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INTRO 7

cinEScultura cumple tres lustros, palabra sin traduc-
ción al alemán, a no ser la palabra latina lustrum, equi-
valente a cinco años. Este hecho refleja una diferencia 
cultural con Alemania: en España y Latinoamérica ce-
lebramos cada cinco años todo lo que merece la pena 
celebrar en la vida. Para nosotros cinco años son motivo 
de júbilo y justificación de jubileo. Tal vez la reflexión 
obligada por la pandemia deje también en Alemania 
la convicción de que hay que celebrar aquí y ahora el 
trabajo bien hecho y no aplazarlo a un futuro incierto.
Tres lustros de cinEScultura:  
V + V + V = XV (Veni + Vidi + Vivat!)

Veni: cinEScultura llegó como proyecto coorganizado 
por la asociación Arbeitskreis Film Regensburg e.V. jun-
to con estudiantes y docentes del Centro de Estudios 
Hispánicos de la Universidad de Ratisbona. Fue en 2007 
el primer Projektseminar, denominación que no existía 
aún entre la oferta de cursos en nuestro ámbito acadé-
mico. Se trata de una iniciativa pionera que implementa 
en la educación aprendizaje colaborativo, trabajo por 
proyectos y adquisición de conocimientos prácticos, 
dando sentido a la enseñanza teórica y construyen-
do puentes prácticos mediante experiencias reales en 
el mundo laboral. El resultado final es real, palpable, 
compartido, evaluable y beneficioso también para la 
sociedad. Proyectos similares –cinematográficos o no– 
han surgido posteriormente en el ámbito académico y 
escolar certificando el valor didáctico, pedagógico e in-
tercultural de nuestra iniciativa. En los cinco primeros 

cinEScultura wird drei „Lustros“ alt, ein Wort, für das 
es keine deutsche Entsprechung gibt, abgesehen vom 
lateinischen lustrum, was gleichbedeutend ist mit einer 
Zeitspanne von fünf Jahren. Dieser Umstand weist auf 
einen kulturellen Unterschied zwischen Spanien und 
Deutschland hin: In Spanien und Lateinamerika feiern 
wir alle fünf Jahre alles, was es verdient, im Leben ge-
feiert zu werden. Für uns sind fünf Jahre bereits Anlass 
für eine Feier und ausreichend für ein Jubiläum. Viel-
leicht könnte diese Überlegung vor dem Hintergrund 
der Pandemie auch in Deutschland zu der Überzeugung 
führen, dass gute Arbeit es verdient, hier und jetzt ge-
feiert zu werden und nicht in einer ungewissen Zukunft.
Dreimal fünf Jahre cinEScultura:  
V + V + V = XV (Veni + Vidi + Vivat!)

Veni: cinEScultura entstand als Projekt aus einer Zu-
sammenarbeit des Arbeitskreis Film Regensburg e. V. 
und Studierenden und Dozenten des Spanienzentrum 
der Universität Regensburg. 2007 war es das erste Pro-
jektseminar an dieser Universität. Diese Bezeichnung 
gab es damals noch gar nicht unter den an unserer 
Hochschule angebotenen akademischen Kursen. Das 
war tatsächlich eine Initiative mit Pioniercharakter, 
die die Ausbildung durch kooperatives Lernen, Projekt-
arbeit und den Erwerb praxisbezogener Kenntnisse er-
gänzt. Sie verleiht der theoretischen Lehre mehr Sinn 
und ermöglicht es, Brücken zur wirklichen Arbeitswelt 
zu schlagen. Das Ergebnis ist real, greifbar, bewertbar 
und gewinnbringend für alle, auch für die Gesellschaft.  

Pedro  
Álvarez Olañeta
Festivalleiter cinEScultura  
Director de cinEScultura

cinEScultura wird 15! / ¡cinEScultura celebra 15 años!“ ”XV = Veni + Vidi + Vivat!
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INTRO 9

años cinEScultura acercó a Baviera el cine y la cultura 
del País Vasco, Galicia, Asturias, Argentina, Navarra y 
México, con asistencia de numerosos cineastas, escri-
tores, músicos, artistas plásticos, conferenciantes aca-
démicos y representantes institucionales.

