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Willkommen zum 26. Festival
»Cuba im Film«

Bienvenidos al 26° Festival
»Cuba im Film«

Unser Festival »Cuba im Film« wird seit dem Jahr
1996 vom DRITTE WELT HAUS FRANKFURT und
dem kommunalen Kino der Volkshochschule
Frankfurt FILMFORUM HÖCHST durchgeführt
und ist seither als Ort der interkulturellen Begegnung in Frankfurt wie auch Rhein-Main Gebiet
eingeführt. Ausgerechnet unser letztjähriges 25.
Festival CUBA IM FILM 2020 – es war als großes
Jubiläumsfestival geplant – wurde von der Corona-Pandemie erwischt und musste daher in
etwas kleinerem Format vom Mai in den Oktober
verschoben werden. Trotz des veränderten Settings wurde es vom Publikum gut angenommen.
Die diesjährige zweite »Herbst«-Ausgabe ist nun
auf vier Tage verkürzt, weil in Cuba wie in vielen
Ländern im Corona-Jahr 2020 kaum neue Filme
produziert wurden.

Nuestro festival »Cuba im Film«, organizado desde 1996 por la DRITTE WELT HAUS FRANKFURT
y el cine comunal FILMFORUM HÖCHST de la
Universidad Popular de Frankfurt (VHS-Frankfurt), se ha establecido desde entonces como un
lugar de encuentro intercultural en Frankfurt y
en la región del Rin-Meno. Justamente nuestro
pasado 25.° festival CUBA IM FILM 2020 – estaba
previsto como el gran festival aniversario – se vio
sorprendido por la pandemia del corona y por
eso tuvo que ser trasladado de mayo a octubre
en un formato más reducido. A pesar del cambio,
el festival fue bien recibido por el público. Este
año, la segunda edición de »otoño« se reduce a
cuatro días porque en Cuba, como en muchos
países, apenas se produjeron nuevas películas
en 2020, el año del coronavirus.

Zwar konnte Cubas Bevölkerung das erste
Corona-Jahr in gesundheitlicher Hinsicht mit
relativ geringen Opfern überstehen, die wirtschaftlichen Folgen waren jedoch von Anfang
an verheerend. Die notwendige Bündelung der
Ressourcen im gesundheitlichen und pharmazeutischen Bereich sowie das völlige Einbrechen
des Tourismus führten das Land an die Grenzen
seiner Leistungsfähigkeit und verschlechterten
die Lebensbedingungen der Menschen in Cuba
immens. Hinzu kam die massive Verschärfung
der Wirtschaftsblockade durch die USA. Die Behinderung von Aus- und Einfuhren erschwerte
im laufenden Jahr die Bekämpfung der aufgrund
der Verbreitung der Delta-Variante schlagartig
gestiegenen Infektionen. So war und ist die Einfuhr von Spritzen sowie Basismaterialien für die
Produktion von eigenen Impfstoffen blockadebedingt nicht oder nur eingeschränkt möglich. In
der Folge ist Cuba insbesondere bei Spritzen auf
Spenden befreundeter Staaten und NGO‘s ange-

Aun cuando la población cubana pudo sobrevivir
al primer año del corona en términos de salud
con relativamente pocas víctimas, las consecuencias económicas han sido devastadoras desde
el principio. La necesaria concentración de los
recursos en los sectores sanitario y farmacéutico, así como el colapso completo del turismo, llevaron al país al límite de su capacidad y
empeoraron enormemente las condiciones de
vida de la población en Cuba. A ello se sumó el
endurecimiento masivo del bloqueo económico
por parte de los Estados Unidos. La obstaculización de las exportaciones e importaciones dificultó la lucha contra el repentino aumento de los
contagios debido a la propagación de la variante
Delta del coronavirus. Debido a las condiciones
del bloqueo, no fue posible, ni sigue siéndolo –o
solo en forma limitada–, importar jeringuillas y
materiales básicos para la producción de vacunas propias. Como consecuencia, Cuba necesita
de las donaciones de países amigos y de las NGO,

3

wiesen. Die harten Blockademaßnahmen aus der
Trump-Ära wurden unter der Regierung Biden
bis heute beibehalten, ebenso die Finanzierung
medialer Offensiven gegen Cuba. Die Engpässe
bei der Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Strom, aber auch Unzufriedenheit
mit den bürokratischen Strukturen führten im
Juli zum plötzlichen Aufflackern von Unruhen
in der Bevölkerung.

sobre todo para las jeringuillas. Las duras medidas del bloqueo de la era Trump se han mantenido bajo la administración Biden hasta hoy día, al
igual que la financiación de guerras mediáticas
contra Cuba. La escasez en el abastecimiento de
alimentos, medicinas y electricidad, así como el
descontento con las estructuras burocráticas,
provocaron un repentino brote del malestar entre la población en julio.

