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Estimad@s amantes del cine y la cultura:

En primer lugar, agradecemos el interés por volver a 
ver películas en las salas de cine. Hace exactamente 
un año, en plena pandemia, Pedro Almodóvar nos pidió 
en el festival de Venecia –el más antiguo del mundo–
que no nos olvidásemos de las salas de cine: “...pues 
aunque las películas están hechas para ser vistas de 
cualquier modo, ir al cine representa iniciar una aven-
tura.” Es esa aventura individual y social, que nos per-
mite soñar despiertos, la que recuperamos ahora, tras 
más de un año de abstinencia.

Presentamos en esta XIV edición de cinEScultura pelí-
culas agrupadas en tres secciones: Ópera Prima, con 
la concesión del III Premio Ópera Prima de la ciudad 
de Ratisbona y el II Premio CIMA a la Mejor Directora; 
dos programas de cortometrajes cinEScultura, con la 
concesión del IX premio homónimo; y la II muestra de 
documentalES.

Para retomar esta nueva aventura hemos elegido un 
programa de películas de calidad contrastada, la ma-
yoría de ellas estrenos absolutos en Alemania, y un 
concierto inaugural que es en sí mismo una metáfora 
musical, nacida en Barcelona durante el confinamiento 
y que ahora recorre España, Europa y América. Se tra-
ta del concierto inaugural de STAY HOMAS, un trío de 
músicos que, confinados en su piso, decidieron compo-
ner una canción al día y postearla en sus redes socia-
les,  escogiendo para esa aventura doméstica y digital 

Liebe Kino- und Kulturfreund*innen,

Zuerst einmal vielen Dank für Euer Interesse, Filme wie-
der im Kino anzusehen. Vor genau einem Jahr, mitten in 
der Pandemie, hat uns Pedro Almodóvar auf dem Film-
festival von Venedig (das übrigens das älteste Filmfes-
tival der Welt ist) aufgefordert, dass wir die Kinos nicht 
vergessen sollten: „Obwohl Filme gemacht werden, da-
mit man sie überall ansehen kann, ist der Besuch eines 
Kinos doch immer der Beginn eines Abenteuers.“ Dieses 
individuelle und gesellschaftliche Abenteuer, bei dem 
wir mit offenen Augen träumen dürfen, steht uns nun 
nach über einem Jahr endlich wieder zur Verfügung.
   
In dieser 14. Ausgabe von cinEScultura präsentieren wir 
Filme in drei Sektionen: Ópera Prima, mit der dritten 
Verleihung des Preises „Ópera Prima“ der Stadt Regens-
burg und des Preises CIMA für die beste Regisseurin; 
zwei Kurzfilmprogramme cinEScultura, mit der neun-
ten Verleihung des gleichnamigen Preises und schließ-
lich eine Reihe von Dokumentarfilmen unter dem Titel 
documentalES.

Um uns aufs Neue in dieses Abenteuer aufzumachen, 
haben wir ein Programm mit ganz unterschiedlichen 
Filmen zusammengestellt, von denen die meisten 
Deutschlandpremieren sind. Außerdem gibt es ein Er-
öffnungskonzert, hinter dem ein Projekt steht, das eine 
musikalische Metapher in sich ist, da es während des 
Lockdowns in Barcelona entstand und nun Europa und 
Amerika erobert: Das Trio STAY HOMAS besteht aus Mu-

Für alle, die mit ihrer 
Kunst Menschen 

berühren.

Ohne Kunst und Kultur wäre unsere Stadt sehr eintönig.
Darum setzen wir uns für ein buntes und vielfältiges 
kulturelles Leben in Regensburg und der Region ein.

rewag.de

REWAG_Anzeigen_Sport_Kultur_DINA5.indd   1 25.03.19   14:27

¡hola!

Pedro  
Álvarez Olañeta
Festivalleiter cinEScultura  
Director de cinEScultura
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el nombre de Stay Homas: un canto a la prudencia, al 
optimismo y a la solidaridad. Su éxito les lleva ahora 
de concierto en concierto por el mundo… y en Ratisbo-
na inician su gira internacional, a la que seguirán ciu-
dades como París, Londres, Roma, México DF, Santiago 
de Chile, Buenos Aires o Bogotá.
Las dos exposiciones fotográficas Soria, ciudad de poe-
tas y España, un país de cine, coorganizadas respeciva-
mente con la Stadtbücherei y Turespaña, por un lado, y 
el Donau-Einkaufszentrum, la Spain Film Commission y 
la Embajada Española en Berlín, por otro – nos permiten 
volver a planificar aventuras viajeras y culturales, de 
las que hemos estado también privados mucho tiempo.

Les / Os invitamos a acompañarnos en esta aventu-
ra junto con nuestro equipo, nuestros mecenas, pa-
trocinadores y colaboradores: ¡bienvenid@s a bordo y 
buen viaje!

sikern, die vergangenes Jahr aus gegebenem Anlass viel 
Zeit in ihrer gemeinsamen Wohnung verbrachten und 
beschlossen, jeden Tag einen Song zu schreiben, um 
ihn ins Netz zu stellen und in den sozialen Netzweken 
zu teilen. Ihre Botschaft „Stay home“ wurde zum Band-
name und ist eine optimistische Aufforderung zur Zu-
rückhaltung und  Solidarität. Das Projekt war so erfolg-
reich, dass die Band nun weltweit auf der Bühne stehen 
wird. Regensburg ist die erste Station ihrer Tournee, da-
nach werden sie in Paris, London, Rom, Mexiko Stadt, 
Santiago de Chile, Buenos Aires und Bogotá auftreten.
Die Fotoausstellungen Soria, Stadt der Dichter und 
Drehort Spanien geben wieder Anlass, Reisen und an-
dere kulturelle Abenteuer ins Auge zu fassen, auf die 
wir längere Zeit verzichten mussten. Die erste Austel-
lung wird übrigens von der Regensburger Stadtbücherei 
und dem Spanischen Fremdenverkehrsamt Turespaña 
organisiert, die zweite vom Donau-Einkaufszentrum,  
der Spain Film Commission und der Spanischen Bot-
schaft in Berlin.

Wir laden Sie / Euch ein, uns auf diesem Abenteuer zu 
begleiten, gemeinsam mit unserem Team, unseren 
Sponsoren und Förderern, und unseren Mitarbeitern: 
Herzlich willkommen an Bord und gute Reise!
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Estimados señoras y señores!

Es ist mir eine Freude, das einzigartige Film- und Kul-
turfestival cinEScultura auch heuer wieder in Regens-
burg begrüßen zu können. Seit seiner Gründung 2008 
nimmt es uns Jahr für Jahr mit auf eine Reise durch 
die spanische und lateinamerikanische Filmkultur und 
fasziniert mit Fotografien, Filmen und Musik. Selbst im 
Corona-Jahr 2020 hat sich das Organisationsteam nicht 
unterkriegen lassen und die Veranstaltung unter Bea-
chtung der pandemiebedingten Regeln auf die Beine 
gestellt. 2021 präsentierte es zur gewohnten Festival-
zeit im Frühjahr unter anderem Filme per Streaming 
sowie eine Ausstellung.

Das Festival selbst findet heuer im Herbst statt, und ich 
drücke den Veranstalterinnen und Veranstaltern fest die 
Daumen, dass sie es wie geplant durchführen können. 
Denn das Programm, das uns erwartet, ist wie immer 
überaus spannend und abwechslungsreich:
In der Sparte „Opera Prima“ werden Debut-Filme viel-
versprechender Filmschaffender gezeigt und der „Ope-
ra Prima Preis der Stadt Regensburg“ vergeben – einer 
der weltweit ersten gendergerechten Filmpreise. Doku-
mentarfilme, die aktuelle, gesellschaftlich relevante 
Themen aufgreifen, laden zum Nachdenken ein, und 
natürlich steht auch wieder die Verleihung des cinES-
cultura Kurzfilmpreises auf dem Programm. Außerdem 
gibt es zwei Fotoausstellungen, die sich den Drehorten 
berühmter Filmklassiker und moderner Produktionen 
widmen beziehungsweise die Dichterstadt Soria mit 
lyrischer Begleitung präsentieren. Jazzfreunde kommen 
beim traditionellen Konzert in Zusammenarbeit mit dem 
Jazzclub Regensburg auf ihre Kosten.

Ich danke den Dozentinnen und Dozenten und den Stu-
dierenden der Universität Regensburg sowie allen Part-
nern und Institutionen, die an diesem außergewöhnli-
chen Festival beteiligt sind, sehr herzlich für ihr En-
gagement. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum 
interkulturellen Austausch und zur Vielfalt des Kultur-
lebens in unserer Stadt!

Estimados señoras y señores:

Me complace poder saludar nuevamente en Ratisbo-
na a cinEScultura, un festival de cine y cultura sin par. 
Desde su fundación en 2008 nos invita año tras año a 
un viaje a través de la cultura cinematográfica española 
y latinoamericana, fascinándonos con fotografías, pe-
lículas y música. Ni siquiera el año Corona 2020 pudo 
doblegar al equipo organizador, que consiguió llevar a 
buen puerto la treceava edición respetando las restric-
ciones impuestas por la pandemia. En la primavera de 
2021, en las fechas habituales del festival, programó 
películas vía streaming y una exposición.

La XIV edición del festival propiamente dicha se celebra 
en esta ocasión en otoño y les deseo mucha suerte a 
los organizadores para que la puedan llevar a cabo se-
gún lo previsto. El programa que nos espera es, como 
siempre, muy interesante y variado.
En la sección Ópera Prima se proyectan primeras obras 
de prometedores cineastas y se otorga el Premio Ópera 
Prima de la ciudad de Ratisbona: uno de los primeros 
premios paritarios a nivel mundial. Los documentales, 
que versan sobre temas actuales y relevantes para la 
sociedad, invitan a la reflexión y, naturalmente, tam-
bién se incluye en el programa la concesión del Premio 
de Cortometrajes cinEScultura.

Además, se podrán visitar dos exposiciones fotográfi-
cas, dedicadas respectivamente a localizaciones para el 
rodaje de películas clásicas y también de producciones 
modernas, por un lado, y a Soria como ciudad de poe-
tas con una velada lírica incluida, por otro. Los aficio-
nados al jazz se alegrarán con ocasión del tradicional 
concierto coorganizado con el Jazzclub Regensburg.
Agradezco de corazón su compromiso al equipo docente 
y a los estudiantes de la Universidad de Ratisbona, así 
como también a todos los colaboradores e institucio-
nes implicadas en este extraordinario festival: ¡se trata 
de una valiosa contribución al intercambio intercultural 
y a la diversidad de la vida cultural en nuestra ciudad!

Gertrud  
Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg 
Alcaldesa de Ratisbona
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Den Besucherinnen und Besuchern wünsche ich inte-
ressante Eindrücke und gute Unterhaltung. Tauchen 
Sie ein in das vielfältige Programm und lassen Sie sich 
vom spanischen Lebensgefühl mitreißen!

¡Qué lo paséis bien!

Al público le deseo unas interesantes impresiones y una 
buena diversión. Sumérjanse en el variado programa y 
déjense llevar por el sentimiento vital español.

¡Qué lo paséis bien!

Wolfgang Dersch
Kulturreferent der Stadt Regensburg 
Concejal de Cultura de Ratisbona

Liebe Regensburgerinnen und Regensburger,
liebes Publikum,

„The Show must go on!“, treffender konnte der dies-
jährige Programmtitel gar nicht gewählt werden, denn 
insbesondere in dieser schwierigen Zeit ist das gemein-
same Nach-Vorne-Schreiten für unsere Gesellschaft un-
erlässlich. Die Basis dafür schaffen Kultur und Bildung, 
zwei Komponenten, die als Brücke Menschen aus aller 
Welt verbinden. 

Das Film- und Kulturfestival „cinEScultura“ schafft auch 
dieses Jahr vom 13. September bis 1. November 2021 
wieder Verbindungen zwischen den Menschen, indem es 
die Kultur Spaniens zu uns nach Regensburg holt. Was 
2008 noch als Projektseminar klein startete, ist mittler-
weile zu einem bedeutenden Festival für den kulturellen 
Austausch geworden. Und eben jener kulturelle Aus-
tausch ist das, was wir nun besonders brauchen. Denn 
er baut nicht nur Brücken zwischen uns Menschen, son-
dern bringt gleichzeitig frischen Wind und innovative 
Ideen in unser, von der Pandemie gezeichnetes, Leben.

Insbesondere im letzten Jahr hat dieser Umstand bei 
vielen Veranstaltungen seine Spuren hinterlassen. Auch 
die 13. Edition des „cinEScultura“ wäre der Pandemie 
fast zum Opfer gefallen, hätte man nicht mit gelunge-
ner Zusammenarbeit und ein wenig technischer Hilfe 
das Programm letztlich doch noch in vollem Umfang 
dem kulturbegeisterten Publikum präsentieren kön-
nen. Und das war damals wie auch heute von beson-
derer Bedeutung.

Queridas y queridos ratisbonenses, estimado público:

“The Show must go on!”: no habría podido escogerse 
un título más acertado para el lema bajo el que se ha 
presentado el programa este año, pues es especial-
mente en estos tiempos difíciles cuando el avanzar 
unidos es imprescindible para nuestra sociedad. La 
base para conseguirlo la proporcionan la cultura y la 
educación, que funcionan como puente para personas 
de todo el mundo. 

Del 13 de septiembre al 1 de noviembre, el festival de 
cine y cutura “cinEScultura” logra también este año 
conexiones entre personas, acercándonos a Ratisbona 
la cultura de España. Lo que comenzó modestamente 
en 2008 como un curso colaborativo por proyectos ha 
llegado a convertirse mientras tanto en un importante 
festival para el intercambio cultural. Y es precisamen-
te ese intercambio cultural lo que necesitamos ahora 
especialmente, ya que no solamente tiende puentes 
entre personas, sino que al mismo tiempo aporta vien-
to fresco e ideas innovadoras a nuestra vida, marcada 
por la pandemia.

Estas circunstancias, de manera especial en el último 
año, han dejado sus huellas en muchos eventos. Tam-
bién la decimotercera edición de cinEScultura habría 
sido casi víctima de la pandemia, de no ser por el exi-
toso trabajo colaborativo y algo de ayuda técnica, lo 
que permitió finalmente presentar una completa edi-
ción a un entusiasta público. Y eso tuvo tanto enton-
ces como tiene también ahora una especial relevancia.
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Aber auch hierbei galt: Gemeinsamkeit mit Kultur schaf-
fen. Das ist es, was sich das jedes Jahr wechselnde Team 
von Beginn an zur Aufgabe gemacht hat und wozu es 
auch heute noch und in Zukunft wieder seinen Beitrag 
leisten möchte. Im Zuge der diesjährigen Edition, wel-
che ganz im Zeichen der „Nahsicht“, dem kulturellen 
Jahresthema steht, wird die spanische Filmkultur im 
Detail betrachtet. Neben einem Einblick in die spa-
nische Kultur und bekannte Drehorte des Landes als 
spannende Fotoausstellung, wird auch ein besonderes 
Augenmerk auf die Gleichberechtigung in der Filmbran-
che gelegt werden, sodass zukünftige Generationen alle 
Facetten des umfangreichen Filmangebots zu sehen be-
kommen und von ihnen profitieren können.

Lassen Sie uns daher gemeinsam die spanische Kultur 
entdecken, Brücken bauen und gemeinsam und ermu-
tigt in die Zukunft blicken, ganz nach dem Motto „The 
Show must go on!“

Verehrtes Publikum, liebe Kulturbegeisterte, ich wün-
sche Ihnen allen ein fantastisches, spannendes und in-
spirierendes 14. Festival cinEScultura!

Pero también en este caso es valioso crear unión me-
diante la cultura. Es eso lo que desde el inicio se ha 
propuesto como tarea el nuevo equipo cada año y la 
razón por la que quiere seguir contribuyendo de nue-
vo con su aportación tanto hoy como en el futuro. A 
lo largo de la presente edición, enmarcada en el tema 
cultural de este año Nahsicht, se pone el foco en un 
acercamiento detallado a la cultura cinematográfica 
española. Además de una mirada a la cultura española 
y a las localizaciones de rodaje en el país, presentadas 
en una interesante exposición fotográfica, también se 
pone un acento especial en la igualdad de género en 
la industria cinematográfica, de modo que las futuras 
generaciones puedan ver y aprovechar todas las face-
tas de una vasta oferta cinematográfica.

Descubramos juntos la cultura española, construyamos 
puentes y afrontemos unidos con una mirada fortale-
cida el futuro, completamente en sintonía con el lema 
“The Show must go on!” 

Estimado público, querid@s entusiastas de la cultura: 
¡a todos les / os deseo un fantástico, emocionante e 
inspirador 14. Festival cinEScultura!
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Ana Rodríguez Valer
Direktorin des Spanischen Fremdenverkehrsamtes München
Directora de la Oficina Española de Turismo en Múnich

Spanien ist ein Land der Erlebnisse und des Genusses 
mit allen fünf Sinnen. Spanien verführt nicht nur unse-
ren Blick mit seinen Welterbestätten, bei denen unser 
Land an dritter Stelle weltweit liegt, oder der beein-
druckenden Natur, die Spanien bei der Anzahl der Bio-
sphärenreservate zum führenden Land macht, sondern 
Spanien begeistert auch mit seinen abwechslungsrei-
chen Aromen, wie etwa dem Duft der Orangenblüte im 
Frühjahr. Spanien erobert uns auch über den Gaumen, 
mit seiner Mittelmeerdiät, die von der UNESCO zum 
Immateriellen Erbe der Menschheit erklärt wurde. Und 
zuletzt zieht uns Spanien auch mit seiner Fröhlichkeit, 
seiner Musik und den Worten unserer großartigen Li-
teraten in seinen Bann.

Ein Beispiel hierfür ist die Ausstellung in diesem Jahr, 
bei der Sie Soria, die Stadt der Poeten, entdecken kön-
nen. Diese wunderschöne Provinz Kastilien und Leóns 
inspirierte Poeten wie Adolfo Bécquer, Manuel Macha-
do oder Gerardo Diego. Diese Provinz im Landesinneren 
Spaniens, ist ein kleiner Schatz, den es noch zu ent-
decken gilt. Daher ermuntern wir Sie, Soria persönlich 
kennen zu lernen, um das gemächliche Tempo des Flus-
ses Duero zu erleben, zu wandern/biken, oder um sich 
einfach an den schönen Landschaften oder auch der 
typischen Gastronomie zu erfreuen, von gebratenen 
Speckscheiben bis hin zu den schwarzen Trüffeln. Wie 
Sie sehen, in Spanien gibt es noch vieles kennen zu ler-
nen und zu erleben. Wenn Sie diese kastilisch-leonesi-
sche Provinz einmal besuchen, passiert Ihnen vielleicht 
das gleiche wie unseren Poeten, nämlich dass Sie sich 
in deren Leute, Delikatessen, Landschaften, Reime und 
Legenden verlieben. 

Erfreuen Sie sich an Spanien und dem Festival cinES-
cultura! 

www.spain.info

España es un país de experiencias para disfrutar con 
los cinco sentidos. España no sólo seduce nuestra vis-
ta con sus monumentos Patrimonio de la Humanidad, 
que hacen que nuestro país ocupe el tercer puesto 
a nivel mundial, ni con su deslumbrante naturaleza, 
que hace que España sea líder mundial en número de 
reservas de la biosfera, sino que España también em-
belesa con sus variados aromas, como el olor de flor 
azahar en primavera. España nos conquista también a 
través del paladar, con su dieta mediterránea califica-
da como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO. Y por último, España nos cautiva con su 
alegría, su música y el resonar de las palabras de nues-
tros grandes literatos. 

Muestra de ello será la exposición de este año, donde 
podrán descubrir Soria, ciudad de poetas. Esta hermosa 
provincia de Castilla León inspiró a poetas como Gusta-
vo Adolfo Bécquer, Manuel Machado o Gerardo Diego. 
Esta provincia en el interior de España es un peque-
ño tesoro aún por descubrir. Por ello les animamos a 
conocer Soria en persona, para poder experimentar el 
pausado transcurrir del río Duero, practicar senderis-
mo/MTB o simplemente deleitarse con sus bellos pai-
sajes y disfrutar de la gastronomía típica, que va des-
de los “torreznos” de cerdo hasta la trufa negra gour-
met. Como ven, en España aún hay mucho por conocer 
y disfrutar. Tal vez si visitan esta provincia castellano 
leonesa les suceda como a nuestros poetas y se ena-
moren de su gente, sus manjares, sus paisajes, sus ri-
mas y sus leyendas. 

¡Disfruten de España y del festival cinEScultura!

www.spain.info

http://www.spain.info
http://www.spain.info
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Die spanische Vereinigung Filmschaffender und in den 
audiovisuellen Medien tätiger Frauen CIMA möchte dem 
Festival cinEScultura und der Universität Regensburg 
für die Einladung zu einer weiteren Zusammenarbeit 
danken. Wir freuen uns, dass diese 14. Ausgabe des 
Festivals die Sektion Ópera Prima fortsetzt, in der sechs 
Erstlingswerke nominiert sind, von denen drei von Frau-
en stammen. Das Jahr 2018 wurde offiziell zum Jahr der 
Frau erklärt. Aus diesem Anlass haben wir Filmema-
cherinnen besondere Initiativen angestoßen, die eine 
größere Präsenz von Frauen in der Medienlandschaft 
fordern und damit universelle und sehr legitime Zie-
le verfolgen. Parallel zu den Kampagnen von #Metoo 
und #TimesUp waren wir dafür mit tausenden von ro-
ten Fächern unter dem Hashtag #MÁSMUJERES (mehr 
Frauen) eingetreten. Einige davon haben bereits bei ci-
nEScultura 2018 für „frischen Wind“ gesorgt. Wir be-
nötigen dringend mehr Frauen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen und ganz konkret beim Film und im 
kulturellen Sektor. Es wäre wunderbar, wenn in der 
Filmbranche insgesamt mehr Frauen vertreten wären, 
doch ganz konkret brauchen wir Filmemacherinnen, 
die Inhalte schaffen, welche jenseits der Stereotypen 
liegen, die uns einengen und unsere Bedürfnisse ba-
nal erscheinen lassen. Es entstehen immer noch zahl-
reiche Filme, in denen Frauen ewig jung und schlank 
dargestellt werden und als passive Figuren auftreten, 
welche ganz den Entscheidungen von Männern unter-
worfen sind. Das ist ein armseliges Kino, das nicht nur 
unser Frauenbild negativ beeinflusst, sondern auch der 
Gesellschaft an sich schadet, da auf diese Weise unsäg-
liche Rollenbilder verbreitet werden. In solchen Filmen 
herrscht bei wichtigen Themen wie etwa Gewalt gegen 
Frauen oft eine eher männerfreundliche Perspektive vor. 
Deswegen ist dieses Festival so wichtig: Das großartige 
Team von cinEScultura, allen voran Pedro Álvarez, hat 
ein Programm zusammengestellt, das für die Gleich-
stellung der Frauen im spanischen Film eintritt und de-
ren Arbeit gebührend würdigt. Dafür möchte CIMA sich 
herzlich bedanken! 