Vidi: El primer lustro de trabajo del festival vio recono-
cidos sus esfuerzos en PÚBLICA13, los encuentros de 
gestión cultural más importantes del mundo hispáni-
co, celebrados anualmente en Madrid. Allí recibió un 
premio como uno de los diez proyectos culturales más 
innovadores. Este reconocimiento dio alas y visibilidad 
a cinEScultura para programar en el segundo lustro 
cine y cultura de Aragón, Perú, Cataluña, Guatemala, 
Valencia, Ecuador, Cantabria y Colombia. El décimo 
aniversario culminó el segundo lustro con una edición 
de lujo, cuya programación incluía setenta películas 
–largometrajes y cortometrajes de todos los países y 
CC. AA. invitados hasta entonces–, diez conciertos, seis 
exposiciones, cuatro fiestas, dos presentaciones lite-
rarias –una de ellas en el centro de memoria histórica 
Flossenbürg–, dos conferencias, una jornada académi-
ca y un concurso literario para estudiantes. Además, 
por iniciativa de cinEScultura, se firmó un convenio con 
Cataluña y desde entonces existe en la Universidad de 
Ratisbona un diploma adicional de estudios catalanes 
–Katalanicum– y en la ciudad un fin de semana de cine 
catalán: Cap de setmana de cinema català. El broche 
de oro del décimo aniversario lo puso el inolvidable 
concierto de Rosalía y Refree, organizado en colabora-
ción con el Jazzclub.

Vivat: Llegamos al tercer lustro celebrando otro pre-
mio y reconocimiento, pues la Oficina Española de Tu-
rismo de Múnich, representante del Ministerio de Tu-
rismo, honró al festival concediéndole en 2017 el título 
de Amigo de España. Gracias a este nuevo impulso, el 
tercer lustro se inició con energías renovadas y nuevas 
secciones. En Ópera Prima concedemos desde 2017 un 
premio bianual paritario, organizado en colaboración 
con CIMA –Asociación de Mujeres Cineastas y de Me-
dios Audiovisuales de España. Se trata de un premio 
pionero, pues antes de los movimientos #MeToo, Ti-

Später sind im akademischen und schulischen Bereich 
ähnliche Projekte entstanden, mit oder ohne Bezug 
zum Kino, und so ist der didaktische, pädagogische 
und interkulturelle Nutzen unserer Initiative wiederum 
bestätigt worden. In den ersten fünf Jahren hat cinE-
Scultura Filme aus unterschiedlichen Gegenden der 
spanischsprachigen Welt nach Bayern gebracht:  Bas-
kenland, Galicien, Asturien, Argentinien, Navarra und 
Mexiko. Dabei waren zahlreiche Filmschaffende, Schrift-
steller, Musiker, bildende Künstler und Vortragende aus 
der akademischen Welt sowie Repräsentanten der je-
weiligen Institutionen vertreten.

Vidi: Die Bemühungen der ersten fünf Jahre von cinE-
Scultura wurden auf PÚBLICA13 gewürdigt, dem wich-
tigsten Kongress für Kulturvermittlung der spanisch-
sprachigen Welt, der jährlich in Madrid stattfindet. Dort 
wurde unser Festival als eines der 10 innovativsten Kul-
turprojekte ausgezeichnet. Diese Anerkennung beflü-
gelte cinEScultura, um in den folgenden fünf Jahren 
Kino und Kultur aus Aragonien, Peru, Katalonien, Gua-
temala, Valencia, Ecuador, Kantabrien und Kolumbien 
nach Regensburg zu bringen.
Der zehnte Geburtstag des Festivals wurde mit einer 
Luxusausgabe gekrönt, in der ein Programm von 70 
Kurz- und Langfilmen aus sämtlichen Gastländern der 
vorherigen Ausgaben gezeigt wurde, außerdem zehn 
Konzerte, sechs Ausstellungen, vier Festakte, zwei li-
terarische Veranstaltungen, eine davon in der Gedenk-
stätte Flossenbürg; des Weiteren gab es zwei Vorträge 
und eine akademische Tagung sowie einen literarischen 
Wettbewerb für Studierende.
Darüber hinaus wurde auf Initiative von cinEScultura 
ein Abkommen zwischen der Universität Regensburg 
und Katalonien geschlossen, und seitdem gibt es an 
unserer Universität die Möglichkeit, im Rahmen des 
Katalanicums die katalanische Sprache und Kultur zu 
studieren, und in der Stadt jedes Jahr ein Wochenende 
mit katalanischen Filmen: Cap de setmana de cinema 
català (CCC). Das Sahnehäubchen zur zehnten Festival-
ausgabe stellte zweifelsfrei das unvergessliche Konzert 
von Rosalía und Refree dar, das in Zusammenarbeit mit 
dem Jazzclub organisiert wurde.