Der am 18. Januar 2021 im Alter von 77 Jahren
verstorbene Regisseur Juan Carlos Tabío hatte die gesellschaftlichen Entwicklungen und
Umbrüche des Landes immer kritisch begleitet.
Grund genug, den bedeutenden Filmemacher in
den Mittelpunkt unseres diesjährigen Festivals
zu stellen.

El director Juan Carlos Tabío, fallecido el 18 de
enero de 2021 a los 77 años, siempre acompañó
de forma crítica la evolución y los cambios del
país. Razón suficiente para poner al importante
cineasta en el centro de nuestro festival este año.

Tabío gilt als einer der wichtigsten Vertreter der
mittleren Generation der kubanischen Filmschaffenden. In Deutschland wurde er vor allem
bekannt als Co-Regisseur von FRESA Y CHOCOLATE – ERDBEER UND SCHOKOLADE (1993),
neben Tomás Gutiérrez Alea. Der Film war seinerzeit eine Sensation in Cuba, war Anwärter
für den Auslands-Oskar, wurde auf der Berlinale
mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet und hielt
sich über ein halbes Jahr in den Frankfurter Kinos.
Der im Zentrum der Retrospektive stehende Film
wird mit der Anwesenheit des zweiten Hauptdarstellers Vladimir Cruz in Frankfurt gebührend
gewürdigt.
J.C. Tabío war von Anfang an auf unseren Festivals mit seinem Werk präsent. Insbesondere
seine früheren Filme wie z. B. PLAFF zeichnen sich
durch ihren originellen Schnitt aus. Darüber hinaus machte er sich als Drehbuchautor einen
Namen. Seine bissigen Satiren und Komödien
fanden nicht nur in Cuba, sondern auch in Europa ein begeistertes Publikum. Zugleich beeinflusste er eine ganze Generation von jungen
Filmemacher*innen in Kuba.

4

Tabío está considerado como uno de los representantes más importantes de la segunda generación de cineastas cubanos. En Alemania se
le conoció como codirector de FRESA Y CHOCOLATE (1993), junto a Tomás Gutiérrez Alea. Esta
película se convirtió en su momento en todo un
acontecimiento en Cuba, pero también fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera,
ganó el Oso de Plata en la Berlinale y permaneció en los cines de Frankfurt durante más de
medio año. La película, que será el centro de la
retrospectiva, será debidamente homenajeada
con la presencia en Fráncfort del segundo actor
principal, Vladimir Cruz.
Tabío estuvo presente en nuestros festivales desde el principio con sus obras. En particular, sus
primeras películas, como PLAFF (1989), destacan
por su original montaje. Además, Tabío se hizo un
nombre como guionista. Sus mordaces sátiras y
comedias encontraron un público entusiasta no
solo en Cuba sino también en Europa. Al mismo
tiempo, influyó en toda una generación de jóvenes cineastas en Cuba.

Als weiteren Gast erwarten wir den in Frankfurt
bereits gut eingeführten Eduardo del Llano. Die
neue kubanische Filmförderung Fondo de Fomento para el Cine Cubano – (FFCC), die erstmals
in der Filmgeschichte des Landes unabhängige
Produktionen fördert, hat seinen neuen Film LA
CAMPAÑA kofinanziert, den der Filmemacher
persönlich vorstellen wird.

Como siguiente invitado tendremos a Eduardo del Llano, quien ya está bien presentado en
Frankfurt. El nuevo Fondo de Fomento para el
Cine Cubano (FFCC), con el cual por primera vez
en la historia del cine del país las producciones
independientes recibirán apoyo institucional, ha
cofinanciado su nueva película LA CAMPAÑA
que el cineasta presentará en persona.

Del Llanos Werk ist durch die satirische Betrachtung der kubanischen Realität bekannt geworden, und er wird im Rahmen einer Sonderveranstaltung kompetent über die aktuellen Entwicklungen der kubanischen Kultur und Gesellschaft
berichten und sicher für Diskussionsstoff sorgen.

La obra de Del Llano se ha hecho conocida por
su visión satírica de la realidad cubana. Y en el
marco de un evento especial, Del Llano hablará
sobre la evolución actual de la cultura y la sociedad cubanas y sin duda ofrecerá material para
el debate.