Desde CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de 
Medios Audiovisuales de España, queremos agradecer 
al Festival cinEScultura y a la Universidad de Ratisbo-
na, la invitación que nos ofrecen para seguir colabo-
rando. Celebramos que esta decimocuarta edición del 
festival dé continuación a la sección Ópera Prima, en 
la que tres de las seis películas finalistas que optarán 
a los premios están firmadas por directoras. El año 
2018 fue denominado “El año de las Mujeres”, cuando 
las cineastas lideramos peticiones y, desde el foco en 
el que nos sitúa nuestra profesión, impulsamos mo-
vimientos que hacen suyos reclamos legítimos y uni-
versales. A los movimientos #Metoo y #TimesUp las 
cineastas españolas de CIMA incorporamos entonces 
el aleteo de miles de abanicos rojos solicitando #MÁS-
MUJERES. Algunos de ellos llevaron también este aire 
nuevo a Ratisbona Efectivamente, necesitamos más 
mujeres en todos los órdenes sociales y en el cine y la 
cultura de forma específica e inaplazable. Queremos 
más mujeres en todas las especialidades del cine, pero 
de forma concreta necesitamos creadoras que contri-
buyan a generar contenidos ajenos a los estereotipos 
que nos limitan y banalizan. Un cine que nos muestra 
eternamente jóvenes, delgadas y nos relega a persona-
jes pasivos siempre sujetos a las decisiones masculinas 
es un cine raquítico que no sólo atenta contra nuestra 
imagen, sino que condena a toda la sociedad en su con-
junto lanzando modelos de referencia pobres y vacíos, 
cuando no nefastos, al difundir miradas complacientes 
en temas tan sustanciales como la violencia contra las 
mujeres. Por eso este festival y su compromiso resul-
tan indispensables y por eso desde CIMA queremos fe-
licitar a su gran equipo, con Pedro Álvarez a la cabeza, 
por esta programación comprometida con la igualdad 
y la visibilidad del trabajo de las cineastas españolas.

Chelo Loureiro  
Vorstandsmitglied und  
Sprecherin von CIMA

cimamujerescineastas.es
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Zehn Richtlinien gegen Sexismus  
in audiovisuellen Erzählungen

Audiovisuelle Inhalte und Sprache werden massiv ver-
breitet und stellen damit potenzielle und mächtige 
Werkzeuge dar, die einen Wandel herbeiführen können.
Im Kino, Fernsehen und in der Werbung können wir die 
Realität hinterfragen und Veränderungen anstoßen. Es 
ist immer wichtig, im Fokus zu haben, was genau man 
in einer audiovisuellen Geschichte vermitteln oder er-
zählen will, aber es ist noch wichtiger, wenn es um Fil-
me oder Serien für Kinder und Jugendliche geht, und 
allgemein um ein Publikum, das leicht zu beeinflussen 
ist. Die Veränderung der geschlechtsspezifischen Un-
gleichheiten muss auf dem Bildschirm beginnen.

Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Vorbil-
der, von Schneewittchen, Aschenputtel und Dornrös-
chen bis hin zu Brave, Vaiana oder den Protagonistin-
nen von Frozen. Pipi Langstrumpf, Blossom, Buffy die 
Vampirjägerin, Hannah Montana, High School Musical 
oder die Protagonisten von La casa de papel sind einige 
der Vorbilder, die man nachahmen kann. Die neuen ju-
gendlichen Heldinnen bewegen sich zwischen den eher 
konservativen Modellen und dem Bruch mit Traditionen. 
Die traditionellen Muster, die weibliche Charaktere auf 
sekundäre und minderwertige Rollen reduzieren, müs-
sen erkannt und abgebaut werden.  Die vermeintlich 
bahnbrechenden Rollen müssen analysiert werden, um 
nicht oberflächlich zu bleiben.

Es ist wichtig, dass wir über Mittel verfügen, um diese 
Analysen durchführen zu können. Es ist notwendig, die 
Aufmerksamkeit auf neue Vorbilder zu lenken, um die 
Referenzmodelle zu erweitern. Erfolgreiche Vorbilder 
in der Fiktion hinterlassen emotionale Spuren. Daher 
ist es notwendig, Darstellungen zu schaffen, die die 
Geschlechterstereotypen aufbrechen. Wir können die 
Zukunft jetzt erschaffen, durch das, was wir auf dem 
Bildschirm zeigen, und vielleicht können wir dabei das 
Leben nicht nur darstellen, sondern auch inspirieren.

Machst du dir Gedanken darüber, welche Filme du dei-
nen Schülern empfiehlst oder mit deiner Familie an-
sehen sollst? Möchtest du oder musst du Geschich-
ten schreiben und hast Angst, dass sie sexistisch sein 
könnten? Oder möchtest du audiovisuelle Inhalte so 
analysieren, dass du Frauen nicht diskriminierst, aber 
du weißt nicht, wie du das machen sollst? Wenn du 
Lehrer oder Lehrerin bist, Kinder hast oder Zuschau-
er oder Zuschauerin bist und dich für Bildung interes-

sierst, möchtest du wissen, ob ein Film geeignet ist, 
Geschichten zu vermitteln und zu verbreiten, die eine 
egalitärere Gesellschaft fördern?

Audiovisuelle Geschichten, Filme, Serien und Program-
me haben die Fähigkeit, bei Kindern und Jugendlichen 
Referenzen und Vorbilder zu schaffen. In einer Gesell-
schaft sind sie sehr mächtige und bedeutsame Fak-
toren und können beeinflussen, wie wir die Realität 
wahrnehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Ge-
schichten entwickeln, die keine geschlechtsspezifi-
schen Ungleichheiten und keinen Sexismus nähren. 
Wir müssen versuchen, Geschichten zu erfinden, die 
den unterschiedlichen Formen von Gewalt, die Mäd-
chen und junge Frauen erfahren, nicht weiter Vorschub 
leisten.

Wenn wir Geschichten aufschreiben, verwenden wir 
Stereotypen. Sie sind ein nützliches Mittel, um dem 
Publikum Identifikationsmöglichkeiten anzubieten. Ge-
schlechterstereotypen in Filmen, Serien und in der Wer-
bung begünstigen die Herausstellung männlicher Figu-
ren und verbinden sie mit der Handlung. Sie sind die 
Helden der Geschichten und diejenigen, die die Welt 
retten. Es passieren interessante Dinge mit ihnen und 
sie bewegen sich immer im öffentlichen Raum. Ge-
schlechterstereotypen verurteilen weibliche Charakte-
re dazu, ewig zweitrangig zu sein, als Trophäe des Hel-
den, der die Welt rettet, oder als gütige und fürsorgli-
che Mutter. Die körperliche Stärke und der Sex-Appeal 
der Helden verleiht ihnen dann ein Gefühl von Macht.

Gemeinsam müssen wir uns bemühen, Inhalte und Ge-
schichten zu analysieren und zu fördern, die eine inte-
grative Sichtweise fördern und weibliche Charaktere 
nicht diskriminieren, um eine symbolische Ordnung zu 
schaffen, die es uns ermöglicht, in Freiheit und ohne 
Geschlechterdiskriminierung zu leben.

Wir geben dir eine Reihe von Tipps und Leitlinien an 
die Hand, die du bei der Arbeit im Klassenzimmer oder 
zu Hause anwenden kannst und die dir im Zweifelsfall 
dienlich sein können. Dies sind grundlegende und fle-
xible Empfehlungen, welche wir an unsere Bedürfnisse 
anpassen sollten. Einige Empfehlungen sind nützlich, 
um Ungleichheiten zu erkennen, andere, um Filme, Se-
rien und nicht-sexistische Inhalte auszuwählen, kurzum: 
Leitlinien, die an ein kritisches Bewusstsein appellieren.

RETRO_UTOPIAMi, 15. 
Sept Historische Filmreihe

CINEMA_UTOPIA16.–19. 
Sept Weekender

FORUM_UTOPIASo, 19. 
Sept Podiumsdiskussion

Wintergarten im Andreasstadel / Ostentor Kino, Regensburg  transit-fi lmfest.de

New Date, 
Same Timetable



22 CIMA CIMA 23

Es gibt einen Dialog zwischen den Filmschaffenden und 
der Gesellschaft. In diesem Rahmen schlagen wir unse-
re Richtlinien als Orientierungshilfe für alle Interessier-
ten vor, um die Segel für mehr Gleichberechtigung zu 

setzen. Mögen die Winde dafür günstig sein. Wir hoffen, 
dass dies dazu beitragen wird, eine gleichberechtigtere 
und freiere Gesellschaft zu schaffen.

1. Frauen existieren 
Frauen machen 52 % der Weltbevölkerung aus. Wenn 
Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, 
ist es dann nicht seltsam, dass es so wenige Frauen in 
der Fiktion gibt? 
Weibliche Charaktere in Erzählungen werden die Ge-
schichten zweifelsohne bereichern. Wenn in der Ge-
schichte keine Frauen vorkommen, solltest du dich fra-
gen, ob es wirklich repräsentativ für die Realität oder 
die Fiktion ist, die du darstellen willst.
Stelle dir die Frage, was passieren würde, wenn wir eine 
der Figuren in eine Frau verwandeln würden? Was wäre, 
wenn die Hauptfigur eine Frau wäre? Was wäre, wenn 
alle Figuren Frauen wären?
Der Erfolg einer jeden Geschichte liegt zu einem gro-
ßen Teil in ihrer Universalität.

2. Frauen existieren ... und sie sind  
nicht nur Mütter, Freundinnen oder Opfer 
von Gewalt. 
Frauen müssen in den Geschichten vorkommen, und 
die Vorbilder müssen vielfältig sein. Es geht nicht da-
rum, einfach mehr Frauenfiguren einzubeziehen, son-
dern darum, dass diese Figuren nicht nur patriarchalen 
Geschlechterstereotypen entsprechen.
Frauenfiguren sollten mehr sein als nur Mütter, Freun-
dinnen, fesche Mädels, oder Frauen, die immer wieder 
zum Opfer werden und Probleme haben. Sie können 
Handlungen anstoßen, Konflikte auslösen oder sie lö-
sen. Wenn Frauen die Geschichte nicht verändern, spie-
len sie wahrscheinlich nur eine passive Rolle, auch wenn 
sie Namen haben und etwas tun. Sie sind vielleicht nicht 
lebendig, sondern nur ein Teil der Landschaft. 
Stelle dir die Frage, ob die Protagonistinnen zusam-
men mit anderen Charakteren erscheinen, ohne in einer 
sentimentalen oder sexuellen Beziehung zu ihnen zu 
stehen. Und wenn sie es doch sind, aktivieren sie die 
Handlung?

3. Frauen sind nicht nur Körper
Die Sexualisierung von Frauen und die Reduzierung ihrer 
Körper auf bloße Objekte ist Sexismus. Frauen sind kei-
ne Konsumobjekte, sie sind Menschen.
Wir sollten unbedingt versuchen, den Druck, dem viele 
Frauen in Bezug auf ihren Körper ausgesetzt sind, zu 
beseitigen. Wenn weibliche Charaktere nur als schlan-
ke und attraktive oder hypersexualisierte junge Frauen 
dargestellt werden, verzerren wir die Realität, und das 
kann ernste Folgen haben. Es geht nicht darum, Frau-
enkörper zu verteufeln, sondern darum, die Darstellun-
gen und Kontexte von Frauenkörpern zu diversifizieren 
und der Realität näher zu kommen.

4. Frauen existieren auch vor dem 20. Und 
nach dem 40. Lebensjahr, und auch diese 
Frauen erleben etwas
Es ist wichtig, Frauen über ihre Jugend hinaus zu reprä-
sentieren. Es gibt auch Frauen über 40, die eine Menge 
beizutragen haben. Das Fehlen von reifen Frauen in den 
Geschichten entspricht nicht den realistischen Para-
metern. Deshalb ist es wichtig, Themen und Inhalte zu 
suchen, in denen Frauen jeden Alters in ihrer ganzen 
Diversität und Fülle dargestellt werden, einschließlich 
ihrer Kilos, Falten und grauer Haare.

5. Frauen sind vielfältig.  
Bekenntnis für Vielfalt
Es existiert nicht die „Frau“, es gibt Frauen, im Plu-
ral. Frauen sind keine einheitliche oder magische Ka-
tegorie, denn Frauen sind sehr vielfältig. Es gibt weiße 
Frauen, schwarze Frauen, arme Frauen, reiche Frauen, 
privilegierte Frauen, prekäre Frauen, junge Frauen, äl-
tere Frauen, Zigeunerinnen, Clownsfrauen, Frauen mit 
unterschiedlichen sexuellen Orientierungen oder trans-
sexuelle Frauen.
Je vielfältiger die Charaktere sind, die wir als Modelle 
auswählen, desto reichhaltiger wird die Geschichte sein 
und desto mehr Vorbilder können entstehen.

6. Beobachte die Räume, in denen sich 
die Figuren bewegen

Wir müssen die Räume identifizieren, in denen sich die 
Figuren in Filmen, Serien oder Werbung bewegen. Auf-
fällig ist die Tendenz, dass Frauen sich in Filmen an 
dunklen und isolierten Orten bewegen und oft zu Hau-
se oder in kleinen Räumen bleiben. Wir Frauen mögen 
auch öffentliche und offene Räume, wir sind vital, be-
wegen uns allein oder in Begleitung, wir reisen zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, mit dem LKW oder mit dem Flugzeug…
Wenn sich die weiblichen Figuren in häuslichen Räumen 
(Häusern, Pflegeeinrichtungen) oder in geschlossenen 
Räumen befinden, nutze die Gelegenheit, die Gründe 
zu analysieren und den Wert dieser Arbeit hervorzuhe-
ben. Wichtig ist auch, dass sich Frauen im öffentlichen 
Raum bewegen (Straßen, Bars, Freizeiteinrichtungen, 
Sportstätten) und dass Männer in privaten Räumen 
in der Pflege oder bei der Hausarbeit vertreten sind.
Eine vielfältige und pluralistische Darstellung der Ak-
tivitäten der Figuren in verschiedenen Räumen erhöht 
die Plausibilität der Geschichte und ihren Reichtum.

7. Fördere keine geschlechtsspezifische 
Gewalt oder sexuelle Gewalt.
Es ist notwendig, die Themen geschlechtsspezifische 
Gewalt (Gewalt gegen Frauen, nur weil sie Frauen sind) 
und sexuelle Gewalt in den audiovisuellen Medien ins 
Auge zu fassen. Wir müssen uns mit diesen Fragen be-
schäftigen, um das Bewusstsein zu schärfen und diese 
Art von Aggression zu verhindern. Geschlechtsspezifi-
sche Gewalt und sexuelle Gewalt gibt es in Tausenden 
von Alltagssituationen als Baustein in der Pyramide se-
xistischer Gewalt. Wenn sie immer wieder dargestellt 
wird, wird sie normalisiert.
Das Beharren auf der Verletzlichkeit der Frauen führt 
zu erlernter Hilflosigkeit. Brich diesen Trend und wäh-
le Geschichten und Themen aus, um neue Bezüge zu 
schaffen, die die Opferrollen zerstören.

8. Es gibt viele Formen von 
geschlechtsspezifischer Gewalt
Körperliche, psychische und sexuelle Gewalt sind nicht 
die einzige Form der Gewalt gegen Frauen. Symbo-
lische Gewalt, die Frauen unsichtbar macht oder sie 
nur als schön darstellt, ihren Körper sexualisiert oder 
sie in einer fürsorglichen Rolle darstellt, sind weite-
re Formen von Gewalt, weil sie Geschlechterstereo-
typen fördern.
Geschlechtsspezifische Gewalt basiert auf einer Pyra-
mide geschlechtsspezifischer Gewalt. Deshalb ist es 

wichtig zu verstehen, dass selbst kleinste chauvinis-
tische Bemerkungen, sexistische Sprache oder Humor 
dazu beitragen, aggressives Verhalten jenseits des 
Bildschirms zu rechtfertigen.

9. Es ist notwendig, neue Vorbilder zu 
schaffen. Zerstöre Geschlechterklischees
Das Vorhandensein von mehr Frauenfiguren ist an sich 
noch keine Garantie für eine egalitäre Erzählung. Ein 
„Frauenfilm“ kann furchtbar sexistisch sein. Lasst uns 
präziser werden: Es reicht nicht einfach, die weiblichen 
Charaktere stärker in den Vordergrund stellen. Dieser 
Prozess muss begleitet sein von neuen Darstellungen 
der Figuren und ihrer Interaktion.
Weibliche Charaktere müssen vielfältig, abwechslungs-
reich und nuanciert sein. Eine weibliche Protagonistin 
kann nicht nur als eine Frau in der Krise, mit Liebespro-
blemen oder Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von 
Beruf und Familie dargestellt werden. Eine mächtige 
und erfolgreiche Frau muss nicht unbedingt als Despo-
tin und verbittert dargestellt werden. Frauen können 
von einer vollen Bewusstseinsebene aus Meisterinnen 
ihres Handelns sein. Sie können mutig, stark, lustig, 
unvollkommen, chaotisch und moralisch fragwürdig 
sein. Kann eine Kleinstadt-Großmutter eine Superhel-
din sein? Ja, das kann sie.

10. Setze dich für die Schaffung neuer 
männlicher Bezugspersonen ein
Es ist sehr wichtig, neue männliche Rollenmodelle zu 
schaffen, die über den heldenhaften Retter oder den 
männlichen Brotverdiener hinausgehen. Auch Männer 
können sich um die Pflege kümmern und zu Hause 
arbeiten. Wir brauchen weibliche Figuren in Action-Rol-
len, aber wir brauchen auch männliche Figuren, die die 
Wäsche waschen, sich um Kinder und Eltern kümmern 
und das Bad putzen.
Sie können Konflikte in der häuslichen Umgebung ha-
ben oder Objekte der Begierde sein, sie können perfekte 
Begleiter oder Partner sein, können gerettet, geführt 
oder entdeckt werden, sie können schwach, nett oder 
bezaubernd sein. Wir brauchen freundliche, charman-
te, verletzliche und verständnisvolle Partner, nicht nur 
Verführer, Zuhälter und Mörder.

cinEScultura hat folgende Richtlinien im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit CIMA ins  
Deutsche übersetzt, um sie auch anderen Festivals im deutschsprachigen Raum zur Verfügung zu stellen.
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Un decálogo de buenas prácticas  
para combatir el sexismo  
en los relatos audiovisuales

Los contenidos audiovisuales y el lenguaje audiovisual 
son instrumentos de divulgación masiva y por lo tan-
to, potenciales y poderosas herramientas de cambio.
El cine, la televisión, la publicidad tienen la oportunidad 
de cuestionar la realidad y activar cambios. Siempre 
es imprescindible prestar atención a lo que se quiere 
transmitir o contar en un relato audiovisual pero lo es 
mucho más cuando se trata de películas, series o en-
tretenimiento para niñas, niños, jóvenes y en general 
audiencias vulnerables. El cambio en las desigualdades 
de género debe empezar en las pantallas.

Las niñas y los niños han tenido diferentes referen-
tes que van desde Blancanieves, Cenicienta, la Bella 
Durmiente hasta Brave, Vaiana o las protagonistas de 
Frozen. Pipi Calzaslargas, Blossom, Buffy Cazavampi-
ros, Hannah Montana, High school musical o las prota-
gonistas de La casa de papel son parte de los modelos 
a imitar. Las nuevas heroínas juveniles transitan entre 
los modelos más tradicionales y las rupturas. Los ro-
les tradicionales que relegan a los personajes femeni-
nos a roles secundarios y de inferioridad hay que saber 
identificarlos y desmontarlos. Los roles supuestamen-
te rupturistas requieren análisis para no quedarse en 
la superficialidad.

Es importante tener herramientas para poder realizar 
estos análisis. Es necesario poner el foco en los nuevos 
referentes para ampliar los modelos de referencia. Los 
referentes de éxito en la ficción dejan huella emocional 
por eso, es necesario crear nuevas representaciones 
que pulvericen los estereotipos de género. Podemos 
crear el futuro ahora, a través de lo que vemos en la 
pantalla y quizás desde la creación podamos inspirar 
a la vida, además de representarla.

¿Te preocupa qué películas proponer a tu alumnado o 
ver en familia?. ¿Te gustaría o tienes que escribir rela-
tos y te preocupa que sean sexistas? ¿Quieres analizar 
contenidos audiovisuales para que no sean discrimina-
torios hacia las mujeres pero no sabes cómo hacerlo? Si 
eres docente, padre o madre, espectador y espectadora 
y te interesa la educación ¿Quieres saber si una pelícu-
la es adecuada para transmitir y difundir historias que 
promuevan una sociedad más igualitaria?

Los relatos audiovisuales, el cine, las series, los progra-
mas tienen la capacidad de crear referentes y modelos 
entre la infancia y la juventud. Son potentes socializa-
dores y pueden influir en cómo percibimos la realidad. 
Por eso es tan importante que construyamos relatos 
que no alimenten las desigualdades de género y el se-
xismo. Debemos intentar crear historias que no sigan 
fomentando los diferentes grados de violencia que su-
fren las niñas y las jóvenes.

Cuando se escriben historias se recurre a los estereo-
tipos, un recurso muy útil para que el público se pue-
da identificar con los personajes. Los estereotipos de 
género en el cine, las series y la publicidad favorecen 
el protagonismo de los personajes masculinos y los 
relacionan con la acción. Son los héroes de las histo-
rias y los que salvan al mundo. Les pasan cosas inte-
resantes y siempre se mueven por el espacio público. 
Los estereotipos de género condenan a los personajes 
femeninos a ser eternas secundarias, a ser el trofeo de 
ese héroe que salva al mundo o a ser madres amables 
y cuidadoras, o a sentirse poderosas gracias a su im-
ponente físico o ímpetu sexual.