Grüne Energie für 
eine bunte Stadt.

Wir gestalten Energiezukunft in Regensburg und 
der Region – mit 100 % Ökostrom für alle.*

Gute
Energie

für alle

Mehr Infos unter
rewag.de/gute-energie

* Privat- und Gewerbekunden der REWAG 
mit einem rewario-Stromlieferprodukt
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2022 por todo lo alto. Lo mismo hará en la Filmgale-
rie el día 29 de abril Alcarràs, de Carla Simón, nuestra 
película inaugural y flamante ganadora del Oso de Oro 
en la 72 edición de la Berlinale.

El tercer lustro se cierra, en pleno Año Jacobeo, re-
conociendo el valor cultural del Camino de Santiago, 
abriendo horizontes pioneros con un nuevo proyecto 
cultural y gastronómico, y, finalmente, con un progra-
ma literario especial que traerá ecos a Ratisbona del 
protagonismo de España como país invitado en la Feria 
del Libro de Frankfurt.

En colaboración con varios coorganizadores, el 8 de 
mayo se inaugurará en el Saltzstadel la exposición fo-
tográfica Praga – Pilsen – Ratisbona: Caminos de San-
tiago e identidad europea, precedida por un concierto 
en la iglesia de Santiago a cargo del trío Jean-Claude 
Benazet & Entre dos Mares. El 9 de mayo, Día de Euro-
pa, tendrá lugar en el seminario de la iglesia de San-
tiago una jornada académica homónima, en la que par-
ticiparán algunos de los más reputados investigadores 
en estudios jacobeos de España, Alemania y Polonia.

Junto con Stadtmarketing Regensburg GmbH coorgani-
zamos del 2 al 6 de junio Spanien an der Donau – Kul-
tur- und Genussmarkt, mercado cultural y gastronó-
mico que se celebrará en Neupfarrplatz con asistencia 
de expositores de productos españoles y un programa 
cultural que incluirá cine, conciertos, arte y animación. 
La primera edición del mercado, en consonancia con 
los contenidos del festival, tendrá como invitado prin-
cipal a Cataluña.

Finalmente, en otoño organizamos un programa lite-
rario que incluirá presentaciones de obras literarias a 
cargo de sus autores, una exposición, una película y 
un concierto.

Después de dos años tan difíciles, os invitamos a vivir 
uno muy especial. ¡Disfrutemos la cultura y la alegría 
de vivir españolas en Ratisbona como un regalo que 
nos hacemos mutuamente compartiendo y celebran-
do la diversidad!

me’s Up y, en España, #MásMujeres, cinEScultura 
ya había roto una lanza a favor de la igualdad de 
género: tres directoras y tres directores compiten 
desde entonces por el Premio Ópera Prima de la 
ciudad de Ratisbona. La sección documentalES 
incluye películas que abren una ventana desde 
la que observar y reflexionar sobre la compleji-
dad creciente en nuestras vidas globalizadas, 
algo que tiene también su reflejo en la crecien-
te hibridación del género documental. En 2019 
nuestros invitados fueron Chile y Madrid: una 
memorable edición por la extraordinaria cali-
dad de la programación y la actualidad de los 
contenidos. Eso fue antes de que la pandemia 
nos obligara a aplazar al otoño la decimoter-
cera edición, con todo ya preparado y a punto 
de empezar. Y en noviembre de 2020 llegó el 
cierre de los cines, obligando a ofrecer el festi-
val vía streaming y en 2021 en formato híbrido, 
al igual que también en 2022. Las tres edicio-

nes marcadas por la pandemia están requiriendo un 
trabajo doble, con un equipo y un público reducidos… 
y una incertidumbre paralizadora en muchos casos. 
Sin embrago, cinEScultura ha sorteado los obstácu-
los y prosigue con su labor y objetivos interculturales, 
educativos e integradores.