Wir laden Sie auch dieses Jahr ins Filmforum
Höchst zu einer cineastischen Kurzreise nach
Cuba ein und freuen uns auf Sie und auf den
Austausch nach gemeinsamem Filmgenuss.

Le invitamos de nuevo este año al Filmforum
Höchst para un breve viaje cinematográfico a
Cuba y nos alegrarán su presencia y la posibilidad de intercambiar ideas tras disfrutar juntos
las películas.

CAFÉ • BAR • RESTAURANT

ÜBER 30 JAHRE DIE KULINARISCHE
OASE IM HERZEN VON HÖCHST
Liebevoller Sonn- und Feiertagsbrunch
Wechselndes Mittagsmenü Mo – Fr
Kinderspielecke
Wechselnde Kunstausstellungen
Warme Küche von 10.00 – 00.00Uhr
Tel. 069 / 31 87 83
mail@cafewunderbar.de
www.cafewunderbar.de
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Gäste
Sonderveranstaltung

Evento especial

zur aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen
Lage in Cuba mit Eduardo del Llano

Acerca de la situación cultural y social actual en
Cuba con Eduardo del Llano

Del Llano wird sein jüngstes Werk LA CAMPAÑA
sowie – es wird uns ein Vergnügen sein – nochmals MONTE ROUGE, seinen ersten Kurzfilm
und unvergessenen Klassiker präsentieren. Im
Anschluss daran haben wir ausreichend Zeit,
um mit ihm über seine Filme und Projekte zu
sprechen und dabei einen Blick auf den derzeit
brisanten gesellschaftlichen und kulturellen
Kontext zu richten.

Del Llano presentará su último trabajo LA CAMPAÑA, así como su inolvidable y clásico primer
cortometraje MONTE ROUGE – lo que será para
nosotros un placer–. A continuación tendremos
tiempo para conversar con él sobre sus películas
y proyectos, con la vista puesta en el explosivo
contexto social y cultural actual.

Eduardo del Llano

Del Llano gehört zu den bekanntesten und kreativsten Satirikern des Landes. 1962 in Moskau
geboren, von 1990 bis 1995 Professor für Lateinamerikanische Kunstgeschichte an der Uni Havanna, seither freier Schriftsteller, seit 2004 auch
Filmemacher. Auf Deutsch erschien Greenpeace
in der Anthologie Cubanísimo! - Junge Erzähler aus Kuba (Suhrkamp 2000). Drehbuchautor
unter anderem für Fernando Pérez (LA VIDA ES
SILBAR, MADRIGAL) sowie Daniel Díaz Torres
(u.a. ALICIA EN EL PUEBLO DE LAS MARAVILLAS,
TROPICANITA, HACERSE EL SUECO, LISANKA).
Seine satirische »Nicanor« Kurzfilmreihe über
Aspekte des kubanischen Alltags war auf der
Insel sehr populär und führte zu internationaler
Beachtung.
In diesem Jahr stellte er mittels Crowdfunding
sowie mit Unterstützung der neuen kubanischen
Filmförderung seinen Kurzfilm LA CAMPAÑA
fertig. Eduardo del Llano lebt und arbeitet in
Havanna.
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Nació en Moscú, 1962. Escritor, crítico, guionista
y director de cine. Licenciatura de arte en 1985.
Desde 1982 hasta 1997 miembro y más tarde
director del grupo de literatura y teatro »Nos-yotros«. De 1990 a 95 profesor de historia de arte
latinoamericana en la universidad de La Habana.
Desde 1995 es escritor independiente (Los doce
apóstatas, Cabeza de ratón, Los viajes de Nicanor,
entre otros títulos). Como guionista trabajó entre
otros para Fernando Pérez (LA VIDA ES SILBAR,
MADRIGAL) y para Daniel Díaz Torres (ALICIA EN
EL PUEBLO DE LAS MARAVILLAS, TROPICANITA,
HACERSE EL SUECO, LISANKA). Director de una
serie de cortometrajes satíricos que abordan temas de la actualidad cubana. Vive y trabaja en
La Habana.