Entre todos debemos esforzarnos para analizar y pro-
mover el análisis de contenidos, relatos e historias que 
tengan un punto de vista inclusivo y que no discrimi-
nen a los personajes femeninos, para poder crear un 
orden simbólico que nos permita vivir en libertad y sin 
discriminaciones de género.

Compartimos una serie de consejos y de pautas para 
que las podáis aplicar a vuestro trabajo en el aula o a 
vuestras elecciones en casa y os sirvan de guía para 
posibles dudas. Se trata de recomendaciones básicas 
y flexibles que debemos adaptar a nuestras necesida-
des. Algunas recomendaciones son útiles para detec-
tar desigualdades y otras para elegir películas, series y 
contenidos no sexistas, en definitiva, pautas que ape-
lan a la conciencia crítica.

Existe un diálogo entre las creadoras y creadores y la so-
ciedad. En ese marco proponemos este decálogo como 
instrumento de orientación para todas las personas in-
teresadas, para poner la proa hacia la igualdad. Que los 
vientos os sean favorables. Esperamos que pueda con-
tribuir a crear una sociedad más igualitaria y más libre

1. Las mujeres existen 
Las mujeres son un colectivo que representan un 52% 
de la población mundial. Si las mujeres son más de la 
mitad de la población, ¿no te parece un poco extraño 
que en las ficciones haya tan pocas mujeres?
Los personajes femeninos en el relato, sin duda enri-
quecerán las historias. Si en la historia no hay mujeres 
pregúntate si es realmente representativo de la realidad
o ficción que se quiere representar. Pregúntate ¿Qué 
pasa si convertimos alguno de los personajes en una 
mujer? Y ¿si la protagonista fuera mujer? Y ¿si todos 
los personajes fueran mujeres?
El éxito de cualquier relato reside, en gran medida, en 
su universalidad.

2. Las mujeres existen… y no solo son 
madres, novias o unas víctimas de 
violencia 
Es necesario incluir mujeres en los relatos, y hay que 
diversificar los modelos. No se trata de incluir perso-
najes femeninos “al peso”, se trata de que estos per-
sonajes no se adscriban únicamente a los estereotipos 
de género patriarcales.
Los personajes femeninos deben ser algo más que ma-
dres, novias o tías buenas, o víctimas recurrentes o mu-
jeres con problemas. Pueden activar tramas, detonar 
conflictos y resolverlos Si las mujeres no transforman 
la historia, probablemente sólo tengan un papel pasivo 
aunque tengan nombre y algo de acción. A lo mejor no 
están vivas, puede que solo formen parte del decorado. 
Pregúntate si las protagonistas femeninas aparecen 
con más personajes que no sean acompañantes sen-
timentales o sexuales. Y cuándo es así, ¿activan algu-
na trama?

3. Las mujeres no son solo cuerpos
La sexualización de las mujeres y la reducción de su 
cuerpo a meros objetos es sexismo. Las mujeres no son 
objetos de consumo, son personas.
Es muy importante que intentemos eliminar la presión 
que sufren las jóvenes sobre sus cuerpos. Si solo se 
representa a los personajes femeninos como jóvenes 
delgadas y atractivas, o hipersexualizadas, estamos 
distorsionando la realidad y las consecuencias pue-
den ser graves.
No se trata de demonizar los cuerpos de las mujeres, se 
trata de diversificar las representaciones y los contex-
tos de los mismos, de acercarnos a la realidad.

4. Las mujeres existen antes de los 20  
y a partir de los 40 años, e incluso les 
pasan cosas
Es importante representar a las mujeres más allá de su 
juventud. Las mujeres de más de 40 también existen 
y tienen mucho que aportar. La ausencia de las muje-
res maduras en los relatos no responde a parámetros 
realista. Por eso es importante seleccionar productos 
y buscar y elegir contenidos en los que las mujeres de 
todas las edades aparezcan representadas en todo su 
variado esplendor, incluyendo kilos, arrugas, y canas.

5. Las mujeres son diversas.  
Apuesta por la diversidad
No existe “la mujer”, existen las mujeres, en plural. 
Mujer no es una categoría única, ni mágica porque las 
mujeres son muy diversas. Hay mujeres blancas, ne-
gras, pobres, ricas, con privilegios, precarias, jóvenes, 
mayores, gitanas, payas, con diferentes orientaciones 
sexuales o transexuales.
Cuanto más diversos sean los personajes que selec-
cionemos como modelos, más ricas serán las historia 
y más referentes podrá crear.

6. Vigila y observa en qué  
espacios se mueven los personajes
Es necesario identificar en qué espacios se mueven 
los personajes de las películas, de las series o de los 
anuncios. Es llamativa la tendencia de las mujeres de 
las películas a meterse en lugares oscuros y aislados, 
a quedarse en casa o en espacios pequeños. A las mu-
jeres también nos gustan los espacios públicos, los es-
pacios abiertos, somos vitales, nos movemos solas o 
acompañadas, viajamos a pie, en bicicleta, en camión 
o en avioneta…
Si los personajes femeninos se ubican en los espacios 
domésticos (casas, espacios de cuidado) o espacios 
cerrados aprovecha para analizar las razones y poner 
en valor este trabajo. También es importante que las 
mujeres se muevan en el espacio público (calles, ba-
res, lugares de ocio, lugares para hacer deporte) y que 
los personajes masculinos se representen en el espa-
cio privado en roles de cuidado o de trabajo doméstico.
Una representación de la actividad que desarrollan los 
personajes en distintos espacios de manera diversa y 
plural aumenta la verosimilitud del relato y su riqueza.
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7. No fomentes la violencia de género  
ni la violencia sexual

Es necesario trabajar la narrativa de la violencia de gé-
nero (la violencia que sufren las mujeres por el mero 
hecho de ser mujeres) o violencia sexual a través del 
audiovisual. Es importante que se traten esos temas 
para concienciar y prevenir.
La violencia machista y la violencia sexual existen y es-
tán presentes en miles de situaciones cotidianas repre-
sentadas habitualmente en la pirámide de la violencia 
machista. No obstante, representarlas insistentemente 
favorece su normalización.
La insistencia en la vulnerabilidad de las mujeres ge-
nera una indefensión aprendida. Rompe la tendencia 
y selecciona historias y materiales para crear nuevos 
referentes que dinamiten el victimario.

8. Hay muchas formas de violencia  
de género
La violencia física, la psicológica, la sexual no es la úni-
ca forma de violencia hacia las mujeres. La violencia 
simbólica, la invisibilización de las mujeres o represen-
tarlas solo como guapas, sexualizar los cuerpos o repre-
sentar en roles de cuidado es otra forma de violencia 
porque fomenta los estereotipos de género.
La violencia de género se sostiene sobre una pirámide 
de violencias de género, por eso es importante enten-
der que la condescendencia con los micromachismos, 
el lenguaje o el humor sexista contribuyen a justificar 
comportamientos más agresivos fuera de la pantalla.

9. Es necesario crear nuevos referentes. 
Dinamita los estereotipos de género

La presencia de más personajes femeninos no garantiza 
por sí misma un relato más igualitario. Una película “de 
chicas” puede ser terriblemente machista. Afinemos. 
No solo vale con aumentar el protagonismo de los per-
sonajes femeninos. Este aumento debe ir acompañado 
de nuevas representaciones tanto de los personajes 
como de su forma de relacionarse.
Los personajes femeninos deben ser variados y diversos 
y plenos de matices. Una protagonista no solo puede ser 
representada como una mujer en crisis, con problemas
amorosos y con dificultades para conciliar su vida per-
sonal y familiar. Una mujer poderosa y de éxito no nece-
sariamente tiene que ser representada como una dés-
pota y amargada. Las mujeres pueden ser dueñas de la 
acción desde un nivel pleno de consciencia. Pueden ser 
audaces, fuertes, divertidas, también imperfectas, caó-
ticas y moralmente cuestionables ¿Puede una abuela 
de un pequeño pueblo ser una superheroína? Sí. Puede.

10. Apuesta por crear  
nuevos referentes masculinos
Es muy importante crear nuevos referentes masculi-
nos más allá del héroe salvador o el macho sustenta-
dor. Los hombres también pueden cuidar y trabajar en 
casa. Necesitamos personajes femeninos en roles de 
acción, pero también necesitamos personajes mascu-
linos que tiendan ropa, cuiden hijos y progenitores y 
limpien el baño.
Pueden tener conflictos en el entorno doméstico, pue-
den ser objeto de deseo, pueden ser perfectos acom-
pañantes, compañeros, pueden ser salvados, guiados, 
pueden necesitar ser descubiertos, pueden ser débi-
les, amables, encantadores. Necesitamos compañeros 
amables, encantadores, vulnerables y comprensivos, no 
solo seductores, chulos y asesinos.

93047 Regensburg
Am Ölberg 11

Tel.: 0941 / 46 18 19 29

täglich von 18.00 bis 1.00 Uhr
bei schönem Wetter Biergarten

SEIT 
ÜBER 25 JAHREN 
IN REGENSBURG !
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ópera 
Die Sektion Ópera Prima wurde 2018 einführt, um jun-
ge Regisseure und Regisseurinnen aus der spanisch-
sprachigen Welt zu unterstützen. Die neuen kreativen 
Köpfe des Films haben es oft nicht leicht, wenn es da-
rum geht, ihr Werk bekannt zu machen. Dabei haben 
Regisseurinnen einen noch schwereren Stand als ihre 
männlichen Kollegen. Daher ist die Sektion Ópera Pri-
ma gleichberechtigt orientiert. Dieses innovative Pro-
jekt von cinEScultura war seit Langem geplant, um das 
zweite Jahrzehnt des Festivals und ein neues Konzept 
einzuläuten. Passenderweise werden die Forderungen 
nach einer echten und nachhaltigen Gleichberechti-
gung der Frauen immer vehementer (#MeToo, TimesUp 
oder #MÁSMUJERES).
Die Siebte Kunst ist ein Spiegel der aktuellen Gesell-
schaft, in dem wir uns betrachten und wiedererken-
nen. Sie spiegelt den Puls der Zeit und bringt uns zum 
Nachdenken. Daher ist eines der zentralen Themen der-
jenigen Filme dieser Sektion, die von Regisseurinnen 
gedreht worden sind, die weibliche Identität in unter-
schiedlichen Lebensphasen und Situationen. Im Eröff-
nungsfilm Las niñas zeigt die Beziehung einer allein-
erziehenden Mutter zu ihrer Tochter, dass im Jahr 1992, 
im Spanien der Expo in Sevilla und der Olympischen 
Spiele in Barcelona, eine paternalistische Gesellschaft 
im Alltag und in der Bildung für viele immer noch all-
gegenwärtig ist. Ebenso in La inocencia, wo die fünf-
zehnjährige Lis auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden 
in Konflikt mit traditionellen Strukturen in ihrem Um-
feld gerät. In Ama wird die Geschichte einer alleinerzie-
henden Mutter erzählt, die dem idealen Mutterbild, 
das in unserer Welt Gültigkeit hat, überhaupt nicht 
entspricht. Chavalas ist schließlich ein Loblied auf die 
Freundschaft und erzählt von der Rückkehr einer jungen 
Frau in ihr Arbeiterviertel, nachdem sie ihre Karriere als 
Modephotographin aufgeben musste.
Diese vier Spielfilme von vier jungen Regisseurin-
nen werden in der Sektion documentalES  (S. 41) er-
gänzt: Mujereando ist der emotionale Weg einer Gruppe 
obdachloser und misshandelter Frauen von der Straße 
auf die Theaterbühne, wo sie ihre Würde zurückgewin-
nen. In Comandante Arian werden Frauen als Protago-
nistinnen im Krieg zwischen Kurden und Islamischem 
Staat gezeigt. Die Verschmutzung des Mittelmeeres 
ist das Thema von Out of Plastic, und El silencio de 
otros thematisiert die Verdrängung von Verbrechen, die 
während des Spanischen Bürgerkrieges begangen wur-
den und die Schwierigkeiten, die die spanische Gesell-
schaft heute noch hat, wenn es um eine demokratische 
Aufarbeitung der jüngsten Geschichte geht.

Ópera Prima es una sección bianual de cinEScultura 
creada en 2018 y dedicada a apoyar los primeros pasos 
de cineastas españoles y latinoamericanos en el largo-
metraje. Los nuevos valores de nuestra cinematogra-
fía encuentran siempre mayores dificultades para dar 
a conocer su obra. Las directoras, concretamente por 
el hecho de ser mujeres, se han enfrentado tradicional-
mente ya de inicio a una dificultad añadida a la hora de 
levantar un proyecto. De ahí que Ópera Prima naciera 
como sección paritaria. Esta iniciativa pionera de cinES-
cultura, planificada desde hace tiempo para estrenar 
su segunda década y un nuevo concepto, coincide en 
el tiempo con la reivindicación de igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades para las mujeres, que ha en-
contrado en el cine la resonancia necesaria mediante 
iniciativas como #MeToo, TimesUp o #MÁSMUJERES.
El séptimo arte, ese espejo social contemporáneo en 
el que mirarse y reconocerse, le toma el pulso a cada 
época, la retrata y nos proporciona claves para la re-
flexión. De ahí que un tema axial de las películas dirigi-
das por mujeres en esta sección sea el de su identidad 
en diferentes fases vitales y situaciones. En Las niñas, 
película inaugural, la relación entre una madre solte-
ra y su hija muestra que, en 1992, año de la Expo en 
Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona, un ubicuo 
paternalismo aún rige para mucha gente los destinos 
de la vida cotidiana y la educación. Al igual que en La 
inocencia, en la que  la quinceañera Lis intenta encon-
trar su camino, haciéndose mayor mientras entran en 
conflicto la vida en el pueblo con sus ambiciones ar-
tísticas, la familia con la libertad y el amor con... Ama 
cuenta la historia de una madre soltera que no respon-
de a un ideal de maternidad idelizado que aún está en 
vigor. Chavalas, finalmente, es un elogio de la amistad 
y trata del regreso de una joven a su barrio obrero tras 
ser despedida de su trabajo como fotógrafa de moda. 
Estas cuatro películas, que nos muestran la mirada in-
trospectiva de sus directoras, se enriquece en la sec-
ción documentalES (pág.41) con las de otras directoras: 
Mujereando es el viaje emocional de un grupo de mu-
jeres sin techo y maltratadas que saliendo de la calle 
y subiéndose al escenario de un teatro recuperan su 
dignidad. En Comandante Arian se muestra el prota-
gonismo femenino en la guerra de los kurdos frente al 
Estado Islámico. Out of Plastic registra con la cámara 
la contaminación con plásticos en el mar Mediterráneo, 
mientras que El silencio de otros tematiza la desme-
moria en España sobre los crímenes de la Guerra Civil, 
lo que dificulta un verdadero encaje democrático de la 
memoria histórica en la sociedad española.
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IVET CASTELO (geboren 1995 in Vic) 
hat ein Studium der Audiovisuellen 
Kommunikation an der Universität 
Pompeu Fabra in Barcelona abge-
schlossen und lebt derzeit in Wien, 
wo sie an der Filmakademie einen 
Masterstudiengang für Produktion 
besucht. Sie ist für das europäische 
Förderprogramm L’Atelier Ludwigs-
burg-Paris ausgewählt worden und 
arbeitet sowohl als Regisseurin als 
auch in der Produktion und im Ver-
trieb für verschiedene Filmfesti-
vals. Ihr erster Spielfilm Ojos Neg-
ros (2019, Nanouk Films), für den 
sie das Derehbuch geschrieben hat 
und hinter der Kamera stand, wurde 
2020 mit dem Preis Ópera Prima der 
Stadt Regensburg ausgezeichnet. 

Ivet Castelo (1995, Vic) se graduó 
en Comunicación Audiovisual en la 
Universitat Pompeu Fabra y actual-
mente reside en Viena, donde cur-
sa un máster en producción en la 
Filmakademie Wien. Ha sido selec-
cionada por el programa europeo 
L’Atelier Ludwigsburg-Paris y com-
bina su trabajo como directora con 
la producción y la distribución en 
festivales. Ojos Negros  (2019, Na-
nouk Films), su primer largometraje 
como directora y guionista, recibió 
en 2020 el Premio Ópera Prima de 
la ciudad de Ratisbona.

LUIS PRADA, geboren 1975 in Mur-
cia, Spanien, ist seit 2010 Mitarbei-
ter der Stadt Nürnberg, erst beim 
Amt für Kultur und Freizeit und seit 
2015 beim Amt für Internationale 
Beziehungen, wo er zuständig ist 
für die Städtepartnerschaften mit 
San Carlos in Nicaragua und Cor-
doba in Spanien. Als begeisterter 
Kinofan veranstaltet Luis seit sei-
ner Jugend diverse Kinoveranstal-
tungen und organisiert seit 2015 die 
Spanischen Filmtage in Nürnberg, 
die 2021 zum sechsten Mal statt-
gefunden haben. 

Luis Prada, nacido en 1975 en Mur-
cia, España, trabaja desde el año 
2010 para la ciudad de Núremberg, 
primero en el Departamento de Cul-
tura y desde el 2015 en el Departa-
mento de Relaciones Internaciona-
les, donde se ocupa de los herma-
namientos con las ciudades de San 
Carlos, en Nicaragua, y Córdoba, en 
España. Como aficionado al cine, 
Luis ha organizado desde que era 
joven diversas proyecciones y des-
de 2015 los Dias de Cine Español en 
Núremberg, que han celebrado en 
2021 su sexta edición. 

CHRISTIANE SCHLEINDL 
Die Leiterin des kommunalen Film-
hauses Nürnberg ist seit 40 Jahren 
leidenschaftliche Kinomacherin. Sie 
war Mitbegründerin einiger Filmfes-
tivals, wie die Kurzfilmtage Nürn-
berg oder das Filmfestival der Men-
schenrechte NIHRFF. 
Ebenso war Sie im Programmteam 
oder als Jurorin bei mehreren Film-
festivals tätig. Sie vertritt den Bun-
desverband der kommunalen Film-
arbeit in einigen nationalen und 
internationalen Gremien, wie im 
Förderprogramm deutsches Film-
erbe oder im Verwaltungsrat der 
Filmförderungsanstalt FFA. 

La directora del Filmhaus, cine 
municipal de Núremberg, es des-
de hace 40 años una apasionada 
del cine. Fundó algunos festivales, 
como los Kurzfilmtage Nürnberg o 
el Festival de Cine de Derechos Hu-
manos de Núremberg (NIHRFF). Ha 
participado, también en el equipo de 
programación o como miembro del 
jurado, en varios festivales de cine. 
Es representante de la Asociación 
Federal de Cines Municipales en al-
gunas comisiones nacionales e in-
ternacionales, como el Programa de 
fomento de la herencia cinemato-
gráfica de Alemania o el Consejo de 
administación de la Insitutción para 
el Fomento Cinematográfico (FFA).
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15.10. / 18:00 Uhr und 16.10. / 20:45 Uhr / Filmgalerie
ERÖFFNUNGSFILM! Der Film läuft außerhalb des Wettbewerbs.

Die Mädchen  Las niñas 
Wir befinden uns im Jahr 1992, im Spa-
nien der Expo und der Olympischen Spie-
le: Die elfjährige Celia lebt bei ihrer Mut-
ter und besucht eine von Nonnen ge-
führte Mädchenschule in Zaragoza. Eine 
neue Klassenkameradin, die aus Barce-
lona kommt, drängt sie in einen neuen 
Lebensabschnitt, die Pubertät. Auf die-
ser Reise entdeckt Celia, dass das Le-
ben aus vielen Wahrheiten und einigen 
Lügen besteht.  

„Ich verlasse das Kino mit einem sehr 
guten Gefühl. Bei einem Debütfilm 
neigt man dazu, in der Beurteilung 
von Fehlern allzu paternalistisch und 
verständnisvoll zu sein (...) hier sehe 
ich keinen einzigen Fehler, es ist ein 
Film, der erreicht, was er erreichen 
will, er ist zurückhaltend, sensibel und 
wahrhaftig“. CARLOS BOYERO, EL PAÍS

Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive 
con su madre y estudia en un colegio de 
monjas de Zaragoza. Brisa, una nueva 
compañera recién llegada de Barcelona, 
la empuja hacia una nueva etapa en su 
vida: la adolescencia. En este viaje, en 
la España de la Expo y de las Olimpia-
das del 92, Celia descubre que la vida 
está hecha de muchas verdades y algu-
nas mentiras.

“Salgo de la proyección con buen sa-
bor de boca. Es una ópera prima. Se 
tiende a juzgar con paternalismo y 
comprensión los errores (…) aquí no 
veo ninguno, es una película que con-
sigue lo que pretendía ser. Es discreta, 
sensible y veraz.” CARLOS BOYERO, EL PAÍS

E 2020, 120 Min, OmeU,  
Regie: Pilar Palomero

  
Pilar Palomero (*1980, Zarago-
za) hat in Madrid studiert und 
Filmregie unter der Leitung des 
ungarischen Filmemachers Béla 
Tarr in Sarajevo absolviert. Sie 
ist Drehbuchautorin und Regis-
seurin zahlreicher Kurzfilme. 
Mit ihrem ersten Langfilm Las 
niñas, der autobiographisch ge-
prägt ist, hat sie Kritik und Pu-
blikum begeistert. 

Las niñas wurde 2020 mit Prei-
sen überhäuft: Goyas: Bester 
Film, bestes Drehbuch, beste 
Erstlingsregie und beste Kame-
ra | Festival de Málaga: Bester 
Film und beste Kamera. | For-
qué-Preise: Bester Film | Feroz-
Preise: Bester Film, beste Regie 
und bestes Drehbuch | Gaudí-
Preise: 4 Auszeichnungen, u. a. 
Bester nicht-katalanischer Film 
und beste Regie 
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30.10. / 16:00 und 31.10. / 14:30 / Filmgalerie / * / Deutschlandpremiere

Der Nachteil  El inconveniente
Die ehrgeizige junge Sara (Juana Acosta) 
ist auf der Suche nach einem neuen Zu-
hause. Sie findet das perfekte Haus: ge-
räumig, hell und sehr günstig. Es gibt nur 
einen kleinen Haken: Lola (Kiti Manver), 
die achtzigjährige Besitzerin des Hauses, 
möchte dort bis zu ihrem Tod wohnen 
bleiben, so lautet die Bedingung. Sara 
beschließt, das Haus trotzdem zu kau-
fen und auf den Tod von Lola zu warten.   