cinEScultura 2022

El tercer lustro se cierra con un reconocimiento de ci-
nEScultura a la extraordinaria eclosión de cineastas 
catalanas que, tanto con sus óperas primas como con 
su cinematografía posterior, se afianzan con fuerza a 
nivel nacional e internacional. Buen ejemplo de ello es 
el reciente Oso de Oro de la Berlinale, concedido a Car-
la Simón por Alcarràs. Será nuestra película inaugural, 
con dos proyecciones previas al estreno oficial en cines. 
De ahí que la XV edición de cinEScultura tenga por tí-
tulo FILMLAND KATALONIEN, con las secciones PRIMA 
DON(N)A CATALANA, dedicada a las directoras Carla 
Simón, Neus Ballús, Ainoha Rodríguez, Clara Roquet, 
Judith Colell, Meritxell Colell, Alba Sotorra, Belén Funes 
y Liliana Torres; CAT-DOC, con cinco documentales de 
actualidad; y SHORT CAT, un programa representativo 
del panorama catalán de cortometrajes realizados por 
directoras. Celebramos también otro jubileo con la X 
edición del Premio cinEScultura de Cortometrajes. Las 
obras finalistas las subtitula al alemán un equipo de 
estudiantes de Traducción Audiovisual del Centro de 
Estudios Hispánicos.

El 28 de abril a las 20:30h, el concierto en Degginger 
del grupo barcelonés STAY HOMAS, cuyo éxito es un 
fruto positivo de la pandemia, inaugurará cinEScultura 

Vivat: In der nächsten Etappe gab es weitere Prei-
se und Anerkennungen: Im Jahr 2017 zeichnete 
das Spanische Fremdenverkehrsbüro in München, 
stellvertretend für das Ministerium für Tourismus 
in Spanien, das Festival mit dem Titel Amigo de 
España aus. Im gleichen Jahr begannen wir, einen 
paritätischen Filmpreis auszuloben, der seitdem 
alle zwei Jahre gemeinsam mit CIMA, der spani-
schen Vereinigung Filmschaffender und im au-
diovisuellen Sektor tätigen Frauen verliehen 
wird. Dies ist ein Pionierprojekt, da cinEscultura 
damit schon vor Beginn der Bewegungen #Me-
Too, Time´s Up und #MásMujeres eine Lan-
ze für die Gleichberechtigung gebrochen hat. 
Drei Regisseurinnen und drei Regisseure stel-
len sich damit zur Wahl um den Preis Ópera 
Prima der Stadt Regensburg. Die Sektion do-
cumentalES umfasst Filme, in denen es um die 
immer größer werdende Komplexität in unserer 
globalisierten Welt geht. 2019 waren Chile und 
Madrid zu Gast bei cinEScultura, mit einem qualitativ 
besonders hochkarätigen Programm. Das war bevor die 
Pandemie uns kurzfristig zwang, die für Frühjahr 2020 
vorbereitete 13.Ausgabe des Festivals auf den Herbst 
zu verschieben. Im November 2020 mussten die Kinos 
dann erneut schließen, sodass die geplanten Filme ge-
streamt werden mussten, und 2021 fand das Festival in 
hybrider Form statt, wie auch in diesem Jahr. Die letzten 
drei Jahre haben wegen der Pandemie einen doppelten 
Arbeitsaufwand für das Festival bedeutet, wobei wir 
weniger Mitarbeiter und ein kleineres Publikum hat-
ten... und oft die lähmende Ungewissheit, ob überhaupt 
etwas stattfinden konnte. Trotzdem hat cinEScultura 
allen Widrigkeiten standgehalten und weiterhin seine 
interkulturellen und integrativen Ziele verfolgt. 

cinEScultura 2022

Anlässlich des 15. Jubiläums von cinEScultura stehen 
wieder katalanische Filmschaffende, die sowohl in Spa-
nien als auch auf internationaler Ebene große Erfol-
ge feiern, im Mittelpunkt. Da ist zum Beispiel Carla 
Simón, die für Alcarràs kürzlich auf der Berlinale mit 
dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Dieser Film 
eröffnet dieses Jahr das Festival, noch bevor er in die 
deutschen Kinos kommt. Deswegen trägt die diesjähri-
ge Festivalausgabe den Titel Filmland Katalonien, mit 
den Sektionen PRIMA DON(N)A CATALANA, vertreten 
durch die Regisseurinnen Carla Simón, Neus Ballús, 
Ainoha Rodríguez, Clara Roquet, Judith Colell, Merit-
xell Colell, Alba Sotorra, Belén Funes und Liliana Tor-
res; CAT-DOC, mit fünf Dokumentarfilmen und SHORT 
CAT, einem Programm, das von katalanischen Regis-
seurinnen gedrehte Dokumentarfilme beinhaltet. Mit 

der zehnten Ausgabe des Kurzfilmpreises cinEScultu-
ra feiern wir ein weiteres Jubiläum. Die Finalisten des 
Preises wurden von deutschen Studierenden des Spa-
nienzentrums untertitelt.

