease won’t go away. An atmospherically 
told nightmare inspired by the director’s memories of his own child-
hood in South Carolina.
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