Unser Gast im Kino zu ERDBEER UND SCHOKOLADE und KUBANISCH REISEN
im Rahmen der Retro zu J.C. Tabío:

Vladimir Cruz

geboren 1965 in Placetas, Prov. Las Villas, gelang
der internationale Durchbruch 1994 mit ERDBEER UND SCHOKOLADE von (T.G. Alea und Juan
Carlos Tabío) in seiner Rolle als David, dem faden
und ungebildeten Studenten mit kommunistischem Parteibuch. Seine schauspielerische Neigung entdeckte er schon mit 15 Jahren, als er als
Amateur am Theater eine kleine Rolle erhielt. Mit
17 studierte er an der Fakultät für Schauspiel an
der Kunsthochschule ISA (Instituto Superior de
Arte) in Havanna. Er wurde als Darsteller vielfach
prämiert und schreibt seit 2005 auch Drehbücher. 2011 war er zu Gast bei Cuba im Film mit
AFINIDADES, seiner ersten Arbeit als Regisseur
(zusammen mit Jorge Perugorría, dem anderen
Hauptdarsteller aus ERDBEER UND SCHOKOLADE, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbindet). Vladimir Cruz lebt aktuell in Madrid.

Hizo su entrada estelar al cine internacional en el año
1994, sin duda alguna, como actor en el
largometraje FRESA
Y CHOCOLATE de T.G.
Alea y Juan Carlos
Tabío. Pero su inclinación artística ya
comenzó a los 15
años, como actor
aficionado en el teatro. A los 17 años
inició estudios en el
Instituto Superior de Arte de La Habana donde
se graduó como Licenciado en Artes Escenicas.
Desde 2005 comenzó a trabajar como guionista.
En el 2011 presentó personalmente en Fráncfort
AFINIDADES, su primer largometraje como director (codirector: Jorge Perugorría).

clubvoltaire@t-online.de
Öffnungszeiten: Montags - Samstags 18:00 bis 1:00 Uhr, Warme Küche täglich ab 18.00 Uhr
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Donnerstag | 28.10.2021 | 20.30 Uhr

Dolly Back
Regie/dirección: Juan Carlos Tabío, Cuba 1986, mit/con: Luis Alberto García, Mirta Ibarra, Samuel
Claxton, 11 min., OmeU
Ein amüsantes Spiel mit dem Thema Film im Film.
Die Handlung wird scheinbar unterbrochen und
das Publikum glaubt plötzlich, den Dreharbeiten
beizuwohnen. Doch ist das so? Der Kurzfilm zeigt
dem irregeführten Publikum, wie der Schein trügen kann...

A pesar de situaciones aparentemente reales,
este corto intenta decir que las aparencias pueden ser engañosas... »Sigue siendo una de las historias más divertidas que se han filmado« (Juan
Antonio García Borrero, crítico de cine cubano)

Ein Solarkraftwerk für Cuba!
Wir wollen Kuba ein großes Photovoltaikkraftwerk spenden.

Damit wollen wir helfen, den Energiemangel auf der Insel zu überwinden und dazu beitragen, die umweltpolitischen Ziele Kubas zu
erreichen:
Weg von fossiler hin zu nachhaltiger Energiegewinnung.
Um ein Solarkraftwerk von einer Leistung von mindestens 100 KWpeak
auf der Insel aufzubauen, benötigen wir ca. 100.000 Euro.
Für das Projekt kann ab sofort gespendet werden.

Mehr Infos auf interred-org.de
Spendenkonto:

Netzwerk InterRed Cooperación e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 5055 0205 0000 0760 0200
BIC: BFSWDE33MNZ
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Donnerstag | 28.10.2021 | 20.30 Uhr
Samstag | 30.10.2021 | 20.30 Uhr

Fresa y chocolate | Erdbeer und Schokolade
Regie/dirección: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, mit/con: Vladimir Cruz,
Jorge Perugorría, Mirta Ibarra, Cuba/Mexiko/Spanien/Deutschland 1993, 111 Min., OmU
In Anwesenheit von Vladimir Cruz / En presencia del protagonista Vladimir Cruz

Der ideologiefeste Soziologiestudent David (Vladimir Cruz) und der nonkonformistische Künstler Diego (Jorge Perugorría) treffen in Havannas
berühmter Eisdiele »Coppelia« aufeinander; eine
Unterhaltung entspinnt sich. Diego ergreift die
Initiative und lädt David in seine Wohnung ein.
Dieser erkennt die Absicht und ist verstimmt: Mit
einer »Schwuchtel« will er nichts zu tun haben.
Von einem »linientreuen« Studienkollegen ermuntert, besucht er Diego schließlich doch, um
ihn zu »observieren«. Doch der politische Auftrag
scheitert, als sich beide nach und nach anfreunden. David merkt, dass er nun so manches anders
sieht; Diego macht Pläne. Die Situation wird immer komplizierter ...