Am 28. April wird es um 20:30 Uhr ein ganz besonderes 
Konzert im Degginger geben: Die Gruppe STAY HOMAS 
aus Barcelona, deren durchschlagender Erfolg ein posi-
tives Ergebnis der Pandemie ist, wird der große Start-
schuss für cinEScultura 2022 sein, gefolgt von einer 
Deutschlandpremiere am 29.April. Dann wird der schon 
erwähnte Film Alcarràs von Carla Simón, Träger des 
diesjährigen Goldenen Bären, zu sehen sein. 

Die 15. Ausgabe von cinEScultura könnte nicht statt-
finden ohne das Jakobsjahr und den kulturellen Wert 
des Jakobsweges zu feiern. Darüber hinaus starten wir 
ein neues kulturelles und gastronomisches Projekt in 
Juni, und im Herbst wird es auch literarische Veran-
staltung geben, um dem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass Spanien dieses Jahr Gastland der Frankfur-
ter Buchmesse ist.

Am 8.Mai wird im Saltzstadel die Foto-Ausstellung Pra-
ga – Pilsen – Ratisbona: Jakobswege und europäische 
Identität gezeigt. Dazu gibt es ein Konzert in der Ja-
kobskirche mit dem Trio Jean-Claude Benazet & Entre 
dos Mares. Zum Europatag am 9.Mai wird unter dem 
gleichen Motto im Seminar der Jakobskirche eine aka-
demische Tagung stattfinden, an der einige der bedeu-
tendsten Spezialisten auf diesem Gebiet aus Spanien, 
Deutschland und Polen teilnehmen werden. 

Gemeinsam mit der Stadtmarketing Regensburg GmbH 
werden wir außerdem vom 2. bis 6. Juni unter dem Ti-
tel Spanien an der Donau – Kultur- und Genussmarkt 
einen kulturellen und gastronomischen Markt auf dem 
Neu pfarrplatz veranstalten. Es werden Anbieter spa-
nischer Produkte vertreten sein sowie ein kulturelles 
Programm mit Kino, Konzerten, Kunst und Animation. 
Auch hier wird die Region Katalonien als Gastland im 
Mittelpunkt stehen. 

Im Herbst werden wir schließlich ein Kulturprogramm 
anbieten, das aus literarischen Veranstaltungen in Prä-
senz der Autoren, einer Ausstellung, Kino und einem 
Konzert bestehen wird. 

Nach zwei so schwierigen Jahren laden wir Euch alle 
herzlich ein zu einer besonderen Festivalausgabe: Lasst 
uns mit viel spanischer Lebensfreude die Diversität in 
Regensburg feiern und dieses Geschenk miteinander 
teilen!



GRUSSWORTE 13

¡Estimados señoras y señores!

Es ist mir eine Freude, das einzigartige Film- und Kul-
turfestival cinEScultura in diesem Jahr wieder als Prä-
senzveranstaltung in Regensburg begrüßen zu können. 
Nach zwei Jahren, in denen es pandemiebedingt leider 
nicht in seiner gewohnten Form stattfinden konnte, 
sieht es heuer ganz danach aus, dass es ein „Revival“ 
geben wird. 

Zum 15. Mal nimmt uns cinEScultura mit auf eine Reise 
durch die spanische und lateinamerikanische Filmkul-
tur und fasziniert mit Fotografien, Filmen und Musik. 
In diesem Jahr haben sich die Veranstalter dem Film-
land Katalonien gewidmet. Trotz dieser geografischen 
Konzentration erwartet uns wieder ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programm. Ich freue mich sehr, 
dass wir mit Alcarràs einen mit dem Goldenen Bären ge-
krönten Film zu sehen bekommen – und das auch noch 
vor seiner deutschen Kinopremiere. Auch das spricht 
für die Qualität des Regensburger Festivals!  