„… eine Hymne an das Leben.“  
HOY MAGAZIN

„Eine sehr gut gemachte Komödie …“ 
EL PAÍS

„[Der Zuschauer] wird bei diesem Film 
mal lächeln und mal zu Tränen gerührt 
sein, was dem einfallsreichen Dreh-
buch und den beiden Hauptdarstelle-
rinnen zu verdanken ist.“ FOTOGRAMAS

Sara (Juana Acosta), una joven y ambi-
ciosa ejecutiva, busca un nuevo hogar. 
Encuentra la casa perfecta: espaciosa, 
luminosa y muy barata. Sólo tiene un pe-
queño inconveniente: Lola (Kiti Manver), 
la octogenaria dueña actual, se quedará 
allí hasta el día de su muerte: esa es la 
condición. Sara decide comprar la casa 
de todas formas y esperar a que Lola 
fallezca.

“...es un canto a la vida“ HOY MAGAZINE

“Una comedia rodada con solvencia…” 
EL PAÍS

“Mantiene [al espectador] entre la 
sonrisa y al filo de la lágrima... El méri-
to reposa en un guion ingenioso y en 
sus dos protagonistas.” FOTOGRAMAS

E 2020, 94 min, OmeU,  
Regie: Bernabé Rico

 
Bernabé Rico arbeitet seit den 
90er Jahren als Schauspieler, 
Drehbuchautor, Produzent und 
Regisseur, sowohl am Theater 
als auch beim Film. Seine ers-
te Goya-Nominierung erreich-
te er 2016 mit dem Dokumen-
tar-Kurzfilm „The Resurrection 
Club“.

Festival von Málaga 2020: fünf 
Preise, darunter Preis für die 
beste Hauptdarstellerin und 
Publikumspreis | FICAL (Alme-
ría): Preise für den besten Film 
und die beste Hauptdarstellerin 
| CIBRA (Toledo): Preis für die 
beste Hauptdarstellerin.

28.10. / 20:45 und 29.10. / 18:30 / Filmgalerie / * / Deutschlandpremiere 

Die Kunst der Rückkehr  El arte de volver

Noemí kehrt nach sechs Jahren aus New 
York nach Madrid zurück, um an einem Cas-
ting teilzunehmen, das ihrer Karriere eine 
Wendung geben könnte. Während der ers-
ten 24 Stunden nach ihrer Ankunft hat die 
zurückhaltende, einsame junge Frau Be-
gegnungen mit Freunden und Angehörigen, 
die nach und nach erkennen lassen, dass 
sie sich die ganze Zeit selbst etwas vor-
gemacht hat. Die Rückkehr wird für sie zu 
einer einschneidenden Erfahrung, denn sie 
muss nun ihre Vergangenheit, ihre Zukunft 
und ihren Platz in der Welt neu definieren.

„Brilliant, präzise, herzergreifend“  
EL MUNDO

„In einem seiner besten Werke versetzt 
sich Collantes in eine Frau, die voller 
Licht und Schatten ist.“ EL PAÍS 

„C. erforscht die unterschiedlichen 
Facetten der Isolation und Entwurzelung 
in Bildern, die an den Naturalismus von 
Éric Rohmer erinnern.“ FOTOGRAMAS 

Noemí (Macarena García) es una joven ac-
triz que vuelve a Madrid después de seis 
años en Nueva York para un casting que 
podría cambiar su carrera. Durante las pri-
meras veinticuatro horas, la protagonista, 
una mujer esquiva, plena de desarraigo y 
soledad, tiene una serie de encuentros y 
despedidas con familiares y amigos que la 
despojan de sus capas y autoengaños. En 
esta dolorosa vuelta a los orígenes, el es-
pectador deberá reconstruir a este perso-
naje que se replantea su pasado, su futuro 
y su lugar en el mundo.

“Brillante, precisa, cálida…” EL MUNDO 

“En uno de sus mejores trabajos, García 
se mete en la piel de una mujer llena de 
claroscuros“. EL PAÍS 

“Collantes explora las diferentes caras 
de la incomunicación y el desarraigo a 
través de viñetas con claras resonan-
cias del naturalismo de Éric Rohmer”. 
FOTOGRAMAS

E 2020, 91 min, OmeU 
Regie: Pedro Collantes

 
Pedro Collantes stammt aus 
Madrid und ist Regisseur und 
Drehbuchautor. Seit 2018 ist er 
Mitglied der Academy of Mo-
tion Picture Arts and Sciences 
AMPAS für die Oscar-Preise. 
Seine Kurzfilme sind mit vielen 
internationalen Preisen ausge-
zeichnet worden, 2019 war er 
für einen CÉSAR nominiert.

El arte de volver wurde im Pro-
gramm Biennale College Cine-
ma der Biennale di Venezia als 
erstes spanisches Projekt aus-
gewählt, und hat die Preise für 
das Beste Drehbuch und die 
beste Schauspielerin beim FE-
SCINAB bekommen.
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* In Anwesenheit des Filmemachers 
* In Anwesenheit des Filmemachers 

https://www.hoymagazine.es/el-inconveniente-esta-pelicula-es-un-canto-a-la-vida/
https://elpais.com/cultura/2020-12-17/la-ganga-del-presente.html
https://elpais.com/cultura/2020-12-17/la-ganga-del-presente.html
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34997527/el-inconveniente-critica-pelicula/#_blank
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34997527/el-inconveniente-critica-pelicula/#_blank
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34997527/el-inconveniente-critica-pelicula/#_blank
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34997527/el-inconveniente-critica-pelicula/#_blank
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34927698/el-arte-de-volver-critica-pelicula/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34927698/el-arte-de-volver-critica-pelicula/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34927698/el-arte-de-volver-critica-pelicula/
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a34927698/el-arte-de-volver-critica-pelicula/
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28.10. / 18:30 und 1.11. / 20:45 / Filmgalerie

Die Unschuld  La inocencia
Die fünfzehnjährige Lis sehnt sich da-
nach, das kleine Dorf, in dem sie lebt, 
hinter sich zu lassen, denn dort kann 
man keine Geheimnisse haben. Sie 
möchte Künstlerin werden und in einem 
Zirkus arbeiten. Es ist Sommer, und das 
rebellische Mädchen feiert mit ihren 
Freundinnen, betrinkt sich hemmungs-
los und verliert ihre Unschuld. Ihre El-
tern dürfen davon nichts erfahren. Am 
Ende des Sommers entdeckt Lis, dass sie 
schwanger ist, und nun wird ihr Wunsch, 
das Dorf zu verlassen, immer stärker.

„Selten hat man so ein aufrichtiges, 
direktes und stürmisches Regiedebut 
gesehen (…) Man sollte sich den 
Namen der Schauspielerin Carmen 
Arrufat merken.“ EL MUNDO

„Diese Geschichte haben wir schon oft 
gesehen, … was sie neu und bewegend 
macht, ist die Frische ihrer Dialoge … 
und die Entschlossenheit, keine ihrer 
Figuren zu verurteilen“ LA RAZÓN 

La rebelde quinceañera Lis, que aspira 
a ser artista y formar parte de un circo. 
Ansía salir del pequeño pueblo en el que 
vive, pues todo se acaba sabiendo. La 
película transcurre en verano y vemos 
a una desinhibida Lis que sale de fiesta 
con sus amigas, se emborracha y disfruta 
de la intimidad con su pareja, pero en se-
creto, pues quiere evitar que sus padres 
se enteren de ello. Tras el fin del verano 
Lis descubre que está embarazada y, con 
este nuevo acontecimiento, se acrecien-
tan sus ganas de abandonar el pueblo.

“Pocos estrenos como directora tan 
sinceros, tan arrebatados, tan direc-
tos. (…) Atentos a la actriz Carmen 
Arrufat”. EL MUNDO

“Su historia la hemos visto un montón 
de veces, pero lo que la hace nueva y 
emocionante es la frescura de sus diá-
logos (…) y, sobre todo, su empecina-
miento en no juzgar a ninguno de sus 
personajes”. LA RAZÓN 

E 2021, 1h 32 min, OmeU Regie: 
Lucía Alemany

 
Lucía Alemany hat an der 
ESCAC studiert. In ihrem auto-
biographisch geprägten Erst-
lingswerk beschäftigt sie sich 
mit dem Thema Teenager-
schwangerschaft und mit den 
Problemen, die daraus ent-
stehen, vor allem wenn die 
Schwangere aus einer konser-
vativen Familie mit patriarchali-
schen Strukturen stammt. 

Litman Award Festival de Cine 
de Punta del Este: Bester Film, 
Publikumspreis | FICAL 2019: 
Beste Film, Beste Regie und 
Beste Hauptdarstellerin | Preis 
der Presse und Jurypreis der 
Jugend beim Abycine Indie | 
Preise der Autonomen Gemein-
schaft Valencia: Beste Regie, 
Beste Hauptdarstellerin u. Bes-
ter Hauptdarsteller | Premio 
Gaudí: Beste Hauptdarstellerin.
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30.10. / 20:45 und 31.10. / 12:00 / Filmgalerie / * / Deutschlandpremiere

Ama 
In „Ama“ wird die Geschichte einer al-
leinerziehenden Mutter erzählt, die dem 
„idealen“ Mutterbild nicht entspricht.
Pepa lebt mit ihrer sechsjährigen Toch-
ter Leila bei ihrer Freundin Ade. Es gibt 
immer wieder Probleme, und eines Tages 
setzt Ade beide vor die Tür. Sie haben nie-
mandem, zu dem sie gehen können, und 
so müssen Pepa und Leila alleine ums 
Überleben kämpfen. Gemeinsam haben 
sie viele Schwierigkeiten zu überwinden 
und kommen sich dabei langsam näher. 
So wird ihre Beziehung nach und nach zu 
einem Ort der Vergebung und des Neu-
anfangs.  

„Dies ist einer jener wichtigen gesell-
schaftskritischen Filme, die unser 
Bewußtsein aufrütteln.“ LA VANGUARDIA

„Ein vielsagendes Erstlingswerk, das 
mit einigen Tabus bricht ... ein starker 
und überzeugender Film ... der den Zu-
schauer mit seinen eigenen Vorurteilen 
konfrontiert.“ EL PERIÓDICO

“Ama” cuenta la historia de muchas mu-
jeres expuestas en soledad a la mitifica-
da maternidad. Tras varias advertencias, 
Ade echa a su amiga Pepa de su casa y 
esta termina viéndose en la calle junto a 
Leila, su hija de seis años. Sin nadie que 
las ayude, Pepa y Leila lucharán solas 
para encontrar un lugar donde vivir. En-
frentándose a cada obstáculo, empren-
derán una búsqueda que conllevará tam-
bién un acercamiento dentro de su rela-
ción, antes prácticamente inexistente y 
distante. Se creará un nuevo vínculo en-
tre madre e hija, en el que tendrán cabida 
las equivocaciones y la desidealización.

“Forma parte de ese cine social ne-
cesario que remueve conciencias.” LA 

VANGUARDIA

“Los tabús de la maternidad en una 
película reveladora (...) llena de fuerza 
y contundencia (...) introduce al espec-
tador en un recorrido incómodo que lo 
enfrenta a sus prejuicios.” EL PERIÓDICO

E 2021, 99 min, OmeU  
Regie: Júlia de Paz Solvas

  
Júlia de Paz Solvas 
Die Regisseurin und Drehbuch-
autorin hat an der ESCAC 
Filmregie studiert. Mit ihren 
Arbeiten möchte sie Debatten 
anregen und Kritik üben an der 
Ungleichbehandlung von Frau-
en und Männern in allen Le-
bensbereichen. Dabei verbindet 
sie Elemente aus Dokumenta-
tion und Fiktion. 

Ausgezeichnet als bester Film 
bei den Premios Feroz | Preis für 
die beste Hauptdarstellerin auf 
dem Festival von Málaga.
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 Filmemacherin 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210604/pelicula-ama-julia-de-paz-solvas-mala-madre-festival-cine-malaga-11794937
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210604/pelicula-ama-julia-de-paz-solvas-mala-madre-festival-cine-malaga-11794937
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210604/pelicula-ama-julia-de-paz-solvas-mala-madre-festival-cine-malaga-11794937
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210604/pelicula-ama-julia-de-paz-solvas-mala-madre-festival-cine-malaga-11794937
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210604/pelicula-ama-julia-de-paz-solvas-mala-madre-festival-cine-malaga-11794937
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30.10. / 18:30 und 1.11. / 18:30 / Filmgalerie / * / Deutschlandpremiere

Schwäger  Cuñados
Eduardo und sein Schwager Sabonis ha-
ben eines ihrer Geschäfte in den Sand 
gesetzt und brauchen Geld, viel Geld. 
Sabonis hat eine Idee: Sie entführen Mo-
desto, den Schwager von Alicia Zamora, 
einer Unternehmerin, die sie betrogen 
und hängen gelassen hat. Es gibt nur ein 
Problem: Alicia hat nicht vor, auch nur 
einen Cent zu zahlen. Nach einer Nacht 
im Weinkeller hat ausgerechnet Mode-
sto eine Idee, wie sie das Familienunter-
nehmen retten können. Alle drei haben 
gute Voraussetzungen um grandios zu 
scheitern, aber einen Versuch ist es wert.

„Wunderbar … eine beneidenswert so-
lide Arbeit, die in allen künstlerischen 
Bereichen punktet.“ EL PAÍS

Eine der großen Entdeckungen des 
spanischen Kinos … Eine extrem 
witzige Komödie … die sich mit großer 
Leichtigkeit entwickelt … das Resultat 
ist Unterhaltung auf hohem Niveau.“ EL 

MUNDO

Eduardo y Sabonis, su cuñado, acaban de 
meter la pata en uno de sus negocios y 
necesitan dinero. Mucho dinero. Sabonis 
encuentra la solución al problema se-
cuestrando a Modesto, cuñado de Alicia 
Zamora, la empresaria que les engañó y 
dejó tirados. Solo hay un pequeño pro-
blema: Alicia no piensa pagar ni un euro. 
Pero una noche en una bodega une mu-
cho: será el propio Modesto quien urda 
un nuevo plan con el que puedan salvar 
la bodega familiar. Los tres lo tienen todo 
para fracasar, pero como diría Sabonis, 
malo será.

“Estupenda: un trabajo de una solidez 
envidiable, en el que todos sus aparta-
dos artísticos suman puntos”. EL PAÍS

“Una de las grandes revelaciones del 
cine español (...) Una divertidísima co-
media (...) fluye con extrema naturali-
dad... para dar como resultado un en-
tretenimiento de gran nivel”. EL MUNDO

E 2021, 95 min, OmeU 
Regie: Toño López

 
Toño López (*1971, Ourense): 
Seine Karriere begann beim 
Fernsehen, wo er für den Galici-
schen Rundfunk die erfolgreiche 
Serie Mareas Vivas drehte. Er 
führte auch Regie in der Sitcom 
für Jugendliche The Avatars, 
die in englischer Sprache für 
den internationalen Markt ge-
dreht wurde. Außerdem hat er 
für Televisón de Galicia die er-
folgreichen Fernsehserien Ma-
talobos und Luci gedreht sowie 
die Komödie La Revoltosa für 
den Kanarischen Rundfunk, und 
nicht zuletzt die erste Staffel 
der galicisch-portugiesischen 
Coproduktion Auga Seca. 

„Die spanische Komödie des 
Jahres. Wunderbares Drehbuch, 
tadellose Regiearbeit, großarti-
ge Darsteller.“ no solo cine

29.10. / 20:45 und 30.10. / 13:30 / Filmgalerie / * / Deutschlandpremiere

Mädchen  Chavalas
Marta hat ihre Stelle als angesagte Mo-
defotographin verloren und muss die 
coole und schicke Welt, von der sie im-
mer geträumt hatte, verlassen, um in 
das alte Arbeiterviertel zurückzukehren, 
aus dem sie stammt. Dort trifft sie sich 
wieder mit ihren Jugendfreundinnen und 
gemeinsam knüpfen sie an ihre Freund-
schaft an, erleben neue Abenteuer und 
teilen ihre Probleme. Die Realität zwingt 
sie, sich neu zu erfinden. Fast neben-
bei helfen sie sich gegenseitig, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Der Lauf der 
Zeit und ihre unterschiedlichen Lebens-
geschichten werden sie nicht daran hin-
dern, weiter eng verbunden zu bleiben. 

„Ein Loblied auf die Freundschaft und 
die Dinge, die wirklich zählen: Perfek-
tion ist nicht perfekt. Der Film stellt 
auf großartige Weise die Wirklichkeit 
dar, die junge Menschen in Spanien 
gerade erleben. Die Darsteller sind 
wunderbar, die Figuren voller Charisma 
und Authentizität.“ CINEMAGAVIA 

Tras perder su trabajo como fotógrafa 
en una conocida revista de moda, Mar-
ta se ve obligada a abandonar el mundo 
moderno y cool con el que siempre ha-
bía soñado y vuelve al barrio obrero en el 
que creció. Las amigas inseparables en la 
adolescencia, reviven la amistad que las 
unió, comparten nuevas aventuras y ha-
cen frente a los dilemas que las rodean. 
Una realidad que las obligará a enfrentar-
se a aquellas adolescentes que fueron y a 
las mujeres que quieren ser. Casi sin dar-
se cuenta, se ayudarán a tomar decisio-
nes importantes en sus vidas. El paso del 
tiempo y sus diferencias no serán excusa 
para que su amistad prevalezca.

“Un canto a la amistad y a la autenti-
cidad: la verdadera perfección es im-
perfecta. Aborda con mucha brillan-
tez, las distintas realidades por las que 
atraviesan los jóvenes españoles de 
hoy en día. Una interpretación coral 
maravillosa, con personajes llenos de 
desparpajo y carisma.” CINEMAGAVIA

E 2021, 92 min, OmeU 
Regie: Carol Rodriguez Colas

 
Carol Rodríguez Colás hat 
einen Abschluss in Audiovisu-
eller Komunikation (Universi-
tat Ramon Llull) und arbeitet 
für Produktionsfirmen wie Ed-
die Saeta (BCN) y Boomerang 
TV Productions (UK). Für ihre 
Kurzfilme Bany Compartit, Bre-
ve Encuentro, Dansació, Una 
comedia romántica und den 
Dokumentarfilm Raval, plan de 
huida hat sie zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten. Derzeit 
arbeitet sie am Dokumentar-
film Extrarradio.

Málaga Filmfestival 2021: Publi-
kumspreis, Preis @MovistarPlus 
für den Besten Film; Preis Mejor 
Ópera Prima für das Beste Erst-
lingswerk der andalusischen 
Vereinigung der Filmschriftstel-
lerInnen (ASECAN)

* In Anwesenheit der  
 Filmemacherin 

* In Anwesenheit des Filmemachers 

https://elpais.com/cultura/2021-04-09/cunados-una-estupenda-comedia-gallega.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-09/cunados-una-estupenda-comedia-gallega.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-09/cunados-una-estupenda-comedia-gallega.html
https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2021/04/09/606da89cfc6c83c2438b45d8.html
https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2021/04/09/606da89cfc6c83c2438b45d8.html
https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2021/04/09/606da89cfc6c83c2438b45d8.html
https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2021/04/09/606da89cfc6c83c2438b45d8.html
https://www.elmundo.es/metropoli/cine/2021/04/09/606da89cfc6c83c2438b45d8.html
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documentalES 
Documental es... ¿Qué es documental? Las primeras 
obras en la historia del cine eran documentales: imá-
genes capturadas de la vida real. Sin embargo, en el 
siglo XX las películas de ficción se arrogaron el prota-
gonismo. Desde comienzos del siglo XXI el género do-
cumental vive una nueva edad de oro. Tal vez sea la 
respuesta a un mundo globalizado cada vez más com-
plejo y contradictorio, en el que la necesidad de refe-
rencias e informaciones que lo expliquen, capaces de 
desentrañar una realidad invisible, hacen indispensable 
este género. A pesar de ello, o acaso debido a ello, las 
fronteras entre documentación y ficción son más difu-
sas que nunca. De ahí que los subgéneros resultantes 
atiendan, tanto a un deseo de comprensión, como a la 
búsqueda de medios estilisticos innovativos que sepan 
dar respuesta a los retos y problemas con los que nos 
vemos confrontados.
Los documentales reflejan las épocas y el espíritu que 
las anima, nos abren los ojos y, en nuestro caso, nos 
permiten lanzar una mirada directa a la realidad actual 
del mundo hispanohablante. En un mundo tan convulso 
como el contemporáneo parecen cubrir una necesidad: 
mostrarnos con mayor o menor grado de objetividad lo 
que la era de las noticias falsas nos oculta y no permi-
te que veamos con claridad. En esta sección proyecta-
mos algunos documentales que no pudimos presentar 
en 2020 debido a la pandemia y a razones logísticas. 
La completamos con tres películas de gran actualidad 
y reconocidas con premios. El año del descubrimiento 
muestra la otra cara de la moneda de España en el año 
1992, en el que paralelamente a las celebraciones de 
la Exposición Universal en Sevilla, los Juegos Olímpicos 
de Barcelona y el quinto centenario del Descubrimien-
to de América, muchas personas padecían necesidad y 
temían por su futuro. Tehran Blues rinde un homenaje, 
no sólo musical, a las diversas voces de Irán: un am-
plio abanico panorámico entre tradición y modernidad. 
Mujereando denuncia y visibiliza la apurada situación 
de un grupo de mujeres sin techo, mostrando también 
cómo consiguen recuperar su dignidad. La sección in-
cluye desde documentales más bien objetivos como Im 
Land meiner Kinder hasta híbridas docuficciones como 
Els dies que vindran. Ojalá la selección de películas les 
estimule a reflexionar sobre las posibilidades que ofre-
cen las películas documentales hoy en día.