David (Vladimir Cruz) es un joven miembro del
partido comunista cubano. Su novia acaba de
dejarle. Está desencantado y aspira a convertirse en escritor. Un día conoce a Diego (Jorge
Perugorría), un joven homosexual, culto, vitalista
y crítico con el sistema. Diego se siente atraído
por el estudiante. Con el propósito de mantener
relaciones sexuales, lleva a su casa a David bajo
el pretexto de prestarle unos libros prohibidos.
David, al percatarse de las intenciones del artista,
las rechaza y se marcha del edificio pero, pasados
unos días, decide mantener el contacto pensando que conviene vigilar a Diego como elemento
peligroso ...
Es la primera película en representación de Cuba
que obtuvo una nominación en los Premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera.
La cinta también obtuvo el Premio Goya al mejor
largometraje extranjero de habla hispana y el Oso
de Plata en la Berlinale.
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Donnerstag | 28.10.2021 | 18.00 Uhr (OF Spanisch)
Sonntag | 31.10.2021 | 20.30 Uhr (DF)

Lista de espera | Kubanisch reisen
Regie/Dirección: Juan Carlos Tabío, Cuba/ES/F/MX/D 2000,107 Min., DF + OF
In Anwesenheit von Vladimir Cruz (Do., 28.10.) / En presencia del protagonista Vladimir Cruz

Cuba 1993: ein Busbahnhof in einer kubanischen
Kleinstadt. Dutzende von Reisenden warten
ungeduldig auf die Reparatur des klapprigen
Gefährts der Busstation. Während sie warten,
hofft jeder von ihnen, noch einen Platz in den
vorbeikommenden Bussen zu ergattern. Diese
sind jedoch alle überfüllt. Endlich kommt ein Bus
mit einem einzigen freien Platz - der im losbrechenden Tumult ungenutzt bleibt. Endlich ist der
Stationsbus repariert. Die Reisenden Richtung
Havanna nehmen ihre Plätze ein, die Fahrt geht
los. So hofft man jedenfalls ... Als der Bus sofort
erneut liegenbleibt, bricht Chaos aus, denn nun
sind die Reisenden gezwungen, die Nacht oder
vielleicht sogar die nächsten Tage gemeinsam
zu verbringen...
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Cuba, 1993. Una estación de autobuses en medio
de la nada. La estación está llena de gente que
está esperando a que pase una »guagua« (un
autobús). El problema es que la única guagua
de la terminal está averiada y que casi no pasa
ninguna otra. Los pocos que pasan por el lugar
están llenos. La única posibilidad es reparar el
viejo vehículo de la terminal. Sin embargo, este
se estropea definitivamente. El administrador
no va a dar ninguna solución real, y se propone
cerrar la terminal.
Aún así, un grupo de pasajeros decide quedarse,
arremangarse las camisas y arreglar el único autobús que hay en la estación. Entre ellos se teje
una extraña y tierna historia.
Una película divertida y ocurrente; para ver, reir
y gozar. No es impensable encontrarse en una
situación similar viajando por los países latinoamericanos...

Freitag | 29.10.2021 | 18.00 Uhr

Se permuta | Wohnungstausch
Regie/Dirección: Juan Carlos Tabío, mit/con: Rosa Fornés, Isabel Santos, Mario Balmaseda,
Cuba 1983, 103 Min., OF
Gloria setzt sich zum Ziel, dass
ihre Tochter »eine gute Partie
macht«. Schritte dazu sind
ein andauernder Wohnungstausch, um in eine deutlich
bessere Wohnung und damit
in ein feineres Wohnviertel
zu gelangen. Die Pläne der
Mutter werden durchkreuzt,
nachdem sich ihre Tochter in
einen Mann mit völlig anderen Vorstellungen vom Leben
verliebt hat ...

Gloria lleva a cabo sucesivas
permutas para que su hija
encuentre un »buen partido«. Esta última se enamora de un hombre que tiene
diferente concepto de la
vida, algo no previsto en los
planes de la madre. En forma humorística y tomando
como base de la anécdota
las dificultades existentes
en Cuba para cambiar de
vivenda, el filme presenta
actitudes y personajes diversos de la sociedad cubana.