Neben den Langfilmen starker Regisseurinnen wer-
den wie immer auch Dokumentarfilme gezeigt, die 
in diesem Jahr mit erzählerischen Mitteln verschmel-
zen. Darauf darf man sicher neugierig sein! Zum La-
chen und vielleicht hie und da auch ein bisschen 
zum Weinen laden die witzigen und tragisch-ko-
mischen Kurzfilme von jungen Regisseurinnen ein. 
Natürlich steht auch wieder die Verleihung des 10. ci-
nEScultura-Kurzfilmpreises auf dem Programm. Außer-
dem gibt es zwei interessante Fotoausstellungen zum 
Jakobsweg in unserer Region und zur Geschichte des 
Festivals sowie ein Eröffnungskonzert im Degginger.  

¡Estimados señoras y señores!

Me complace poder saludar en Ratisbona, este año 
nuevamente como evento presencial, a cinEScultura, 
un festival único de cine y cultura. Tras dos años en los 
que, por desgracia  y debido a la pandemia, no pudo ce-
lebrarse completamente en su formato habitual, todo 
parece indicar que volverá por sus fueros.

Por decimoquinta vez cinEScultura nos lleva de viaje 
por la cultura cinematográfica española y latinoame-
ricana, fascinándonos con fotografías, películas y mú-
sica. Este año los organizadores dedican la edición a 
Cataluña. A pesar de la limitación geográfica, nos es-
pera de nuevo un programa muy interesante y variado. 
Me alegra mucho que podamos ver Alcarràs, película 
ganadora del Oso de Oro, ¡incluso antes de su estreno 
regular en cines en Alemania, lo que también dice mu-
cho de la calidad del festival ratisbonense!

Junto a películas de potentes directoras, se muestran 
también documentales que este año combinan recur-
sos narrativos, lo que sin duda aviva la curiosidad. Los 
divertidos y tragicómicos cortometrajes de jóvenes di-
rectoras invitarán a reír y de vez en cuando también 
un poco a llorar. Naturalmente, el programa incluye la 
concesión del X Premio cinEScultura de Cortometraje. 
Además, tendrán lugar dos interesantes exposiciones 
fotográficas sobre el Camino de Santiago en nuestra 
región y sobre la historia del festival, así como también 
un concierto inaugural en el Degginger. 

Doy las gracias a las organizadoras y organizadores del 
festival, que no solamente planifican sin dejarse ven-

Gertrud  
Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg 
Alcaldesa de RatisbonaFo
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Ich danke den Veranstalterinnen und Veranstaltern des 
Festivals, die unermüdlich planen und sich auch von 
einer Pandemie nicht kleinkriegen lassen, sondern im-
mer wieder kreativ auf die aktuelle Lage reagieren. Sie 
alle leisten einen wertvollen Beitrag zum interkultu-
rellen Austausch und zur Vielfalt des Kulturlebens in 
unserer Stadt! 

Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich mit-
reißende Stunden und gute Unterhaltung. Tauchen Sie 
ein in das vielfältige Programm und lassen Sie sich vom 
spanischen Lebensgefühl inspirieren!

¡Qué lo paséis bien!

cer por la pandemia, sino que siempre reaccionan de 
manera creativa ante la actualidad. ¡Todos ellos con-
tribuyen valiosamente al intercambio intercultural y 
a la diversidad de la vida cultural en nuestra ciudad!

Al público le deseo apasionantes momentos y una bue-
na diversión. ¡Sumérjanse en el variado programa y dé-
jense llevar por la vitalidad española! 

¡Qué lo paséis bien!

Wolfgang Dersch
Kulturreferent der Stadt Regensburg 
Concejal de Cultura de Ratisbona

Liebe Regensburgerinnen und Regensburger,
geschätztes cinEScultura-Team,
verehrtes Publikum,

nach zwei, durch die Covid-Pandemie, schwierigen und 
kaum planbaren Jahren, kann das beliebte spanische 
Film- und Kulturfestival cinEScultura endlich wieder vor 
Ort in unserem schönen Regensburg stattfinden. Und 
heuer gibt es sogar etwas ganz Besonderes zu feiern: 
cinEScultura wird 15 Jahre! Das bedeutet 15 Jahre vol-
ler Herzblut, Leidenschaft und Vermittlungsarbeit zwi-
schen zwei Kulturen. cinEScultura ermöglicht den spa-
nisch-deutschen Austausch und fördert das Gemein-
schaftsgefühl, das wir in den aktuellen Zeiten umso 
mehr brauchen. Das außergewöhnliche und hochkarä-
tige Programm ermöglicht einen uns sonst versteck-
ten Blick auf kulturelle Besonderheiten, Muster einer 
Gesellschaft, Denkweisen, Traditionen und vieles mehr 
– kurzum: Kultur schafft Brücken zwischen Menschen 
und Nationen und verbindet.