Documental es... ¿Qué es documental? (Dokumentar-
film ist... Was ist Dokumentarfilm?) Die ersten Werke 
in der Filmgeschichte waren Dokumentationen: fest-
gehaltene Bilder aus dem realen Leben. Im 20. Jahr-
hundert rückten jedoch fiktionale Filme in den Mittel-
punkt. Aber seit Anfang des 21. Jahrhunderts erlebt der 
Dokumentarfilm eine Wiedergeburt. Vielleicht ist das 
die Antwort auf eine immer komplexere, widersprüch-
lichere und globalisierte Welt, in der der Bedarf nach 
Anhaltspunkten und erklärenden Informationen dieses 
Genre unabdingbar macht. Trotzdem oder gerade des-
wegen sind die Grenzen zwischen Dokumentarfilm und 
Fiktion verschwommener denn je. Daraus sind hybride 
Subgenres entstanden, die sowohl dem Wunsch nach 
Erkenntnis als auch der Suche nach innovativen stilis-
tischen Mitteln nachkommen, die Antwort auf die Her-
ausforderungen und Probleme geben sollen, mit denen 
wir konfrontiert werden.
Dokumentarfilme spiegeln ihre Zeit und deren Geist, sie 
öffnen uns die Augen, und in unserem Fall erlauben sie 
es, einen direkten Blick auf die aktuelle Wirklichkeit der 
spanischsprachigen Welt zu werfen. In einer so unruhi-
gen Welt wie der heutigen scheint der Dokumentarfilm 
unserem Bedürfnis nach Klarheit zu entsprechen: Eine 
mehr oder weniger objektive Klarheit darüber, was im 
Zeitalter der fake news verschwiegen wird oder unklar 
bleibt. In dieser Sektion zeigen wir einige Dokumenta-
tionen, die wir 2020 aus logistischen Gründen und pan-
demiebedingt vertagen mussten. Wir ergänzen diese 
Sektion mit drei hochaktuellen und preisgekrönten Fil-
men: El año del descubrimiento zeigt Spaniens Kehr-
seite der Medaille im Jahr 1992, als viele Menschen in 
Spanien um ihre Existenz bangen mussten, während pa-
rallel die pompösen Feierlichkeiten der Weltausstellung 
in Sevilla, der Olympischen Spiele in Barcelona und des 
500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas stattfanden. 
Tehran Blues huldigt vor allem musikalisch den bunten 
Stimmen des Iran, ein breit gefächerter Rundblick zwi-
schen Tradition und Moderne. Mujereando denunziert 
die Notlage einer Gruppe obdachloser Frauen und zeigt, 
wie sie ihre Würde zurückgewinnen. Weitere Dokumen-
tationen reichen von der eher objektiven Dokumenta-
tion Im Land meiner Kinder bis in die Dokufiktion Els 
dies que vindran. Wir hoffen, diese Sparte regt Sie zum 
Nachdenken an, sowie zum Meinungsaustausch über 
die Frage, die wir am Anfang dieses Textes gestellt ha-
ben. Mögen die hier gezeigten Filme Sie dazu anregen, 
über die Möglichkeiten des Dokumentarfilms im Heute 
zu reflektieren.
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16.10. / 14:30 und 31.10. / 20:00 / Filmgalerie / *  

Das Jahr der Entdeckung 
 El año del descubrimiento
1992 richtete Spanien zwei interna-
tionale Großveranstaltungen aus: die 
Olympischen Spiele in Barcelona und 
die Weltausstellung in Sevilla, die mit 
den Feierlichkeiten zum fünfhunderts-
ten Jahrestag der Entdeckung Amerikas 
verbunden war. Während sich Spanien 
als entwickeltes, modernes und dynami-
sches Land präsentierte, wurden In Car-
tagena die Unruhen und Proteste gegen 
die Schließung von Fabriken und den Ab-
bau der Industrieanlagen immer gewalt-
tätiger und mündeten in den Brand des 
Regionalparlaments.

„Ein Wunder: das überraschendste 
und notwendigste Artefakt, das die 
spanische Filmkunst seit langer Zeit 
(…) hervorgebracht hat, und nicht nur 
innerhalb des Genres …“ EL MUNDO

„Ein entlarvender Dokumentarfilm ist 
der beste Film des Jahres (…) monu-
mental.“ EL CONFIDENCIAL

En 1992 se celebraron en España even-
tos de alcance internacional: los Juegos 
Olímpicos de Barcelona y la Exposición 
Universal de Sevilla, vinculada a la ce-
lebración del V Centenario del Descubri-
miento de América. El país se presentaba 
ante la comunidad internacional como 
un país desarrollado, moderno y diná-
mico. Mientras tanto en Cartagena, los 
disturbios y protestas por el cierre de 
fábricas y el desmantelamiento indus-
trial adquieren una violencia creciente 
hasta acabar con el incendio del parla-
mento regional.

“Un prodigio: el artefacto, no sólo do-
cumental, más sorprendente y hasta 
imprescindible que ha dado la cinema-
tografía española en mucho tiempo; 
en al menos, 20 años”. EL MUNDO 

“Un documental demoledor es el mejor 
filme español del año (…) monumental 
(…)”. EL CONFIDENCIAL

E 2020, 200 min, OmeU,  
Regie: Luis López Carrasco

Luis López Carrasco ist Filme-
macher und Schriftsteller, so-
wie Mitbegründer des audio-
visuellen Kollektivs Los Hijos, 
das den Spielfilm Los materia-
les gedreht hat (Punto de Vis-
ta 2010, Jean-Vigo-Preis: beste 
Regie). López Carrasco ist auch 
bekannt für die Filme El Futuro 
(cinEScultura 2015) und Aliens 
(2017), die weltweit zahlreiche 
Preise erhielten.

El año del descubrimiento wur-
de 2020 mit den Goya-Preisen 
für den besten Dokumentarfilm 
und den besten Schnitt aus-
gezeichnet, außerdem mit dem 
Preis für den besten Film beim 
Festival Mar de la Plata, dem 
Preis der Jury beim Festival von 
Sevilla und als bester Doku-
mentarfilm auf den Festivals 
Forqué und Feroz.

16.10. / 18:30 und 17.10. / 14:45 / Filmgalerie / * 

Tehran Blues 
 Un blues para Teherán
Erfan ist ein kurdischer Junge, der in der 
iranischen Hauptstadt lebt und Film-
regisseur werden will. Der Protagonist 
führt uns durch ein geheimnisvolles Land 
mit einer faszinierenden Kultur, in dem 
Tradition und Moderne im Widerspruch 
stehen. Die Musik und die Menschen, die 
in diesem Film portraitiert werden, zei-
gen uns, dass der Iran viel mehr ist als 
Macht und Öl.

„Beeindruckend … eine cineastische 
Meisterleistung … und eine dieser 
Überraschungen, mit denen uns das 
spanische Kino manchmal beschenkt.“ 
FOTOGRAMAS

„Eine Hommage an die Stimmen des 
Iran (...) ein musikalischer Dokumen-
tarfilm, der ein Panorama von Klängen 
entfaltet, das der reichen Tradition 
Persiens entstammt …“ EL PAÍS

Erfan, un jóven kurdo que quiere llegar a 
ser director de cine, nos invita a descu-
brir un país tan misterioso como culto, 
donde tradición y modernidad conviven 
y se confrontan. A través de la música y 
sus gentes, se muestra que Irán es mu-
cho más que solamente poder y petróleo.

“Impresionante. (...) es una verdadera 
lección de cine (...) una de esas sorpre-
sas mayúsculas que algunas veces nos 
regala el cine español. FOTOGRAMAS

“Un homenaje a las voces de Irán (...) 
un documental musical que pretende 
ofrecer una panorámica de unos soni-
dos que beben de la rica tradición per-
sa...” EL PAÍS

 

E 2020, 80 min, OmeU,  
Regie: Javier Tolentino

 
Der Journalist und Filmkriti-
ker Javier Tolentino ist durch 
seine Arbeit beim spanischen 
Rundfunk, besonders in sei-
nem Programm El séptimo vi-
cio über Autorenfilme bekannt. 
Mit seinem Debütfilm Un blues 
para Teherán hat er 2020 sein 
Erstlingswerk als Filmemacher 
vorgelegt.

Ausgezeichnet auf dem Film-
festival von Gijón 2020 in der 
Sektion „Retueyos“. Tolentino 
hat für seine Arbeit viele Prei-
se bekommen: Kritikerpreis 
(2002), Festival San Sebastián 
(2006), Seminci (2019).
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* In Anwesenheit des Filmemachers

* In Anwesenheit des Produzenten
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20.10. / 20:45 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Eine Frau sein. Der Seufzer einer Göttin
 Mujereando. El quejío de una diosa
Eine Gruppe obdachloser Frauen findet 
im Theater die beste aller Therapien: Die 
Bühne wird für sie zu einem Ort, an dem 
sie ihrem Inneren Selbst Ausdruck verlei-
hen und die Realität hinter sich lassen 
können, um frei und selbstbestimmt zu 
handeln. Der Film begleitet diese groß-
artigen Frauen während der Wochen vor 
der Premiere ihres Stückes. Während 
sie mit den Widrigkeiten des Alltags zu 
kämpfen haben, stehen sie nun vor der 
Herausforderung, ihre Botschaft auf der 
Bühne auszudrücken. Werden sie das Pu-
blikum begeistern können?

„Diesen Dokumentarfilm sollten sich 
alle Vox-Wähler einmal ansehen. Denn 
Mujereando ist nicht nur für die Prota-
gonistinnen therapeutisch, sondern 
auch für den Zuschauer, der machtlos 
vor einem Abgrund steht und keine 
Worte findet … bis ihn die Darstellerin-
nen mit einem hoffnungsvollen Lachen 
überraschen…“ ENCLAVEDECINE

Un grupo de mujeres sin hogar encuentra 
en el teatro la mejor de las terapias: un 
lugar en el que desnudan el alma, con-
siguen escapar de su realidad y poco a 
poco se van empoderando. En las sema-
nas previas al estreno de su nueva obra, 
conocemos a estas excepcionales muje-
res, que tienen que hacer frente a la ad-
versidad todos los días y ahora afrontan 
un nuevo reto: subirse a un escenario y 
transmitir su mensaje a través del tea-
tro. ¿Conseguirán poner en pie el patio 
de butacas?

“Mujereando es el documental que 
debe ver todo votante de Vox. Porque 
Mujereando es terapéutico para ellas, 
pero también lo es para el espectador, 
que queda impotente en su asiento 
asistiendo sin respuestas a un abismo 
(...) y del que finalmente ellas acaban 
sorprendiendo con una sonrisa llena de 
esperanza...” ENCLAVEDECINE 

E 2020, 87 min, OmeU,  
Regie: Carmen Tamayo

Carmen Tamayo hat Sozialpä-
dagogik und Schauspielkunst 
studiert. Sie hat viele Jahre als 
Schauspielerin in Theater, Film 
und Fernsehen gearbeitet und 
als Regisseurin am Theater. 
Nachdem sie 8 Theaterstücke 
inszeniert hat, ist Mujereando 
ihr Debüt als Filmregisseurin.

Preis für den besten Dokume-
narfilm beim Evolution, Mallor-
ca International Film Festival. 
Nominiert für die Premios del 
Cine Andaluz, sowie für den an-
dalusischen Talentpreis beim 
Filmfestival von Huelva
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31.10. / 16:30 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Notizen für einen Bankräuberfilm 
 Apuntes para una película de atracos
Als Regisseur hat Elías schon immer da-
von geträumt, einen Gangsterfilm zu 
drehen. Im Sommer 2013 liest er in der 
Zeitung, dass ein berüchtigter Bankräu-
ber mit dem Beinamen Robin Hood von 
Vallecas, der Anführer der sogenannten 
Gossenbande, gefasst worden ist. Elías 
ergreift die Gelegenheit beim Schopf und 
schreibt dem Verbrecher einen Brief. Wi-
der Erwarten kommt drei Wochen später 
eine Antwort aus dem Gefängnis: Robin 
Hood ist bereit, ihn zu treffen.

„Diese wunderbare Kriminalkomödie 
macht einen Heidenspaß und beweist, 
dass der Regisseur ein Ausnahme-
talent ist …“ FOTOGRAMAS

„… Die beste und intelligenteste spani-
sche Komödie des Jahres!“ CINEMANÍA

Elías es un director de cine que soña-
ba con hacer una película de atracos. 
Durante el verano de 2013 lee una no-
ticia sobre la detención del Robin Hood 
de Vallecas, el líder de “la banda de las 
alcantarillas”. Siente entonces que ha 
encontrado la oportunidad para cumplir 
su sueño. Le manda una carta a la cár-
cel donde cumple condena. Contra todo 
pronóstico, Elías recibe respuesta tres 
semanas después. Robin Hood acepta 
que vaya a la cárcel a visitarle.

“Una comedia criminal deliciosa que 
se ve con levedad y zumbón deleite, la 
confirmación de un talento mayor…” 
FOTOGRAMAS

“…La mejor y más inteligente comedia 
española del año!” CINEMANÍA 

E 2018, 90 min, OmeU,  
Regie: Elías León Siminiani

Elías León Siminiani (*1971, 
Santander) hat in den letzten 
15 Jahren neben seiner Arbeit 
für verschiedene spanische 
Fernsehsender mehr als ein 
Dutzend Kurzfilme gedreht, 
die auf nationaler wie inter-
nationaler Ebene mit zahlrei-
chen renommierten Preisen 
ausgezeichnet wurden. Schon 
2015 hat cinES cultura ihn im 
Rahmen einer Retrospektive 
seines Werkes persönlich dem 
Regensburger Publikum vor-
gestellt. Dies ist sein zweiter 
Langfilm, und er hat die Kritiker 
begeistert.

Premios Feroz: Bester Doku-
mentarfilm | Premios Goya, Pre-
mios Forqué und Medallas CEC: 
jeweils eine Nominierung für 
den Besten Dokumentarfilm.
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16.10. / 12:00 und 17.10. / 20:45 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Die Tage die kommen werden 
 Els dies que vindran
Vir und Lluís sind Anfang dreißig, als Vir 
feststellt, dass sie schwanger ist. Es war 
ungeplant, und sie sind erst seit einem 
Jahr zusammen. Gegen Elternschaft sind 
sie nicht, aber passt der Zeitpunkt? Wir 
erleben mit den beiden das Abenteuer 
der Schwangerschaft, während der sich 
ihr Leben radikal verändert, und teilen 
ihre Ängste, Freuden und Erwartungen. 
Dieser dramatische Liebesfilm entstand 
während der realen Schwangerschaft der 
Hauptdarstellerin, Maria Rodríguez Soto, 
die auch im wahren Leben eine Familie 
mit dem zweiten Hauptdarsteller (David 
Verdager) gegründet hat.

„Fabelhafte Hauptdarsteller … ein 
bewegendes Drehbuch … ein kleiner 
großer Film.“ CINEMANÍA

„Einer der interessantesten und riskan-
testen Filme des spanischen Kinos der 
letzten Jahre.“ FOTOGRAMAS

Vir, de 30 años, y Lluís, de 32, hace solo 
un año que salen juntos cuando ella 
descubre que está embarazada. Duran-
te nueve meses, seguiremos la aventu-
ra de esta joven pareja, el giro enorme 
que dará su vida, sus miedos y alegrías, 
sus expectativas ante la realidad. Esta 
película entre romántica y dramática fue 
filmada a lo largo de los nueve meses 
de gestación real de la actriz Maria Ro-
dríguez Soto, cuya pareja en la vida real 
es David Verdaguer, coprotagonista de 
la película.

“Soberbios María Rodríguez Soto y Da-
vid Verdaguer en un conmovedor guion 
(...) pequeña gran película”. CINEMANÍA

“Una de las propuestas más intere-
santes y arriesgadas que ha dado el 
cine español en los últimos tiempos”.  
FOTOGRAMAS 

E 2019, 94 min, OmeU, Regie: 
Carlos Marques-Marcet

 
Carlos Marqués-Marcet (*1983, 
Barcelona) hat u. a. an der 
UCLA School of Theater, Film 
and TV, in Los Angeles studiert. 
Er hat viele Kurzfilme gedreht, 
von denen The Yellow Ribbon 
(2012) auf zahlreichen Festivals 
auf der ganzen Welt gezeigt 
wurde und insgesamt 11 Aus-
zeichnungen erhielt. Sein Lang-
filmdebut 10.000 km (2014), 
wurde mit einem Goya für die 
beste Regie und fünf Gaudí-
Preisen sowie mit 15 internatio-
nalen Preisen ausgezeichnet.

Festival de Málaga 2019:  
Bester Film, Beste Regiearbeit 
und Beste Hauptdarstellerin |  
Gaudí-Preise 2020: Bester Film

18.10. / 20:45 / Filmgalerie

Oberst Arian  
 Comandante Arian 
In Comandante Arian begibt sich Alba 
Sotorra mit ihrer Kamera an die Frontli-
nie des Krieges in Syrien. Sie dokumen-
tiert den Kampf der kurdischen Frauen 
im Norden des Landes gegen den isla-
mischen Staat, sowie die feministische 
Revolution in Kurdistan. Dabei begleitet 
sie Arian, Mitglied der YPJ, den weibli-
chen militärischen Schutzeinheiten, die 
2012 eingerichtet wurden, um die KurdIn-
nen vor dem Vormarsch des islamischen 
Staates zu schützen.

„Das Beste: dass es diesen Film gibt; 
das Schlimmste: dass, wenn der Film 
endet, wir Lust auf mehr haben.“ 
FOTOGRAMAS

En Comandante Arian, Alba Sotorra en-
tra con la cámara en el frente de la gue-
rra de Siria para documentar la lucha 
de las mujeres kurdas del norte del país 
contra el Estado Islámico. Documenta 
la revolución feminista en el Kurdistán 
siguiendo a Arian, quien forma parte de 
las YPJ, las unidades femeninas de pro-
tección militar establecidas a partir 2012 
para proteger a los kurdos del avance del 
Estado Islámico.

“Lo mejor: su misma existencia.Lo 
peor: que cuando acaba nos queda-
mos con ganas de más… si es que esto 
es un defecto.” FOTOGRAMAS

E 2018, 85 min, OmeU  
Regie: Alba Sotorra

 
Alba Sotorra Clúa, geboren 
1980 in Reus, ist Regisseurin 
und Produzentin von Doku-
mentarfilmen. Ihren Abschluss 
machte sie bei EAVE (European 
Audiovisual Entrepreneurs). Zu-
dem ist sie die Gründerin der in 
Barcelona ansässigen audiovi-
suellen Produktionsfirma Alba 
Sotorra S.L..

Auszeichnungen: Dokumen-
tarfilmfestival Hot Docs 2018, 
Sheffield Doc Fest, Shanghai 
IFF, São Paulo IFF, Duhok IFF 
(Irak) und Camden IFF (USA). 
Nominiert für die Gaudí Awards 
für den besten Dokumentar-
film 2018.

Filmpate
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17.10. / 12:30 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Das Gemälde  El cuadro
Das bekannte Gemälde „Las Meninas“ 
von Velázquez gibt viele Rätsel auf: Von 
Goya über Manet und Picasso haben vie-
le große Künstler immer wieder Bezug 
auf dieses Gemälde genommen. Vielen 
Kunsthistorikern gilt es gar als Bild aller 
Bilder. Dieser Dokumentarfilm taucht ein 
in die Geheimnisse, die dieses Wek um-
geben und verwandelt den Zuschauer 
in eine Art Detektiv. Am Ende des Films 
hat man viel gelernt und verspürt den 
Wunsch, das Prado-Museum aufzusu-
chen, um vor dem Ölgemälde zu ver-
weilen und seinem Mysterium nachzu-
spüren.

„Spannend wie ein Krimi. Ein mitreißen-
der Film, der das Genre des Dokumen-
tarfilms in eine kinematographische 
Erfahrung verwandelt.“ FOTOGRAMAS

El enigma del famoso cuadro Las Me-
ninas de Velázquez: Goya lo reprodujo 
en uno de sus grabados; Manet calificó 
a Velázquez como “pintor de pintores”; 
Picasso hizo toda una serie de interpre-
taciones sobre el cuadro… Entre muchos 
especialistas está considerado el cuadro 
de todos los cuadros. Este documental 
aborda los misterios en torno a esta obra 
de arte y juega a convertir al especta-
dor en detective. Transcurrido el filme, 
uno se queda con la sensación de ha-
ber aprendido mucho y el deseo de, en 
una futura visita al Prado, poder parar-
se media hora ante el óleo, comproban-
do cuánto hay de cierto en lo expuesto.

“Apasionante relato detectivesco. Una 
película vibrante que convierte el do-
cumental ensayístico en una experien-
cia cinematográfica”. FOTOGRAMAS

E 2019, 107 min, OmeU  
Regie: Andrés Sanz

Andrés Sanz (*1969, Madrid) 
ist Schriftsteller, Regisseur und 
Produzent. Für seinen Kurz-
film Emily, Greensboro wurde 
er 1995 bei der New York Expo 
of Short Film mit dem ersten 
Preis ausgezeichnet. 2002 grün-
dete er die Produktionsfirma La 
Piscina Films und stellte sei-
nen vielfach ausgezeichneten 
Kurzfilm Bedford vor, der u. a. 
im Thyssen-Bornemisza-Muse-
um in Madrid gezeigt wurde. 
2009 arbeitete er mit Isabella 
Rossellini zusammen in seinem 
zehnten Kurzfilm Flat Love, der 
mit mehr als 50 internationalen 
Preisen geehrt wurde. El cuadro 
ist sein Langfilmdebut.

2019: Premios Goya, Premios 
Feroz, Premios Forqué: jeweils 
eine Nominierung für den bes-
ten Dokumentarfilm.

18.10. / 18:30 / Filmgalerie

Das Schweigen der anderen  
 El silencio de otros 
Dieser Film porträtiert die Leben derje-
nigen, die über viele Jahrzehnte keine 
Stimme zu haben schienen, nun aber 
unter dem Schutz der internationalen 
UN-Gesetzgebung einen juristischen 
Kampf gegen die Geister der Vergangen-
heit begonnen haben.
Der Dokumentarfilm zeigt, dass man in 
Spanien nur dann von einem demokra-
tischen Übergang sprechen kann, wenn 
die Verbrechen der Franco-Zeit verfolgt 
und verurteilt werden.

„Eine elegante Abrechnung mit der 
Vergangenheit, die die Ausdruckskraft 
eines politischen Thrillers im Stil eines 
Costa-Gavras oder Francesco Rosi 
besitzt … der Film ehrt auf bewegende 
Weise die kleinen Siege derjenigen, die 
aufgestanden sind.“ SCREEN DAILY

Este documental nos acerca a la vida 
de aquellos que durante varias décadas 
parecían no tener voz, pero que ahora, 
amparados en la legislación internacio-
nal de la ONU, han iniciado una batalla 
legal contra sus fantasmas del pasado.
La película afirma que sólo a través del 
enjuiciamiento de los crímenes del fran-
quismo puede hablarse realmente de 
transición democrática.