¿Hablas español?
Spanisch lernen an der VHS
Vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenen-Kurs,
Bildungsurlaube, Intensiv- und Auffrischungskurse,
Wirtschaftsspanisch, u.v.m. – hier ist für jeden
etwas dabei!
Mehr Infos und Kurse unter vhs.frankfurt.de

Sprachenlernen öffne
t
Welten!
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Freitag | 29.10.2021 | 20.30 Uhr (OmeU)
Sonntag | 31.10.2021 | 18.00 Uhr (DF)

Plaf - Demasiado miedo a la vida |
Plaff oder Zuviel Angst vor dem Leben
Regie/dirección: Juan Carlos Tabío, mit/con: Daisy Granados, Luis Alberto García, Thais Valdés,
Raúl Pomares, Cuba, 1988. 92 Min., synch DF + OmeU
Havanna in den 1980er-Jahren. Die Witwe Concha (Daisy Granados), eine Frau in den besten
Jahren, kommt mit ihrer Schwiegertochter und
ihrer Umwelt nicht zu Rande. Sie kann auch nicht
glauben, dass der Nachbar Tomás sie liebt. Sie
fühlt sich von unerklärlichen Attacken bedroht,
die sie als Hexereien ihres ihr übelwollenden
Nachbarn interpretiert und ärgert sich, keinen
inneren Frieden findend, zu Tode.
In Zusammenarbeit mit dem uruguayischen Krimiautor Daniel Chavarría entstand eine Detektivkomödie, in der die Hauptfigur Concha Ronda
das Opfer mysteriöser Attacken wird. Doch PLAFF
ist mehr: Tabío bricht mit den Erwartungen des
Publikums, welche er in enthusiastischer Weise
in SE PERMUTA noch erfüllte. Hinter dem komödienhaften Stil liegt eine provokante Kritik
des revolutionären Cuba. Der Film zeichnet eine
Welt, die trotz harmonischer Erscheinung und
sozialem Fortschritt rassistische, soziale und sexuelle Spannungen an die Oberfläche spült. Es ist
ein »dirty« Film: Tabío lässt den Film als misslungenen Film erscheinen. Seine Akte werden verwechselt und so gerät der Film zum Puzzle. Das
Rätsel versuchten in Cuba über zwei Millionen
Zuschauer zu lösen.
(Text: Cinematograph Innsbruck, leicht redigiert)
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Concha, mujer de mediana edad que se manifiesta inconforme ante todo, es agredida constantemente por una mano misteriosa que lanza
huevos contra su casa. Desea librarse de la esposa de su hijo. Lastrada por sus prejuicios y su
temor a la vida no se atreve a aceptar a Tomás, un
enamorado que le ofrece matrimonio. Incapaz de
encontrar una salida a sus conflictos internos,
su historia tendrá un sorprendente e inesperado
final. Alrededor del eje central de esta comedia
se presentan y critican personajes y situaciones
reales de la sociedad cubana.

Freitag | 29.10.2021 | 20.30 Uhr

Miriam Makeba
Regie/dirección: Juan Carlos Tabío
Cuba 1973, 30 Min., OF
Mehr noch als eine Reportage über Miriam Makebas Besuch in Cuba ist der Film ein Zeugnis
der vitalen kulturellen Verbundenheit zwischen
Traditionen und dem Kampf um nationale Unabhängigkeit der afrikanischen Völker, für die
Miriam Makeba eintritt und auftritt.

La expresión de las tradiciones pasadas y las
aspiraciones presentes de los pueblos africanos
representados por la cantante sudafricana Miriam Makeba. Juan Carlos Tabío documenta la
música de la gran cantante y su estancia en Cuba.
Seleccionado en Cuba entre los cortometrajes
más significativos del año.

Spanisch lernen
auf Kuba

DESR

Havanna ★ Trinidad ★ Santiago

weltweit

Sprachreisen

Minigruppen (3 Pers.)
Bildungsurlaub
Mit der Lehrerin durch Havanna unterwegs
Salsa, Gitarre- und Percussionkurse

2 Wochen Kurs 30 Std./Wo.

ab

359.-

Jetzt NEU: CARTAGENA
Colombia costa caribena

Über 25 weitere Sprachen
in Frankfurt/Main

www.sprachtreff.de

avanna:
Lehrerin in H
o

nter
Claudia Mo
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Sonderveranstaltung: Diskussion & Film
Zur aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Lage in Cuba spricht Eduardo del Llano.
Im Gepäck sind zwei seiner Filme:

Monte Rouge
Regie/dirección: Eduardo del Llano, mit/con: Luis Alberto García, Nestor Jiménez ,
Cuba 2004, 15 Min., OmU
Die Satire »Monte Rouge« genießt Kultcharakter.
Zwei Angehörige des Geheimdiensts besuchen
Nicanor, um Abhörmikrofone zu installieren. Der
überrumpelte Mann erfährt, dass er privilegiert
sei, denn ihm seien sogar zwei Abhörmikrophone
zugeteilt, um seine Beschwerden gegen die Regierung aufnehmen zu können. Anderen Familien werde höchstens ein einziges Mikrophon
zugeteilt. »Wo genau in Ihrer Wohnung reden
Sie schlecht über die Regierung?« Die verdutzte
Antwort »äh, normalerweise im Wohnzimmer«
führt zur Entgegnung »Das wird sich ändern. Wir
müssen die Mikrophone dort installieren, wo die
Akustik optimal ist: In der Toilette. Ab jetzt müssen Sie jedes Mal, wenn sie schlecht über die Regierung reden möchten, auf die Toilette gehen.«
»Keine Danksagung an diejenigen, die nichts
wagen«, heißt es im Abspann des legendären
Kurzfilms.
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Dos empleados del servicio secreto le tocan la
puerta de la casa de Nicanor. Le dicen que llegaron para instalar micrófonos con el objetivo
de poder controlarlo mejor. Nicanor trata de arreglarse con la nueva situación....

Samstag | 30.10.2021 | 18.00 Uhr

La campaña | Die Kampagne
Regie/dirección: Eduardo del Llano, Cuba 2021, 30 Min., OmeU

Cuba, 60er Jahre, kurz nach der Revolution: der
junge Brigadist von der Alphabetisierungskampagne wurde ausgewählt, um einer Familie in
den Bergen das Lesen und Schreiben beizubringen. Doch vor Ort trifft er zu seiner völligen
Verblüffung auf einen nicht ganz typischen
Bauern, der Marx und Kierkegaard gelesen hat...
Der junge Mann muss aber gegenüber dem Brigadechef Erfolge vorweisen. Was tun? Ein Film
über Doppelmoral.

El filme está inspirado en un cuento que el autor ha presentado con notable éxito en lecturas
públicas en peñas y otros espacios. La trama gira
en torno a la relación entre un brigadista y la
familia que le asignaron para alfabetizar la cual
vive en monte adentro. El guajiro sorprende al
jóven brigadista con un profundo conocimiento
filisófico y acerca del idioma...
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Das Frankfurter Info ist ein Informationsdienst für Initiativen,
Vereine, Organisationen und interessierte Leute. Unsere Themen
sind Stadtpolitik, Antifaschismus, Antirassismus und Frieden. Im
Frankfurter Info schreiben vor allem die Leserinnen und Leser
des Info, sie haben Einﬂuss auf den Inhalt. Wir veröffentlichen
Termine, Berichte, Meldungen und Ankündigungen. Das Frankfurter Info erscheint alle zwei Wochen als Papierausgabe mit den
wichtigen Terminen. Es kann abonniert werden: 26 Euro pro Jahr
inkl. Porto. Es wird herausgegeben vom LAGG - Leben und Arbeiten
in Gallus und Griesheim. Das Frankfurter Info ist erreichbar unter
redaktion@frankfurter-info.org oder Tel. 26 91 06 08 Ulla Diekmann.
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info
frankfurter

www.frankfurter-info.org

Schutz und Hygienekonzept
Einlass
Das Betreten des Gebäudes ist nur ohne Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber usw.)
erlaubt. Bis zum Kassenbereich ist der Einlass mit
Abstandsmarkierungen versehen, um Gedränge im Treppenhaus zu vermeiden. Im gesamten
Gebäude und auch in der Warteschlange ist ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die
Kasse befindet sich im 1.OG. Zum Schutz der Mitarbeitenden und der Gäste ist an der Kasse eine
Hygieneschutzwand aufgestellt worden. Bereits
zum Einlasszeitpunkt ist der Kinosaal personell
besetzt, um die Einhaltung der Hygieneregeln zu
unterstützen. Ebenso wird der Zugang zur Toilette gesteuert: Zeitgleich können jeweils nur eine
Dame und ein Herr den Kinosaal in Richtung Toilette verlassen, da hier ansonsten die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Der
Ausgang aus dem Kino erfolgt durch das Fluchttreppenhaus um Gegenverkehr zu vermeiden.
Einlassbedingung nach
aktuellen Bestimmungen
3G: Die Bedingungen zum Besuch einer Kinovorstellung im Innenraum sind entweder ein tagesaktueller Schnelltest oder eine Bescheinigung,
dass eine vollständige Impfung vorliegt oder ein
Nachweis der Genesung.
Maskenpflicht
Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht.
Die Mund- und Nasenbedeckung muss dauerhaft getragen werden. Bei Abständen unter 1,5m
gilt dies auch auf den Kinoplätzen!