Vom 28. April bis zum 8. Mai 2022 werden wir die spani-
sche Lebensart mit all ihren Facetten feiern. Persönlich 
freue ich mich besonders auf den Programmfokus „Film-

Estimados habitantes de Ratisbona,
estimado equipo de cinEScultura,
querido público,

Después de dos años difíciles y difícilmente predecibles 
debido a la pandemia de Covid, cinEScultura, el popu-
lar festival español de cine y cultura, finalmente puede 
volver a tener lugar en nuestra hermosa Ratisbona. Y 
este año hasta hay algo muy especial que celebrar: ¡ci-
nEScultura cumple 15 años! Eso significa 15 años plenos 
de vida, pasión y labor mediadora entre dos culturas. 
cinEScultura posibilita el intercambio hispano-alemán 
y promueve el sentido de comunidad, que tanto nece-
sitamos en los tiempos que corren. El extraordinario 
programa, de primera calidad, nos permite echar un 
vistazo a las peculiaridades culturales, los patrones de 
una sociedad, las formas de pensar, las tradiciones y 
aún muchos más aspectos que de otro modo no perci-
bimos; en resumen: la cultura crea puentes entre per-
sonas y naciones, nos conecta.

Del 28 de abril al 8 de mayo de 2022 celebraremos 
el estilo de vida español en todas sus facetas. Perso-
nalmente, espero con especial interés el enfoque del 
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land Katalonien“. So stellt bereits der Eröffnungsfilm, 
den wir hier in Regensburg als Deutschlandpremiere fei-
ern dürfen, einen wahren Kulturgenuss dar: Die Regis-
seurin Carla Simón präsentiert ihren neuesten und ge-
feierten Film „Alcarràs“. Der Film handelt von einer ka-
talanischen Familie, die ihren Sommer auf der eigenen 
Pfirsichplantage verbringt. Diese soll jedoch einer So-
larzellenanlage weichen, was zu einem Generationen-
konflikt inmitten des drohenden Klimawandels führt.

Dass cinEScultura die spanische Kultur in all seinen 
Formen feiert, zeigt der musikalische Eröffnungsabend 
mit Stay Homas. Stay Homas, das ist die fabelhafte 
Lockdown-Band aus Barcelona, die aus der Not der Co-
rona-Pandemie einfach eine Tugend machte und sich 
von ihrer Dachterrasse aus auf die großen Bühnen der 
Welt sang – und nun bei uns in Regensburg zu Gast ist. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude mit der spa-
nischen Kultur, den wunderbaren Filmen und der süd-
ländischen Lebensart.

programa en “Filmland Katalonien”. La película inau-
gural, que celebramos como estreno alemán aquí en 
Ratisbona, es un auténtico lujo cultural: la directora 
Carla Simón presenta su última y celebrada película 
“Alcarràs”. Trata sobre una familia catalana que pasa 
el verano en su propia plantación de melocotones. Sin 
embargo, esta será sustituida por un campo de placas 
solares, lo que genera un conflicto generacional en 
medio de la amenaza que supone el cambio climático.

El concierto inaugural con Stay Homas demuestra que 
cinEScultura celebra la cultura española en todas sus 
formas. Stay Homas es la fabulosa banda, nacida du-
rante el confinamiento en Barcelona,     que hizo de la 
necesidad –restringida por la pandemia– una virtud, y 
que desde su azotea se ha proyectado cantando a los 
grandes escenarios del mundo y ahora son nuestros 
invitados en Ratisbona.