“Un elegante ajuste de cuentas. Des-
plegándose con toda la fuerza de un 
clásico thriller político de Costa-Ga-
vras o Francesco Rosi (...) El Silencio 
de Otros emerge como un emocionan-
te homenaje a las pequeñas victorias 
de las y los individuos con determina-
ción”. SCREEN DAILY

E 2018, 95 min, OmdtU 
Regie: Almudena Carracedo, 
Robert Bahar

 
Almudena Carracedo (*1972) 
ist eine spanische Regisseurin 
und Produzentin. Gemeinsam 
mit dem amerikanischen Re-
gisseur Robert Bahar (*1975), 
der bei diesem Film für Ton 
und Drehbuch verantwortlich 
ist, hält sie der Vergangenheit 
einen Spiegel vor.

Publikumspreis für den besten 
Dokumentarfilm auf der Berli-
nale 2018, Nominierung für den 
besten Dokumentarfilm beim 
Europäischen Filmpreis und je 
eine Auszeichnung für den bes-
ten Dokumentarfilm bei den 
Premios Goya, Premios Forqué 
und Premios Platino 2019.
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17.10./ 17:00 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Out of plastic 
Out of Plastic ist ein Dokumentarfilm, 
der über die Unmengen von Plastikmüll 
im Mittelmeer berichtet. Der Film wur-
de auf den Balearen gedreht und gibt 
Anlass, darüber zu reflektieren, wie all-
gegenwärtig Plastik in unserem Leben 
und unserer Umwelt ist. Der Film zeigt 
auch weitläufige Landschaften und die 
mythischen Tiefen des Ozeans, und be-
legt auf eindrückliche Weise, dass unser 
exzessiver Konsum die Natur und damit 
unsere Lebensgrundlage zerstört.

Kürzlich hat Line Hadsbjerg mit Clean-
wave.org eine Bewegung gegründet, die 
Alternativen zur Verwendung von Ein-
weg-Plastikverpackungen im mediter-
ranen Raum aufzeigt.

„Out of plastic ist einer der wichtigsten 
Dokumentarfilme unserer Zeit, ein Film 
der die dunklen Tiefen des Plastikmülls 
im Mittelmeer auslotet.” ULTIMAHORA.ES

Out of Plastic explora las oscuras pro-
fundidades de los plásticos en el Medi-
terráneo. Ambientada en las Islas Balea-
res, ofrece un espacio para la reflexión en 
torno al impacto del plástico en nuestras 
vidas y nuestro entorno natural. A través 
de paisajes y vistas de las profundidades 
oceánicas, el documental pretende de-
mostrar que nuestro consumo excesivo 
de plástico de un solo uso ha inclinado la 
balanza en detrimento de la naturaleza y, 
en última instancia, de nosotros mismos.

“Line Hadsbjerg ha fundado reciente-
mente el movimiento Cleanwave.org, 
que propone alternativas a la utilización 
de embalajes de plástico de un solo uso 
en la cuenca mediterránea”.

“Out of plastic es uno de los documen-
tales más necesarios de la actualidad, 
un filme que explora las oscuras pro-
fundidades de los plásticos en el Medi-
terráneo”. ULTIMAHORA.ES

E 2018, 52 min, OmeU  
Regie: Line Hadsbjerg

 
Die gebürtige Dänin Line Hads-
bjerg (*1977) war u. a. für Am-
nesty International in Indien, 
das Rote Kreuz in Frankreich 
und das Kabinett des europäi-
schen Kommissars für Entwick-
lungshilfe tätig. Ihre Arbeit als 
Filmproduzentin und Regisseu-
rin wurde international viel-
fach ausgezeichnet. Sie widmet  
sich humanitären Anliegen, wie 
Flüchtlingspolitik und Frauen-
rechte. 

Preise: Marin County Festival 
of Short Film and Video (USA): 
Bester ökologischer Film |  
Queen Palm International Film 
Festival (USA): Ehrenauszeich-
nung als bester Dokumentar-
film | Evolution! Mallorca Inter-
national Film Festival, Premio 
Impact. 

17.10. / 18:30 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Ihr seid mein Film 
 Vosotros sois mi película 
Der berühmt-berüchtigte spanische You-
tuber Wismichu präsentierte 2018 mit 
seinem Film „Bocadillo“ auf dem Filmfes-
tival von Sitges eine stark von den Me-
dien umstrittene Performance. Carlo Pa-
dial beschreibt die Geschichte hinter die-
sem Skandal, porträtiert eine Generation 
und zeigt dabei, wie im digitalen Zeitalter 
die Wahrheit ausgehöhlt wird. Vosotros 
sois mi película ist das gewagteste so-
ziologische Experiment, das je in Spanien 
durchgeführt wurde – ein Mockumenta-
ry, das die Kino- und Internetwelt gleich-
zeitig enthüllt und erschüttert.

„Carlo Padial ist Experte für Hybrid-
filme zwischen Fiktion und Dokumen-
tation. Er reflektiert das künstlerische 
Schaffen, die schwierige Beziehung 
zwischen den traditionellen Medien 
und der neuen Technik, sowie die Zu-
sammenstöße zwischen der analogen 
und der digitalen Welt.“ EL PAÍS

En el marco del Festival Internacional 
de Cine Fantástico de Sitges 2018, Wis-
michu, famoso youtuber español, realizó 
con la película Bocadillo una performan-
ce que generó polémica y con la que lla-
mó mucho la atención en los medios de 
comunicación. Vosotros sois mi película 
es la historia detrás de ese escándalo y 
representa, además, un retrato genera-
cional que pone de manifiesto la erosión 
de la verdad en la era digital.

“Carlo Padial, experto en filmes híbri-
dos entre la ficción y el documental, 
reflexiona sobre qué es la creación ar-
tística, la difícil relación entre los me-
dios de comunicación tradicionales y 
los nuevos comunicadores internáuti-
cos, los choques entre dos mundos, el 
analógico y el digital.” EL PAÍS 

E 2019, 98 min, OmeU 
Regie: Carlo Padial

 
Carlo Padial (*1977, Barcelona) 
ist ein kritischer Schriftstel-
ler – Dinero gratis (2011), Eras-
mus, Orgasmus y otros proble-
mas (2012) –, Drehbuchautor 
und Regisseur für TV und Kino 
– Mi loco Erasmus (2012), Ta-
ller Capuchoc (2014) und Algo 
muy gordo (2017). Außerdem 
hat er virale Videos für Zeitun-
gen und Fernsehen, wie z. B. für 
TV3 oder für das renommier-
te Programm Late Motiv von 
Andreu Buenafuente gedreht. 
Mit seiner Produktionsfirma Los 
Pioneros del Siglo XXI war er 
einer der Ideologen des Low-
Cost-Kinos.

8 Nominierungen bei den  
Goyas 2020.

http://www.cleanwave.org
http://www.cleanwave.org
http://cleanwave.org/
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15.10. / 20:45 und 1.11. / 16:15 / Filmgalerie

Im Land meiner Kinder 
Eigentlich war Darío wegen Stephanie 
aus Ecuador nach Deutschland gekom-
men, aber die Behörden gehörten von 
Anfang an zu der Beziehung dazu. Inner-
halb von 15 Jahren mussten insgesamt 
10 Visa ausgestellt werden, damit er in 
Deutschland bleiben konnte. Eine Lan-
ge Spur aus Papierkram, Stempeln, Ge-
nehmigungen und Einschränkungen ver-
band Darío mit Deutschland und hielt 
ihn gleichzeitig auf Abstand. Doch eines 
Tages bietet ihm der Hamburger Bürger-
meister Olaf Scholz persönlich die Ein-
bürgerung an. Ist das eine Liebeserklä-
rung? Die Frage beantwortet dieser zart-
ironische Film, der dem Protagonisten 
aus dem Land seiner Eltern ins Land sei-
ner Kinder folgt.

„Im Land meiner Kinder ist ein 
sanfter, nachdenklicher Film über eine 
Integration, die gerade deswegen ge-
lungen ist, weil der Protagonist darauf 
beharrt, nicht dadurch definiert zu 
werden, was er für einen Pass besitzt.“  
TAZ

En realidad, la razón por la que Darío vino 
a Alemania desde Ecuador fue Stepha-
nie, pero la administración quiso formar 
parte de su relación con ella desde el 
principio. En 15 años le exigió y expidió 
10 visados para poder quedarse. Una lar-
ga huella de papeleo, sellos, permisos 
y limitaciones mantuvo a Darío unido a 
Alemania y al mismo tiempo a distan-
cia. Pero un día Olaf Scholz, el alcalde 
de Hamburgo, le ofrece personalmente 
la naturalización. ¿Es una declaración de 
amor? Este documental, que acompaña 
al protagonista desde el país de sus pa-
dres hasta el país de sus hijos, respon-
de a esta pregunta de manera sensible 
e irónica.

“Im Land meiner Kinder es una pelícu-
la tierna y reflexiva sobre una integra-
ción que ha tenido éxito precisamente 
porque el protagonista se ha empeña-
do en que no se le defina por su pasa-
porte”. TAZ 

D/CH 2018, 92 min, OmdtU 
Regie: Darío Aguirre

 
Darío Aguirre (*1979 in Guaya-
quil, Ecuador) begann 2001 ein 
Studium der visuellen Kom-
munikation an der Hochschule 
für bildende Künste in Ham-
burg. Heute ist er erfolgreicher 
freier Autor und Regisseur. Er 
hat zahlreiche Kurzfilme, u. a. 
über das Thema seiner eige-
nen kulturellen Identität, ge-
dreht. Cesars Grill (2013) wurde 
mehrfach ausgezeichnet, u.a. 
als bester Film auf dem EFF-
NY-Festival New York 2015, und 
war teil der Retrospektive, die 
ihm cinEScultura 2016 gewid-
met hat.

Filmfest Hamburg: Nominie-
rung Sichtwechsel Filmpreis; 
2018 (Deutschland-Premiere); 
Nordische Filmtage Lübeck; 
2018, Santa Barbara Internatio-
nal Film Festival.
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DownTown

Mit unseren beiden Stadthotels, direkt in 
der Innen und – Altstadt gelegen, bieten 
wir unseren Gästen einen komfortablen 
Aufenthalt und einen hohen Standard an 
Service und Komfort.
Das Hotel Central ist ein modernes Ge-
bäude, direkt zwischen Hauptbahnhof 
und Schlosspark gelegen.

Das Hotel Jakob ist ein modernes Haus im 
historischen Gewand  - direkt im Welt-
kulturerbe gelegen.       
Beide Hotels befi nden sich im 3* Segment 
und bieten modernen Standard wie Klima-
anlage, schallisolierte Fenster und High-
speed Internetaccess. Bei beiden Häusern 
sind alle Altstadtziele in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar.

Hotel Jakob DownTown
Jakobstr. 14 | Tel: 0941/6009290
www.hotel-jakob-regensburg.de

Central Hotels Regensburg

P
garantiert

Hotel Central CityCentre
Margaretenstr. 18 | Tel: 0941/2984840
www.hotel-central-regensburg.de
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9. Kurzfilmpreis
9° premio de cortometraje

Der Premio cinEScultura geht an spanischsprachige 
Kurzfilme, die ästhetisch anspruchsvoll sind, in beson-
derer Weise spanische oder lateinamerikanische (Film-)
Kultur widerspiegeln und sich sowohl für die Lehre als 
auch für die Forschung eignen. Auch in diesem Jahr hat 
das Team in Kooperation mit der Internationalen Kurz-
filmwoche Regensburg weit über 200 spanische und 
lateinamerikanische Kurzfilme gesichtet. Für die her-
vorragende Zusammenarbeit möchte cinEScultura sich 
bei Insa Wiese und Gabriel Fieger herzlich bedanken.

El Premio cinEScultura se creó para promocionar cor-
tometrajes en español de alta calidad estética que re-
flejen de manera especial la cultura española o latinoa-
mericana y que, al mismo tiempo, sean idóneos para su 
utilización tanto en contextos de enseñanza como de 
investigación. En esta edición el equipo ha visionado, 
en cooperación con el Festival Internacional de corto-
metrajes de Ratisbona, más de 200 cortometrajes para 
su selección. cinEScultura da las gracias a Insa Wiese y 
Gabriel Fieger por la excelente colaboración.

Erik Grun (*1967 in Nordhausen im 
Harz) ist ein unermüdlicher und um-
triebiger Regisseur, der bis heute 
213 Filme gedreht hat (wenn dieser 
Text veröffentlicht wird, werden es 
wahrscheinlich mehr sein). Darüber 
hinaus ist er Drehbuchautor, Kame-
ramann, Tontechniker und Produ-
zent. Außerdem hat er sich in vier 
verschiedenen Berufen betätigt, die 
nicht direkt mit dem Filmgeschäft 
zu tun haben. Die meisten seiner 
Filme sind Low Budget. Auch wenn 
er sich als Loser bezeichnet, gilt er 
vielen als Meister des lokalen Hei-
matfilmes, und seine Filme genie-
ßen Kultstatus. 2012 erhielt er den 
Förderpreis der Stadt Regensburg, 
die Stadt, in der auch ein Großteil 
seiner Filme gedreht wurde. Durch 
seine Arbeit hat er seine Begeiste-
rung für den Film mit einer großen 
Schar von Mitwirkenden geteilt und 
eine deutliche Spur hinterlassen.

Erik Grun (nacido en 1967 en Nord-
hausen im Harz) es un director de 
cine infatigable y diligente que ha 
rodado hasta la fecha 213 películas 
(probablemente 214 o 215 cuando 
se haya publicado este texto). Es 
también guionista, cámara, técni-
co de sonido, montador y produc-
tor. También ha ejercido otras cua-
tro profesiones no relacionadas di-
rectamente con el cine. La mayor 
parte de su obra es de bajo presu-
puesto. Aunque él se defina a sí mis-
mo como un perdedor, para muchos 

es un maestro del nuevo “Heimat-
film” y un director de culto. 2012 re-
cibió el Premio de Fomento Cultural 
de la ciudad de Ratisbona, donde ha 
filmado la mayor parte de su obra, 
contagiando su entusiasmo a una 
innumerable cantidad de colabora-
dores, dejando una huella indeleble.

Yolanda Hernández Esponda
(Mexiko, 1975) studierte Kommu-
nikationswissenschaft, Soziologie, 
Romanistik und Anglistik in Mexiko 
City und Regensburg. Sie arbeite-
te als Kuratorin und im Organisa-
tionsteam der Regensburger Kurz-
filmwoche. Sie kuratierte auch mit 
das Mexikoprogramm cinEScultura 
2012. Später arbeitete sie als Dis-
ponentin für einen Filmverleih. Im 
zweiten Leben wurde sie Sonder-
pädagogin. Sie setzt Kurzfilme lei-
denschaftlich im Unterricht ein und 
bietet regelmäßig Fortbildungen für 
Leherer:innen an, die lernen wollen, 
das didaktische Potenzial von Kurz-
filmen zu nutzen.

Yolanda Hernández Esponda (Méxi-
co, 1975) estudió Ciencias de la Co-
municación, Sociología y Filología 
española e inglesa en Regensburg 
y en la Ciudad de México. Trabajó 
varios años para una distribuidora 
de cine, en la organización del festi-
val de cortometraje de Ratisbona y, 
como curadora, también en el pro-
grama de cine de México (cinEScul-
tura 2012). En su segunda vida de-

cidió dedicarse a la pedagogía para 
niños con necesidades especiales. 
Cada que puede, implementa el 
medio del cortometraje en sus cla-
ses. Actualmente imparte capacita-
ciones para maestros que quieran 
aprender a aprovechar el potencial 
didáctico del cortometraje.

Markus Prasse
Geboren 1975 in Sulzbach-Rosen-
berg, abgeschlossenes Magister-
studium der Soziologe, Pädagogik 
und Religionswissenschaften. Ab 
1999  Mitarbeit beim Arbeitskreis 
Film Regensburg e.V. im Betrieb 
des Kommunalen Kinos Filmgalerie 
und beim internationalen Kurzfilm-
festival Regensburger Kurzfilmwo-
che, von 2005 bis 2008 inhaltlicher 
und organisatorischer Festivalleiter. 
Zwischen 2009 und 2012 Projekt-
organisation und Filmvermittlung 
bei filmABC – Institut für angewand-
te Medienbildung und Filmvermitt-
lung in Wien, 2011 bis 2012 auch 
beratende Tätigkeiten im Kultur-
bereich des Goethe-Institut Brati-
slava sowie Programmarbeit beim 
Internationalen Studentenfilmfes-
tival EARLY MELONS in Bratislava. 
2013 Mitarbeit im Filmbereich der 
Zentrale des Goethe-Instituts in 
München. Seit 2014 bei MFA+ Film-
Distribution in Regensburg und dort 
für die Bereiche Rechte- und Lizenz-
management, Digitale Distribution 
und Sonderveranstaltungen/Festi-
vals zuständig.

Erik Grun Yolanda Hernández Esponda Markus Prasse

cinEScultura  jury kurzfilmpreis Markus Prasse, nacido en 1975 en 
Sulzbach-Rosenberg, licenciado en 
Sociolología, Pedagogía y Ciencias 
de la Religión. Trabajó desde 1999 
en el Arbeitskreis Film Regensburg 
e.V. como gerente del cine municipal 
Filmgalerie y en la Regensburger 
Kurzfilmwoche, de la cual fue di-
rector de contenidos y organización 

entre 2005 y 2008. De 2009 a 2012 
trabajó en la organización de pro-
yectos y mediación cinematográfica  
de filmABC, Instituto de formación 
y mediación cinematográfica apli-
cadas en Viena. En 2011 y 2012 fue 
asesor cultural del Instituto Goe-
the de Bratislava y programador en 
el Festival Internacional Estudiantil 

EARLY MELONS de Bratislava, en 
2013 colaborador del área de cine 
de la central del Instituto Goethe de 
Múnich y desde 2014 en MFA+ Fil-
mDistribution en Ratisbona, donde 
es responsable de gestión de dere-
chos y licencias, distribución digital, 
eventos y festivales.
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Victoria
E 2020, 8 min, OmdtU, Regie: Daniel Toledo Saura

Dies ist die Geschichte eines Wieder-
sehens und gleichzeitig einer ersten 
Begegnung zwischen Ana und ihrer 
Ex. Ana hat vieles zu klären und geht 
deshalb in den Blumenladen, in dem 
Clara arbeitet, um einige Fragen zu 
stellen und sie um einen Gefallen 
zu bitten.

Esta es la historia de un reencuen-
tro y, a la vez, de un primer encuen-
tro entre Ana y su expareja. Ana tie-
ne muchas dudas que aclarar y es 
por ello por lo que va a la floriste-
ría donde trabaja Clara para acla-
rar algunos temas y, además, pe-
dirle un favor.

Julieteta
E 2020, 14 min, OmdtU, Regie: Álvaro Moriano, Alejandro de Vega

Julia will Schauspielerin werden, 
aber der Weg dorthin ist voller Hin-
dernisse: Ihre Ängste, ihre Komple-
xe, ihre Familie …

Julia quiere ser actriz, pero su ca-
mino está lleno de obstáculos: sus 
miedos, sus complejos, su familia…

Sintra III
E 2020, 12 min, OmdtU, Regie: Iván Casajús, Aitor Echeverría

Seit dem tödlichen Unfall seiner 
Freundin Elena ist Oscar traumati-
siert. Während einer Dienstreise hat 
er einen Platten, und als er den Er-
satzreifen hervorholt, entdeckt er 
eine alte Schachtel voller Kasset-
ten. Die Musik darauf hat Elena hin-
gebungsvoll für ihre Autofahrten zu-
sammengestellt. Óscar beschließt, 
weiterzufahren und dabei die Lieder 
zu hören, die ihn in die Vergangen-
heit zurückversetzen.

Óscar vive traumatizado con el re-
cuerdo del accidente mortal de Ele-
na, su novia. Durante un viaje de 
trabajo se le pincha una rueda y, al 
sacar la de repuesto, descubre una 
vieja caja llena de cintas de cassete. 
Son recopilatorios que Elena graba-
ba con mucha ilusión para sus viajes 
en coche. Óscar decide seguir con-
duciendo mientras escucha aque-
llas canciones que le transportan 
a su pasado.

Sintra III

 El sentido del cacao

 Denuncia

19.10. / 18:30 und 1.11. / 12:30 / Filmgalerie

9. Kurzfilmpreis
9° premio de cortometraje

Der Kakao-Sinn  El sentido del cacao
E2019, 20 min, OmdtU, Regie: Alberto Utrera

In einem gastronomisch-wissen-
schaftlichen Experiment stellt sich 
der Chefkoch Jordi Roca zusam-
men mit der BBVA der Herausfor-
derung, verschiedene Gerichte mit 
Kakao als Hauptzutat zuzubereiten, 
um sie Menschen anzubieten, die 
unter einer Veränderung des Ge-
schmackssinnes leiden und denen 
viele Lebensmittel entweder gar 
nicht oder sehr schlecht schme-
cken. Werden diese Menschen die 
Desserts des berühmten Konditors, 
der weltweit als „World’s Best Pas-
try Chef“ anerkannt ist, genießen 
können?

De la mano de BBVA, el cocinero Jor-
di Roca se reta, en una experiencia 
gastronómico-científica, a elaborar 
diversos platos, que tienen al cacao 
como protagonista, para que sean 
degustados por personas que pade-
cen de una alteración en el sentido 
del gusto y a las que muchos ali-
mentos o no le saben a nada, o les 
saben muy mal. ¿Disfrutarán estas 
personas con los postres del afama-
do repostero mundialmente recono-
cido como “Mejor chef de pastelería 
del mundo”?

Anzeige  Denuncia 
E 2020, 7 min, OmdtU, Regie: Albert Ivaris

Eine Anzeige erstatten sollte ein-
fach sein. Aber das System funktio-
niert nicht immer zu deinen Guns-
ten. Nicht jeder ist bereit, dir zu 
helfen.

Interponer una denuncia debería ser 
sencillo. Pero el sistema no siempre 
funciona a tu favor, no todos están 
dispuestos a ayudarte.