Im Kinosaal
Aufgrund der Hygieneregelungen ist die Anzahl
der Sitzplätze bei Einzelplatzvergabe auf 24
Stück reduziert, damit der Abstand von 1,5 m zu
dem nächsten besetzten Sitzplatz gewährleistet
werden kann. Um das gemeinsame Sitzen für
Personen aus demselben Haushalt möglich zu
machen, sind einige Doppelplätze vorgesehen.
Mittels flexiblen Platzmarkierungen versuchen
wir, auch mehreren untereinander bekannten
Personen Plätze nebeneinander zu ermöglichen,
bei denen der Abstand von 1,5m zu fremden Personengruppen aber gewahrt bleibt.
Im Kino ist eine Klimaanlage (gekühlte Außenluft) verbaut. Sollte diese ausfallen, muss die Vorstellung leider abgebrochen werden.
Kartenverkauf
Da die Kinokarten begrenzt sind, empfiehlt es
sich, die Karten telefonisch oder per Mail zu reservieren.
Nachverfolgung von Infektionsketten
Zur Nachverfolgung von Infektionen sind wir
verpflichtet die Daten der Besucher*innen zu
erfassen. Das Formular sollte nach Möglichkeit
bereits zu Hause ausgefüllt werden. Sofern das
Formular im Kino ausgefüllt wird, darf jeder Stift
nur durch eine Person genutzt werden. Benutzte
Stifte werden in eine mit Datum versehene Kiste gelegt und für mindestens eine Woche nicht
mehr verwendet. Die erhobenen Daten werden
verschlossen aufbewahrt und nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.
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Herausgeberin
Cuba-Gruppe
im Dritte-Welt-Haus e. V. Frankfurt
cubafilm@aol.com
Cuba im Film ist Mitglied der Initiative der
Hessischen Filmfestivals. Das Festival ist eine
Kooperation von 3. Welt Haus Frankfurt mit
dem Filmforum Höchst der VHS Frankfurt und
wird gefördert von Hessen Film und Medien
GmbH sowie
– Aufblende e.V. Frankfurt
– Stadt Frankfurt am Main, Dezernat für
Kultur und Wissenschaft – Kulturamt –
sowie Dezernat XI – Integration, Amt für
multikulturelle Angelegenheiten
– Mittel des kirchlichen Entwicklungsdienstes Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst
– Netzwerk InterRed Cooperación e.V.
Wir danken dem Kubanischen Filminstitut
ICAIC und Maria Padrón, Havanna.
Kooperationen
Romanistische Fakultät Universität &
Kino 8 1/2, Saarbrücken
Festival Kubanische Visionen, Kommunales
Kino im Künstlerhaus Hannover
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Cuba im Film – Festival de cine cubano
28. bis 31. Oktober 2021
Do 28.10.
17:30
		
18:00
			
			
		
20:30
			
			
			
			
			

Eröffnung
Lista de espera | Kubanisch reisen
107 Min., OF
Gast: Vladimir Cruz
Dolly Back
R: Juan Carlos Tabío, Cuba 1986, 11. Min., OmeU
Fresa y chocolate | Erdbeer und Schokolade
R: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío,
Cuba/Mexiko/Spanien/Deutschland 1993, 111 Min., OmU
Gast: Vladimir Cruz

Fr 29.10.
18:00
			
		
20:30
			
			
			
			

Se permuta | Wohnungstausch
R: Juan Carlos Tabío, Cuba 1983, 103 Min., OF
Miriam Makeba
R: Juan Carlos Tabío, Cuba 1973, 30 Min., OF
Plaf - Demasiado miedo a la vida |
Plaff oder Zuviel Angst vor dem Leben
R: Juan Carlos Tabío, Cuba, 1988, 92 Min., OmeU

Sa 30.10.
18:00
			
			
			
			
			
			
			
		
20:30
			
			
			

Sonderveranstaltung: Diskussion & Film
Zur aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Lage in Cuba
spricht Eduardo del Llano. Im Gepäck sind zwei seiner Filme:
Monte Rouge
R: Eduardo del Llano, Cuba 2004, 15 Min., OmU
La campaña | Die Kampagne
R: Eduardo del Llano, Cuba 2021, 30 Min., OmeU
Gast: Eduardo del Llano
Fresa y chocolate / Erdbeer und Schokolade
R: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío,
Cuba/Mexiko/Spanien/Deutschland 1993, 111 Min., OmU
Gast: Vladimir Cruz

So 31.10.
18:00
			
			
		
20:30
			

Plaf - Demasiado miedo a la vida |
Plaff oder Zuviel Angst vor dem Leben
R: Juan Carlos Tabío, Cuba, 1988, 92 Min. 35mm, DF
Lista de espera | Kubanisch reisen
107 Min., DF
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