Gnielle tanzt  Gnielle Baila
E 2019, 13 min, OmdtU, Regie: Ana Izarzugaza

Eine Geschichte über Frauen, Mig-
ration und traditionelle Völker. Die 
Tänzerin Gnielle trifft in Nordspa-
nien auf eine spezielle Kultur und 
grüne Landschaften.

Un relato sobre mujeres, migracio-
nes y pueblos tradicionales. A tra-
vés de la bailarina Gnielle se nos 
muestra – entre otras cosas – parte 
de la cultura y los verdes paisajes 
de los pueblos del norte de España.

Das Lächeln der Schaufensterpuppen 
 La sonrisa de los maniquís
E 2018, 18 min, OmdtU, Regie: Asur Fuentes

Ein experimenteller Essay, der eine 
Reflexion über das Glück und die Lee-
re der Menschen anhand der seltsa-
men Flucht von Schaufensterpuppen 
aus Schaufenstern vorschlägt.

Un ensayo experimental que propone 
una reflexión sobre la felicidad y el 
vacío de las personas a partir de la 
extraña huida de los maniquíes de los 
escaparates de las tiendas.  La sonrisa de los maniquís

PROGRAMM 1

Gnielle Baila

Julieteta

Victoria

19.10. / 20:45 und 1.11. / 14:00 / Filmgalerie

9. Kurzfilmpreis
9° premio de cortometraje

PROGRAMM 2

http://catalanfilms.cat/es/profesionales/ivan-casajus
http://catalanfilms.cat/es/profesionales/aitor-echeverria
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Historischer Gasthof aus dem 14. Jahrhundert

�
Hotel

zum

Blauen Krebs
Krebsgasse 6 (Haidplatz)

93047 Regensburg
Telefon (0941) 5 73 70

Telefax (0941) 58 61 24 28
www.dicker-mann.de

kontakt@ dicker-mann.de
Täglich geöff net von 9.00 - 1.00 Uhr

Durchgehend warme Küche

Sonniger Hofgarten und Freisitze in der Krebsgasse

Trend  Moda
E 2018, 8 min, OmdtU, Regie: Imanol Ortiz López

In einem gewöhnlichen Büro, an 
einem ganz normalen Tag, führt ein 
innovativer Mitarbeiter eine neue 
Mode ein.

En una oficina cualquiera, un día 
muy normal, un empleado innova-
dor introduce una nueva moda.

Wo warst du?  ¿Dónde estabas tú?
E 2019, 20 min, OmdtU, Regie: María Trénor

Anhand einer animierten Erzählung 
aus verschiedenen Blickwinkeln und 
aus verschiedenen Ländern wird 
über die universelle Realität der Ge-
walt gegen Frauen reflektiert.

A través de una narración animada, 
desde diferentes puntos de vista, 
desde diferentes naciones, reflexio-
namos sobre la realidad universal 
de la violencia contra las mujeres.

Die Epidemie  La Epidemia
E 2020, 11 min, OmdtU, Regie: Pablo Conde

Ein Journalist deckt ein geheimes 
Komplott der Regierung zur Lösung 
des Rentenproblems auf.

Un periodista descubre un complot 
secreto del Gobierno para solucio-
nar el problema de las pensiones.

Varanasi Road
E 2020, 26 min, OmdtU, Regie: Daniel Andrés

Samuel kehrt nach einer mehrmo-
natigen Reise durch Indien nach Ma-
drid zurück. Seine Selbstfindungs-
reise geht weiter, denn er findet 
sich in einer Stadt wieder, die ihm 
fremd ist.

Samuel vuelve a Madrid después de 
un viaje de varios meses por India. 
Su viaje del autodescubrimiento si-
gue tras encontrarse con una ciudad 
que se le hace ajena.

All I need Is Ball  
E 2020, 12 min, OmdtU, Regie: Elena Molina

Ein kurzer Dokumentarfilm über 
Frauen in einem von Männern do-
minierten Sport.
Kann Paloma Pujol, die Weltmeis-
terin im Footbag und einzige weib-
liche Freestylerin in Spanien, mehr 
Mädels inspirieren und zum ersten 
Mal eine Frauenkategorie bei der na-
tionalen Freestyle-Fußballmeister-
schaft eröffnen?

Un cortometraje documental sobre 
mujeres en un deporte dominado 
por hombres.
¿Podrá Paloma Pujol, la campeona 
mundial de footbag y la única mu-
jer freestyler en España, inspirar a 
más chicas y abrir por primera vez 
la categoría femenina en el campeo-
nato nacional de freestyle football?

Varanasi Road

Moda

 La Epidemia

¿Dónde estabas tú?

All I need Is Ball
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Das Projekt ist eine Initiative von cinEScultura zur För-
derung der Filmkunst und zur Verwendung digitaler 
Medien im Sprachunterricht. Auf der Webseite des Fes-
tivals befindet sich die Sektion cinEStudiando, in der 
didaktische Einheiten zum Einsatz von Kurzfilmen im 
Spanisch-Sprachunterricht für Lehrende und Lernende 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Die Kurzfil-
me sind ebenso kostenfrei im Internet zugänglich, bei 
Plattformen wie Youtube oder Vimeo.

Studierende und Dozenten der internationalen Studien-
gänge am Forschungszentrum Spanien der Universität 
Regensburg entwickeln die didaktischen Aufgaben zu 
den Filmen. Diese digitale Begegnung mit Kinokunst in 
der Bildung soll dazu beitragen, dass anstatt eines pas-
siven und nicht kuratierten digitalen Konsums eine akti-
ve Auseinandersetzung mit wertvoller kuratierter Kino-
kunst gefördert wird, dies durch Teilnahme am Sprach-
unterricht in kooperativer mündlicher und schriftlicher 
Form. Das Reflektieren über die Werke, ihre Komplexi-
tät und Werte trägt ohne Zweifel dazu bei, auch im Pri-
vatleben einen Sinn für eine intellektuelle und gesell-
schaftlich relevante Auseinandersetzung mit digitalen 
Medien zu entwickeln. Dies erscheint uns umso wich-
tiger, da das Projekt sich an junge Menschen richtet, 
die ein ganzes Leben vor sich haben, in dem sie u.a. 
ihre eigene Kreativität und Weltanschauung entfalten 
sowie auch soziale Verantwortung in einer demokrati-
schen Gesellschaft übernehmen sollten.

Die internationale Dimension kulturellen Wirkens wird 
auf verschiedene Art und Weise erlebbar gemacht. Zum 

einen bildet die Auswahl der Filme zeitgenössische The-
men unserer globalisierten Welt ab, mit denen man 
sowohl im Sprachunterricht, als auch im privaten Le-
ben konfrontiert wird: Diversität, Gleichberechtigung, 
Migration, Teilhabe, Umwelt, Liebe, Freundschaft, Fa-
milie usw.

Zum anderen spiegeln Filme aus anderen Sprachkultu-
ren (und das Spanische hat in dieser Hinsicht einen be-
sonderen Wert im Sinne von Vielfalt) einen bestimmten 
Umgangs- und Verhaltens-Kodex, was Fragen aufwirft 
und Neugier weckt und so die Grundlage einer inter-
kulturellen Auseinandersetzung darstellt.
Dank einer Förderung der Kulturstiftung REWAG werden 
wir das Projekt 2022 in den Altstadtkinos zahlreichen 
Schulklassen aus Regensburg und der Oberpfalz vor-
stellen können. Das Feedback dieser Zuschauer wird 
dazu genutzt werden, das Projekt zu implementieren 
und besser zu gestalten.

Spanisch ist mittlerweile die zweitwichtigste Fremd-
sprache an der Universität Regensburg, der OTH, an 
der VHS und vielen Gymnasien der Stadt und Umge-
bung. Mit diesem Projekt trägt cinEScultura diesem 
Umstand Rechnung, indem wir die mangelhafte Prä-
senz von spanischer und lateinamerikanischer Kunst 
und Kultur durch Kinodidaktik für die jüngere Genera-
tion in Regensburg ausgleichen und ein angemessenes 
Film- und Kulturangebot schaffen.

Mehr über das Projekt erfahren Sie unter:
www.cinescultura.de/de/cinestudiando

El proyecto es una iniciativa de cinEScultura para fo-
mentar el cine y la utilización de medios digitales en la 
enseñanza de idiomas. En la página web del festival se 
aloja la sección cinEStudiando, en la cual se ofrecen 
gratuitamente a profesores y estudiantes unidades di-
dácticas para la utilización de cortometrajes en clases 
de Español. Los cortos son igualmente de visionado li-
bre en plataformas como Youtube o Vimeo.

Estudiantes y docentes de estudios internacionales 
de la Universidad de Ratisbona desarrollan las tareas 
didácticas para las películas en el Centro de Estudios 
Hispánicos. Esta aproximación digital al cine en la edu-
cación quiere contribuir a fomentar, frente a un consu-
mo pasivo e indiscriminado, un debate activo a partir 
de una selección cinematográfica valiosa y relevante; 
y todo ello mediante una participación cooperativa en 
clase, tanto de manera oral como por escrito. La re-
flexión sobre las obras contribuye, sin duda, a desa-
rrollar un sentido crítico sobre los medios digitales en 
el marco de un diálogo intelectual y social que atañe 
también a la vida privada. Esto nos parece tanto más 
importante cuanto que el proyecto se dirige a personas 
jóvenes que tienen toda su vida por delante, a lo largo 
de la cual han de desplegar su creatividad y su ideario 
en paralelo a la asunción de responsabilidad social en 
una democraticia.

La dimensión internacional que tiene la actividad cul-
tural se puede percibir y constatar de diferentes mane-
ras. Por una parte, la selección de las películas refleja 
temas contemporáneos de nuestro mundo globalizado, 

con los que cualquiera de nosotros se ve confrontado 
tanto en su vida privada como en las clases de idiomas: 
diversidad, igualdad de derechos, migración, participa-
ción, ecología, amor, amistad, familia, etc.

Por otra parte, las películas de otras culturas lingüísti-
camente diferenciadas –y el Español tiene en este sen-
tido un valor especial por su gran diversidad–, reflejan 
determinados y diferenciados códigos de interacción y 
comportamiento, algo que suscita interrogantes y des-
pierta curiosidad, constituyendo así la base de cualquier 
reflexión o análisis intercultural.

Gracias a una ayuda concedida por la Fundación de la 
REWAG, podremos presentar el proyecto en 2022 en 
los Altstadtkinos a clases de institutos de Ratisbona 
y el Alto Palatinado. La retroalimentación que nos dé 
este público la utilizaremos para implementar el pro-
yecto y mejorarlo.

El Español, en sus ricas variantes, es ya la segunda len-
gua extranjera en la Universidad de Ratisbona, en la 
OTH, la VHS y en muchos institutos de la ciudad y su 
entorno. Con este proyecto, cinEScultura rinde tributo a 
la realidad de los hechos, contribuye a compensar, me-
diante cine y didáctica para las jóvenes generaciones, 
la deficitaria presencia en Ratisbona de arte y cultura 
del mundo hispanohablante, y establece una oferta ci-
nematográfica y cultural adecuada.

Encuentra usted más detalles sobre el proyecto en: 
www.cinescultura.de/es/cinestudiando

Gefördert von:

http://www.cinescultura.de/es/cinestudiando
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España cuenta con una gran riqueza y diversidad de lo-
calizaciones de rodajes, accesibles, en un entorno se-
guro, y con unos interesantes incentivos fiscales que 
hacen del país un destino excepcional para produccio-
nes cinematográficas, televisivas y publicitarias.

Spain Film Commission, en coordinación con su red de 
oficinas, facilita a los productores la gestión de rodajes 
de todo tipo de obras audiovisuales en España. Ade-
más, asesora en financiación, localizaciones, gestiones 
administrativas y servicios de todo tipo. 

Spanien ist ein hervorragender Filmstandort: Neben 
seinem Reichtum an überaus vielfältigen, gut zu er-
reichenden Drehorten in sicherer Umgebung bietet es 
heute auch interessante Steueranreize für Produktio-
nen aus Kino, TV und Werbung. 

Die Spain Film Commission unterstützt in Abstimmung 
mit ihren im ganzen Land verteilten Büros die Filmindus-
trie in der Organisation der Dreharbeiten in Spanien. Sie 
berät in Fragen der Finanzierung, Standorterschließung, 
Verwaltung und aller Art anderer Dienstleistungen.

Austellungsdauer: 13.09.–25.09. 
Donau-Einkaufszentrum, Weichser Weg 5

Ausstellung

Drehort Spanien
España, un País de Cine

Die Botschaft von Spanien und die Spain Film Commis-
sion begrüßen Sie zu einer fotografischen Reise durch 
verschiedenste Drehorte in Spanien. Wir zeigen Ihnen 
beeindruckende Schauplätze des künstlerischen und 
historischen Erbes des Landes im Zusammenspiel mit 
den erstaunlich vielfältigen Naturformationen und -ku-
lissen Spaniens. 

Sei es in den Filmen eines Orson Wells (Falstaff – Glo-
cken um Mitternacht oder Herr Satan persönlich) oder 
in zeitgenössischen Produktionen wie Game of Thro-
nes, aber auch in so emblematischen Werken wie Dok-
tor Schiwago, Lawrence von Arabien, den großen Wes-
tern-Klassikern, Krieg der Sterne oder Indiana Jones – 
von Anfang an waren spanische Landschaften auf der 
Leinwand des Kinos präsent. 

La Embajada de España y la Spain Film Commission 
presentan un recorrido fotográfico por localizaciones 
de rodajes. La exposición muestra el variado patrimo-
nio, tanto histórico-artístico como de entornos natu-
rales de España.

Desde las películas de Orson Welles (Campanadas a 
Medianoche o Mr. Arkadin, entre otras) hasta produc-
ciones contemporáneas como Juego de Tronos, pasan-
do por obras tan emblemáticas como Doctor Zhivago, 
Lawrence de Arabia, western clásicos, La guerra de 
las Galaxias o Indiana Jones, los parajes españoles 
han estado presentes en las pantallas desde los ini-
cios del cine.
 

San Juan de Gaztelugatxe Foto: bilbaobizkaiafilmcommission

Cantabria. Playa de La Arnia. Rodaje Morir. Foto: SRECD Miguel de Arriba

Ziga Baztan  Foto: Iñaki Tejerina turismo Navarra
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Soria, Stadt der Dichter:  
Tourismus und Literatur
Soria, ciudad de poetas:  
turismo y literatura

Die alte kastilische Stadt Soria hat seit der Mitte des 
19.  Jahrhunderts eine magische Anziehungskraft auf 
einige der bedeutendsten spanischen Dichter ausge-
übt: Der wichtigste Vertreter der spanischen Romantik, 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836–1870), der eigentlich aus 
Sevilla stammte, hielt sich ab 1860 immer wieder für 
längere Zeit in der vom Mittelalter geprägten Provinz-
hauptstadt auf und setzte ihr in seiner berühmten, von 
Templern und Geistern bevölkerten Schauergeschich-
te El Monte de las Ánimas („Der Berg der Seelen“) ein 
literarisches Denkmal. Dieser Erzählung zu Ehren rich-
tet die Stadt jedes Jahr in der Nacht zu Allerseelen ein 
öffentliches Schauspiel aus, das an die gruseligen Ge-
schehnisse erinnert. Auch für seine bekannte Erzählung 
El rayo de Luna ließ sich Béquer von Soria inspirieren.

Ermita de San Saturio  Foto: Miguel Ángel Serra

Soria, ciudad de los poetas  Foto: Diego Mayor Noche de Ánimas  Foto: Ayuntamiento

Antonio Machado (1875–1939), der ebenfalls ein ge-
bürtiger Sevillaner war, kam 1907 in die mittelalterli-
che Stadt am Ufer des Duero-Flusses, um eine Stelle 
als Dozent für französische Sprache und Literatur an-
zutreten. Kurz nach seiner Ankunft verliebte er sich in 
die Tochter seines Pensionswirtes, die fünfzehnjährige 
Leonor Izquierdo. Er selbst war damals 32 Jahre alt. Es 
sollte die Liebe seines Lebens werden, und Antonio und 
Leonor heirateten sobald diese das damals gültige Hei-
ratsalter erreicht hatte. Leonor und ihre Heimatstadt 
wurden für den großen Dichter gleichermaßen zur Muse, 
und so verdanken wir eines der wichtigsten Werke der 
spanischen Lyrik dieser Quelle der Inspiration: Die meis-
ten Gedichte, die in Machados berühmten Gedichtband 
Campos de Castilla vereint sind, stammen aus seiner 
glücklichen Zeit in Soria. Die Stadt hat Machado, der 
als bedeutendster Lyriker der Generación del 98 gilt, 
quasi zu ihrem Patensohn ernannt. In Soria erinnern 
zahlreiche Denkmäler und Einrichtungen an ihre promi-
nenten Literaten, wie zum Beispiel das „Haus der Dich-
ter“ (Casa de los Poetas), in dem neben Béquer und 
Machado auch Gerardo Diego geehrt wird. 

Der aus Santander stammende Gerardo Diego (1896–
1987) trat 1920 als Dozent für Französisch in Soria in die 
Fußstapfen von Antonio Machado. Diego gilt als einer 
der wichtigsten Vertreter der Generación del 27 und hat 
in seinen Versen der Stadt ein großartiges literarisches 
Denkmal zwischen Tradition und Moderne gesetzt. 

Lassen Sie sich von den Bildern dieser Ausstellung mit-
nehmen auf eine literarische Reise in die kastilische Pro-
vinzhauptstadt Soria und in die sie umgebende Land-
schaft an den Ufern des Flusses Duero. Folgen Sie mit 
uns den Spuren großer spanischer Dichter, deren Krea-
tivität hier einen sublimen Ausdruck fand.

Soria, antigua ciudad castellana, ha ejercido desde me-
diados del siglo XIX una mágica atracción sobre algunos 
de los poetas españoles más señalados. El poeta más 
importante del Romanticismo español, Gustavo Adolfo 
Bécquer (1836–1870), originario de Sevilla, residió des-
de 1860 largas temporadas en la capital, marcada por 
su historia y relevancia medievales, y la inmortalizó li-
terariamente en su famoso relato de terror El Monte 
de las Ánimas, poblado de templarios y fantasmas. La 
ciudad le rinde tributo anualmente celebrando en la 
noche del día de Difuntos una escenificación pública 
de dicha historia que recuerda los horripilantes acon-
tecimientos relatados. Bécquer se inspiró también en 
Soria para su célebre relato El rayo de Luna.

Antonio Machado (1875–1939), también natural de Se-
villa, llegó en 1907 a la ciudad medieval a orillas del 
río Duero para incorporarse a su puesto como profe-
sor de francés y literatura. Poco después de su llega-
da se enamoró de Leonor Izquierdo, la hija del dueño 
de la pensión en la que se alojaba. Ella tenía entonces 
quince años y él treinta y dos. Fue el amor de su vida 
y contrajo matrimonio con ella tan pronto como al-
canzó la edad núbil vigente en la época. Tanto Leonor 
como su ciudad natal se convirtieron por igual en las 
musas del gran poeta, y a ellas les hemos de agrade-
cer que constituyeran la fuente de inspiración de una 
de las obras más importantes de la lírica española: la 
mayor parte de las poesías que conforman su famoso 
poemario Campos de Castilla provienen de esa época 
feliz en Soria. La ciudad ha nombrado prácticamente 
a Machado, el poeta más insigne de la Generación del 
98, como su hijo adoptivo. Muchos monumentos e ins-
tituciones recuerdan en Soria a su prominente literato, 
como, por ejemplo, la Casa de los Poetas, en la que 
junto a la memoria de Bécquer y Machado también se 
honra la de Gerardo Diego.

Gerardo Diego (1896–1987), nacido en Santander, siguió 
los pasos de Antonio Machado y llegó también a la ciu-
dad para ejercer como profesor de francés. Diego es uno 
de los poetas más importantes de la Generación del 
27 y con sus versos dedicó a la ciudad un extraordina-
rio monumento literario entre tradición y modernidad.

Aproveche las fotografías de la exposición para em-
prender un viaje literario a esta capital de provincia 
castellana y sus parajes colindantes a orillas del río 
Duero. Acompáñennos siguiendo las huellas de gran-
des poetas españoles cuya creatividad alcanzó allí unas 
cotas sublimes.

Fotoausstellung 
Austellungsdauer: 27.09.–30.10. 
Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 8



66 LESUNG LESUNG 67

„Wer kennt die Stadt, wer kennt die Namen, die gastlich 
hier zusammenkamen?“ ließe sich fragen, wenn es um 
„Soria, ciudad de poetas“ als ein „Muss“ für Spanien-
Touristen geht. Die Ausstellung „Soria, ciudad de poe-
tas – Literatura y Turismo“ und die im Rahmen dieser 
Ausstellung stattfindende Dichterlesung am 19. Okto-
ber geben Antworten.

Die drei hier vorgestellten Dichter Antonio Machado, 
Gustavo Adolfo Bécquer und Gerardo Diego – drei der 
herausragendsten Vertreter der spanischen Lyrik – ver-
brachten einen Teil ihres Lebens in und um Soria. Unter 
verschiedenen Aspekten spiegeln sich die Stadt, ihre 
durch Romanik und Gotik geprägte Architektur, ihre 
Landschaft mit dem Fluss Duero und ihre bis zu den 
Keltiberern (Numantia) zurückreichende Geschichte in 
ihrem poetischen Werk wider. 
Für den Sevillaner Machado war Soria durch seine Hei-
rat mit Leonor Izquierdo und deren frühen Tod eine 
Erinnerungs- und erlebte Heimat geworden, der er in 
„Campos de Castilla“ ein Denkmal setzte, das zu einem 
Lied der Liebe zu den Menschen, ihrer Landschaft und 
ihrer Geschichte wurde. 
Dem Dichter Gustavo Adolfo Bécquer, der längere Pha-
sen seines kurzen Lebens in dem in der Nähe von Soria 
liegenden säkularisierten Zisterzienserkloster Veruela 
verbrachte, lieferten die Stadt, ihre Umgebung und 
ihre Sagenwelt den Stoff für seine berühmten „Leyen-
das“. Sein Verhältnis zu den Landschaften Kastiliens 
ist im Gegensatz zu dem Machados ambivalenter. Dies 
gilt auch für diejenigen Gedichte aus seinem lyrischen 
Werk, den „Rimas“, in denen die in Stein gemeißelte 
Vergangenheit Kastiliens zwar poetisiert wird, gleichzei-
tig aber als „Versteinerung“ bedrückend werden kann.
Für Gerardo Diego, der Mitglied der Gruppe der „Gene-
ración del 27“ war (der u. a. auch Federico García Lor-
ca angehörte), wird Soria einerseits Ort der Reflexion 
über die herausragende Bedeutung der beiden voran-

19.10. / 19:30 Uhr 
Stadtbücherei, Haidplatz 8 

¿Quién conoce la ciudad, quién los nombres de los in-
vitados aquí reunidos? Es la pregunta que uno podría 
hacerse a propósito de „Soria, ciudad de poetas“ como 
visita obligada para turistas en España. La exposición 
Soria, ciudad de poetas – Literatura y Turismo y la ve-
lada lírica que tendrá lugar en dicho marco el 19 de 
octubre dan la respuesta.
Los tres poetas aquí presentados -Antonio Machado, 
Gustavo Adolfo Bécquer y Gerardo Diego: tres de los 
más destacados representantes de la lírica española 
pasaron una parte de su vida en Soria y su entorno.  
Bajo diferentes aspectos, en su obra poética se ve re-
flejada la ciudad, su arquitectura –caracterizada por 
el Románico y el Gótico–, sus paisajes a orillas del río 
Duero y una historia que se remonta hasta los celtíbe-
ros (Numancia).
Para el sevillano Machado, por su matrimonio con Leo-
nor Izquierdo y la temprana muerte de ésta, Soria era 
una segunda patria de vívidos y vividos recuerdos, a la 
que le dedicó un monumento en Campos de Castilla, 
que ha llegado a ser una canción de amor a sus gen-
tes, paisaje e historia.
A Gustavo Adolfo Bécquer, que pasó largas fases de 
su corta vida en el cercano monasterio cisterciense 
y secularizado de Veruela, Soria, sus alrededores y su 
legendario mundo le proporcionaron el material para 
sus famosas Leyendas. Su relación con los paisajes de 
Castilla es, en comparación con Machado, más ambi-

gegangenen Dichter, andererseits aber auch Ort des 
Rückzugs aus der realen Welt in die ästhetische Welt, 
in der Soria und seine Umgebung nur noch als Chiffre 
für eine innere Welterfahrung erscheinen.
Die Gedichte werden in deutscher (in der Übersetzung 
von Christiane Busl) und spanischer Sprache vorge-
tragen, musikalisch umrahmt und mit 
kurzen kommentierenden Einführun-
gen versehen.

Christiane Busl und Rudolf Busl ha-
ben den Übersetzerpreis der Spa-
nischen Botschaft in Berlin für 
ihre Übersetzungen von Gedich-
ten des Poeten Gustavo Adol-
fo Bécquer erhalten („Gustavo 
Adolfo Bécquer.  Ri-
mas. Reime. Spa-
nisch / Deutsch“. 
Stuttgart: Reclam 
2013).

valente. Lo mismo se puede decir de aquellos poemas 
de su obra lírica  Rimas en los que el pasado de Cas-
tilla se poetiza como una inscripción grabada en una 
roca, pero que al mismo tiempo tambien se puede ver 
como opresiva petrificación.
Para Gerardo Diego, miembro de la Generación del 27 
(a la que también pertenecía Federico García Lorca), 
Soria será, por una parte, lugar de reflexión sobre la 
extraordinaria trascendencia de sus dos poetas prede-
cesores; pero, por otra parte, también lugar de retiro 
del mundo real y de refugio en el estético, en el cual 
Soria y su entorno tan solo aparecen como clave para 
una experiencia interior del mundo.
Los poemas se recitarán en español y alemán (en la 
traducción de Christiane Busl), acompañados mu-
sicalmente y con pequeños comentarios introduc-

torios. 

Christiane Busl y Rudolf Busl re-
cibieron el Premio de Traduc-

ción de la Embajada Españo-
la en Berlín por sus traduc-
ciones de poemas de Gustavo 

Adolfo Bécquer („Gustavo Adolfo 
Bécquer. Rimas. Reime. Spanisch / 
Deutsch“. Stuttgart: Reclam 2013)

Antonio Machado,  
 Gustavo Adolfo Bécquer  
  und Gerardo Diego

Dichterlesung / Velada lírica

Numancia  Foto: Ayuntamiento

http://www.reclam.de/detail/978-3-15-019104-0/B__cquer__Gustavo_Adolfo/Rimas
http://www.reclam.de/detail/978-3-15-019104-0/B__cquer__Gustavo_Adolfo/Rimas
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Die jüngste Erfolgsstory der spanischen Popmusik be-
gann am 14. März 2020 in einer Wohngemeinschaft im 
Herzen von Barcelona: Die drei Musiker Klaus Stroink, 
Guillem Boltó und Rai Benet, die sich seit ihrer Studien-
zeit an den beiden Musikhochschulen der katalanischen 
Hauptstadt kennen, saßen am ersten Tag des spani-
schen Lockdowns zu Hause auf der Dachterrasse. Um die 
Zeit totzuschlagen, experimentierten sie mit verschiede-
nen Rhythmen und Melodien. Das Ergebnis war ein Bos-
sa Nova, ihr erstes „Ausgangssperrenlied“ (Confination 
Song I). Die Freunde schickten das Stück per Whats  App 
an Freunde und Bekannte. Alle waren begeistert und 
wollten mehr. „Wir nahmen die Herausforderung an, Je-
den Tag ein Lied, solange wir nicht hinaus konnten“, er-
innert sich einer der Freunde. Wenig später trällerte halb 
Spanien im Reggae-Rhythmus den Confination Song II: 

Sa 16.10. / 20:30 / Einlass 19:00  
Degginger, Wahlenstraße 17 
Eintritt: 18,– / 15,– € 
Karten: reservierung@degginger-cafebar.de / www.jazzclub-regensburg.de

Guillem Boltó – perc, voc 
Klaus Stroink – tr, voc 
Rai Benet – g, voc

Konzert

STAY HOMAS
Der fabelhafte Aufstieg einer spanischen Lockdown-Band
El fabuloso ascenso de un trío en pleno confinamiento

La historia de éxito más reciente de la música pop espa-
ñola nació el 14 de marzo de 2020 en un piso compartido 
en el centro de Barcelona: Klaus Stroink, Guillem Boltó 
und Rai Benet, tres músicos que se conocen desde el 
inicio de sus estudios en las dos escuelas universitarias 
de música de la capital catalana, estaban sentados en 
su terraza el primer día del confinamiento en España. 
Para matar el tiempo empezaron a experimentar con 
diferentes ritmos y melodías. El resultado fue una Bossa 
Nova, su primera “cancion del confinamiento” (Confi-
nation Song I), que enviaron por WhatsApp a amigos y 
conocidos. Todos reaccionaron con entusiasmo y que-
ría más. “Asumimos el reto de componer cada día una 
canción mientras no pudiésemos salir”, recuerda uno 
de los amigos. Poco después media España estaba 
tarareando con ritmo reggae la Confination Song II: 

Ihr erstes internationales Konzert! Vor Mexiko DF,  
Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, 
Mailand, Brüssel, Paris, London … in Regensburg !!

mailto:reservierung@degginger-cafebar.de
http://www.jazzclub-regensburg.de/
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bei Sony ihr erstes gemeinsames Album auf: Agua. Für 
diesen Herbst ist eine große internationale Tournee 
geplant, u. a. mit Konzerten in London, Paris und Bue-
nos Aires.  

Die drei Stay Homas sind seit Jahren leidenschaftliche 
Musiker: Klaus Stroink (26) hat deutsch-katalanische 
Wurzeln und verschaffte sich schon in seiner Kindheit 
Gehör als Synchronsprecher für die spanische und ka-
talanische Filmindustrie. Er hat ein Musikstudium ab-
geschlossen (Schwerpunkt Jazz) und ist Mitglied der 
Rockband Buhos, zusammen mit Rai Benet (29), der 
ebenfalls ein Jazzstudium absolviert hat. Guillem Bol-
tó (26) hat Klassische Musik studiert und bleibt trotz des 
Erfolges der Stay Homas  seiner Elektro-Band Doctor 
Prats treu. Er sagt über die Erfolgsgeschichte des Trios:

„Ehrlich gesagt können wie uns diesen Erfolg nicht er-
klären. Wir sind seit Jahren damit beschäftigt, uns einen 
Weg im Musikgeschäft zu bahnen, Alben aufzunehmen, 
gute Musik zu machen, wie haben alle ein Musikstudium 
hinter uns… und dann hast du plötzlich mit eine paar 
Handyvideos und einem Putzeimer als Trommel Erfolg… 
Das ist schon verrückt, aber was soll´s, wir freuen uns.“

Telefon 0941 / 53321
Haaggasse 15, 93047 Regensburg
Täglich 18.00 – 1.00 Uhr 

info@lokanta-regensburg.de
www.lokanta-regensburg.de

Schwedenkugel

Cafe – Bar – Restaruant – Kurdische Küche

Veranstaltungen, Feste
Alle Gerichte zum Mitnehmen
kurdisch und vegetarisches 
 Catering

„Please stay homa, don’t want the corona“, und schon 
war der Bandname geboren. Neun Wochen später hat-
ten die Stay Homas 28 Stücke ins Netz gestellt, die Zahl 
der Abonnenten ihres Instagram Accounts und auf You-
tube explodierte, und sie waren quasi über Nacht in der 
ganzen Welt bekannt geworden.

Den Umständen entsprechend waren diese Lieder im 
wörtlichen Sinne hausgemacht: Eine Gitarre, ein blauer 
Plastikeimer als Trommel, ein paar leere Flaschen, hin 
und wieder eine Trompete, das Ganze aufgenommen 
mit einem Handy auf der Terrasse. Ihre unkonventio-
nelle Musik bedient sich ganz unterschiedlicher Stil-
elemente und wird getragen von einer erfrischenden 
Dosis an Optimismus. Auf Spanisch, Englisch, Portu-
giesisch und Katalanisch singt das Trio über die Liebe, 
Freundschaft und die verlorene Freiheit. Immer wieder 
haben sie Gastmusiker eingespielt, darunter bekannte 
Rapper und Flamencosänger. Musikalische Größen wie 
Manu Chao und Silvia Pérez Cruz haben sich beteiligt, 
Michael Bublé fragte aus Kanada an, ob er einen ihrer 
Songs interpretieren dürfe, und der New Yorker bat 
um ein Interview.

Die 1.200 Karten für ihr erstes öffentliches Konzert in 
Barcelona waren vergangenen Sommer innerhalb von 
10 Minuten ausverkauft. Im Herbst 2020 nahmen sie 

“Please stay homa, don’t want the corona”, y así nació 
también el nombre de la banda. Nueve semanas más 
tarde los Stay Homas habían subido 28 canciones a la 
red, el número de abonados a sus cuentas de Instagram 
y Youtube se disparó y, casi de la noche a la mañana, 
ya eran conocidos en todo el mundo.

En consonancia con las circunstancias esas canciones 
eran en sentido literal “caseras“: una guitarra, un cubo 
azul de plástico como tambor, un par de botellas vacías 
y, de vez en cuando, una trompeta; todo ello grabado 
con un móvil en la terraza. Su música poco convencio-
nal se sirve de los elementos estilísticos más diversos 
y se alimenta de una refrescante dosis de optimismo. 
El trío canta en español, inglés, portugués y catalán 
sobre el amor, la amistad y la libertad perdida. Poco a 
poco empezaron a intervenir músicos invitados, p. ej.
raperos y cantantes de flamenco famosos. Entre otros 
intervinieron también músicos de talla mundial como 
Manu Chao o Silvia Pérez Cruz; Michael Bublé preguntó 
desde Canadá si podía interpretar una de sus cancio-
nes y el New Yorker solicitó una entrevista.

Las 1.200 entradas para su primer concierto público 
en Barcelona el verano pasado se agotaron en 10 mi-
nutos. En otoño de 2020 grabaron con Sony su primer 
album conjunto: Agua. Este otoño realizarán una gira 

por Europa y América con conciertos en Londres, París, 
Méxiko DF y Buenos Aires.
  
Los tres Stay Homas son desde hace años apasionados 
músicos: Klaus Stroink (26) tiene raíces germano-ca-
talanas y aguzó ya desde su infancia el oído en tareas 
de doblaje para la industria cinematográfica española 
y catalana. Se ha graduado en estudios musicales (es-
pecialidad en Jazz) y es miembro de la banda de rock 
Buhos, junto con Rai Benet (29), también graduado en 
estudios de jazz. Guillem Boltó (26) ha estudiado mú-
sica clásica y, a pesar del éxito de Stay Homas, es fiel 
a su banda de música electrónica Doctor Prats y dice 
sobre la historia de éxito del trío:

“Sinceramente, no sabemos cómo justificar este éxito. 
Llevamos no sé cuántos años currándonoslo, grabando 
discos, intentando hacer música de calidad que suene 
bien, estudiando una carrera… Y de repente triunfas con 
unos vídeos de móvil tocando con un cubo de fregar… 
La verdad es que es la hostia, pero oye, bienvenido sea.”

 www.stayhomas.com

http://www.mariachinyc.com
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Leitungsassistenz und  
Teamkoordination:
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von Carmen Knerr Gómez de Olea 
koordination@cinescultura.org

Leitung Presse und 
Kommunikation:
Antonia Kienberger
antonie@akienberger.de

Redaktionelle Leitung:
Christiane Braun
cbraunbraun@yahoo.de

Arbeitskreis Film  
Regensburg e. V.
Bertoldstraße 9  
93047 Regensburg
info@filmgalerie.de

Forschungszentrum Spanien
Institut für Romanistik 
Universität Regensburg 
Universitätsstraße 31 
93053 Regensburg

Veranstalter: Presse und Kommunikation:
Matthias Reinelt
Bastian Mühling

Filmsichtung, Untertitelung 
und DCP-Erstellung:
Alessandro Signorotti
Alice Casafina
Angela Ballesteros García
Bastian Mühling
Carmen Knerr Gómez de Olea
Caterina Vigini
Heike Dannich
Ignacio Nasri
Inés Jiménez Sánchez
Irene Antuña Pola
Martina Scrinzi
Matthias Reinelt
Phillip Reger
Raquel Ambrós Mera
Sergio Pablos Sánchez

Fundraising:
Inés Jiménez Sánchez
Angela Ballesteros García
Heike Dannich

Homepage: 
Heike Dannich
Ignacio Nasri

Koordination Social-Media: 
Heike Dannich

Instagram: 
Angela Ballesteros García
Olalla Alapont Jiménez
Inés Jiménez Sánchez

Facebook: 
Sergio Pablos Sánchez

Twitter: 
Raquel Ambrós Mera

Youtube: 
Ignacio Nasri

Video & Foto:
Angela Ballesteros García
Inés Jiménez Sánchez
Bastian Mühling

Events: 
Irene Antuña Pola
Angela Ballesteros García
Ignacio Nasri
Inés Jiménez Sánchez

cinEStudiando: 
Heike Dannich
Angela Ballesteros García
Alice Casafina
Caterina Vigini
Alessandro Signoroti
Eileen Maureen Dharandas  
Fernández

Design: 
Irene Antuña Pola
Angela Ballesteros García

Technik und DCP-Verwaltung: 
Gabriel Fieger 

cinEScultura-Joker: 
Gabriel Fieger
Philipp Reger

Kataloggestaltung: 
www.hwjohn.de

Titel und Plakat: 
© kukuxumusu 

Kinopreise: 
8,– / 6,– € Eintritt 
6,– € Streaming

Matthias Reinelt Ángela Ballesteros García

Martina Scrinzi Inés Jiménez Sánchez

Bastian MühlingCarmen Knerr Gómez de Olea

Philipp Reger Raquel Ambrós Mera

Heike DannichIrene Antuña Pola
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Es gelten die 
aktuellen Corona-Regeln. 
Genaue Infos dazu finden Sie 
auf unserer Website:   
www.cinEScultura.de

Alternativ können Sie sich 
einige der Filme online per 
Streaming (6,– €) anschauen:  
www.cinescultura-stream.de  

mailto:pedro.alvarez@ur.de
about:blank
http://www.hwjohn.de
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Für ihre Unterstützung,  
ihre Arbeit und ihren  
Enthusiasmus danken wir …
 
A Lothar Ammelounx  

Johannes Anema 

B Jordi Balada-Campo  
Marion Balanowski  
Angela Barón (La librería)  
Willi Bierschneider  
Stefan Bittner  
Trinidad Bonachera Álvarez  
Andrea Borowski  
Sabine Buresch 

C Laura Cano  
Clara Criado Hernández 

D Wolfgang Dersch  
Christina Decker 

E Annette Ebmeier  
Ulrike Eilers  
Dr. Wolf Erdl  
Alejandro Estévez 

F Gabriel Fieger  
Winfried Freisleben  
Cornelius Färber 

G Ángeles García Escobar  
Juan Ramón García Ober  
GATO-M  
Hans Geldhäuser  
Chrissy Grundl  
Martin Gottschalk 

H Raphaella Herzog  
Sven Himmelreich  
Andreas Hirmer  
Jonas Hirmer  
Stefan Hofmarksrichter  
Elke Homm-Vogel  
Jürgen Huber  
Dominik Huber 

I José María Izquierdo 

J Covadonga Jiménez  
Holger W.John  
Prof.Dr. Ralf Junkerjürgen 

K Medard Kammer-
meier  
Norbert Kain  
Thomas Kaiser  
Cengiz Kaplan  
Nihat Kaplan  
Richard Kattan  
Dr. Antonia Kien-
berger  
Isabelle Kleinknecht  
Robert Koch 

L Michael Laib  
Victor Lamadrid  
Peter Lang  
Angela Lermer  
Angela Liebl  
Cristina Linés Gómez  
Beatrice Lührmann 

M Getrud Maltz-Schwarzfischer  
Prof. Dr. Jochen Mecke  
Vanessa Meier  
Stephan Mergenthaler  
Juan Moreno-Burgos  
Martin Mühlich  
Martin Müller  
Claudia Matthes  
Elsa Mogollón-Wendeborn 

N Michaela Neuber  
Remedios Nowak 

P Gabrielle Pinkert  
Johannes Pappenheimer  
Damián Peña Martín  
Apl. Prof. Hubert Pöppel  
Christina Plankl 

R Joan Riera  
Ana Rodríguez Valer  
Johana Rudolph 

S Montserrat Sans Ruiz  
Paula Schaar  
Magrit Scheid  
Ralph Schleupner  
Ute Schreiner  
Marie Seitz  
Marcus Spangenberg  
Katrin Sperrer  
Martina Stelzl  
Katharina Stern  
Christian Straub  
Katherin Sundt Salgado 

T Gregor Tautz  
Eugen Theurer  
Dr. Corina Toledo 

U Jessica Uhlich 

V Javiera Velázquez Weß  
Christian Vogl 

W Samantha Waltl  
Anton Weissenbacher  
Reinhard Wagner  
Insa Wiese 

Z Werner Zapf  
Thomas Zink  
André Zitzelsberger  
Rudolf Zitzelsberger

Und allen AKF-Mitgliedern 
und allen Unterstützern, die 
hier nicht genannt wurden:  
ein herzliches Dankeschön!
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… wir schwimmen weiter. Beste Grüße bis 2022!

Wenn auch Sie uns in Zukunft unterstützen möchten,  
würden wir uns freuen, Sie an Bord begrüßen zu dürfen.

Ihr cinEScultura-Team
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FR 15.10.  18.00  Eröff nungsfilm: Las Niñas (S. 33)  20.45  Im Land meiner Kinder (S. 53) 

SA 16.10.  12.00  Els dies que vindran (S. 46)  20.45  Las Niñas (S. 33) 

 14.30  El año del descubrimiento * (S. 42)

 18.30  Tehran Blues * (S. 43)

SO 17.10.  12.30  El cuadro (S. 48)  20.45  Els dies que vindran  (S. 46) 

 14.45  Tehran Blues * (S. 43)

 17.00  Out of plastic (S. 51)

 18.30  Vosotros sois mi película  (S. 50)

MO 18.10.  18.30  El silencio de otros (S. 49)  20.45  Comandante Arian (S. 47) 

DI 19.10.  18.30  Kurzfilmprogramm 1 (S. 56)  20.45  Kurzfilmprogramm 2 (S. 57)

MI 20.10.  18.30  El cuadro (S. 48)  20.45  Mujereando  (S. 44)

DO 28.10.  18.30  La inocencia (S. 36)  20.45  El arte de volver * (S. 34)

FR 29.10.  18.30  El arte de volver  * (S. 34)  20.45  Chavalas *  (S. 39)

SA 30.10.  13.30  Chavalas * (S. 39)  20.45  Ama *  (S. 37)

 16.00  El inconveniente * (S. 35)

 18.30  Cuñados * (S. 38)

SO 31.10.  12.00  Ama *  (S. 37)  20.00  El año del descubrimiento *  (S. 42)

 14.30  El inconveniente * (S. 35)

 16.30  Apuntes para una película de
            atracos (S. 45)

 18.30  Preisverleihung + Kurzfilme:
            9. Kurzfi lmpreis cinEScultura / III. Ópera Prima Preis 
            der Stadt Regensburg / II CIMA-Preis Eintritt frei!

MO 1.11.  12.30  Kurzfilmprogramm 1 (S. 56)  20.45  La inocencia (S. 36) 

 14.00  Kurzfilmprogramm 2 (S. 57)   

 16.15  Im Land meiner Kinder (S. 53)

 18.30  Cuñados *  (S. 38)
 

MO 13.09. Fotoaustellung: „Drehort Spanien – España, un país de cine”
13.09-02.10| Donaueinkaufszentrum, Weichser Weg 5 (S. 62)

MO 27.09. Fotoaustellung: „Soria, Stadt der Dichter: Literatur und Tourismus“
27.09-30.10 | Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 8 (S. 64)

DI 19.10.  19.30  Lyrik-Lesung: Texte von Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado und 
Gerardo Diego | Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 8 (S. 66)

SA 16.10. ERÖFFNUNGSKONZERT: STAY HOMAS (S. 69)

Degginger, Wahlenstraße 17 | 20.30 Uhr | Einlass 19 Uhr

www.cinescultura.de
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* in Anwesenheit der Filmemacherin
bzw. des Filmemachers

FILMGALERIE FILMGALERIE