Les deseo mucha diversión y alegría con la cultura es-
pañola, las maravillosas películas y el estilo de vida 
sureño.
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Filmland Katalonien

Hauptrolle Katalonien – Die Region in aktuellen Film- und Serien-Highlights

Zu den erfolgreichsten katalanischen Regisseurinnen 
der letzten Jahre zählt Carla Simón. Bereits ihr Erst-
lingswerk Estiu 1993 (Sommer 1993) wurde bei der Berli-
ne 2017 mit zwei Preisen ausgezeichnet. Der Film wurde 
in der Vulkanregion La Garrotxa in den Ausläufern der 
katalanischen Pyrenäen gedreht. Auch ihr neuester Film 
Alcarràs konnte die Jury der Berlinale in diesem Jahr 
überzeugen und wurde mit dem Goldenen Bären gewür-
digt. Das Drama zeigt die Familie Solé, die als Obstbau-

ern in der flachen Ebene von Lleida leben und arbei-
ten. Ihrer Pfirsichplantage droht die baldige Zwangs-
räumung, um Platz für Solarpanels zu schaffen, was 
zu Spannungen innerhalb der Familie und den Genera-
tionen führt. Bei den Dreharbeiten setzte Carla Simón 
nicht nur auf die Bildkraft der katalanischen Provinz, 
sondern auch auf die Authentizität von Laienschauspie-
lern aus den Ortschaften rund um Alcarràs. Der Film 
kommt am 22. August 2022 in die deutschen Kinos. Die 

Mittelmeer und Pyrenäengipfel, weite Ebenen und 
sanfte Mittelgebirge, mittelalterliche Dörfer und kos-
mopolitische Städte; Katalonien ist ein Land der Kon-
traste und mit seiner Vielseitigkeit das ideale Filmset. 

Von Filmklassikern wie Pandora und der fliegende Hol-
länder bis hin zu aktuellen Blockbustern aus der Hol-
lywood-Schmiede, Filmemacher aus aller Welt haben 
den Drehort Katalonien schon lange für sich entdeckt.

Terres de Lleida – Aitona   Foto: Catalan Tourist Board
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Obstplantagen zwischen Ebrodelta und der Provinz-
hauptstadt Lleida im Südwesten Kataloniens sind aber 
bereits jetzt einen Besuch wert. Im Frühjahr verwandeln 
sie sich während der „Floració“ in ein buntes und duf-
tendes Meer aus Pfirsich-, Mandel- und Kirschblüten.  

Im neuesten Hollywood-Blockbuster Uncharted hat es 
die katalanische Hauptstadt Barcelona wieder einmal 
auf die Leinwand geschafft. Die Verfilmung einer der er-
folgreichsten Videospiel-Reihen erzählt die Geschichte 
des jungen Abenteurers Nathan Drake, gespielt von Tom 
Holland und seinem Partner Victor „Sully“ Sullivan, ge-
spielt von Mark Wahlberg. Auf ihrer Schatzsuche rund 
um den Globus machen sie Halt in Barcelona und besu-
chen unter anderem die imposante Basilika Santa Maria 
del Pi im Barri Gòtic und den Renaissance-Palast Palau 
Nacional am Fuße des Berges Montjuïc. 

Der Palau Nacional und das dort beheimatete Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) boten auch die 
passende Kulisse für die Netflix-Produktion Kein Frie-
de den Toten aus dem Jahr 2021. Die Miniserie basiert 
auf dem gleichnamigen Roman des US-amerikanischen 

Autors Harlan Coben. Obwohl die originale Handlung in 
den USA spielt, entschied sich der spanische Regisseur 
Oriol Paulo dazu, die Serie komplett in Katalonien zu 
drehen. Kein Wunder, denn Katalonien bietet mit der 
Küstenmetropole Barcelona, paradiesischen Stränden 
und geheimnisvollen Klöstern unglaublich facettenrei-
che Drehorte. Auf der Suche nach Antworten und Wahr-
heiten folgt die Geschichte dem Protagonisten Mateo, 
gespielt von Mario Casas, durch Barcelona, an die Küs-
te von Lloret de Mar und ins Hinterland nach Terrassa. 

Ebenfalls bei Netflix zu sehen ist die katalanische Fern-
sehproduktion Benvinguts a la família (Willkommen in 
der Familie), die zwischen 2018 und 2019 auf dem kata-
lanischen Fernsehsender TV3 ausgestrahlt wurde. Die 
Dramedy-Fernsehserie handelt von einer dysfunktiona-
len Familie mit den Schauspielern Melani Olivares, Iván 
Massagué Horta und Yolanda Ramos in den Hauptrollen. 
Auf ihren Spuren können Besucher in der Ortschaft Sant 
Pere de Vilamajor wandeln, wo die Serie gedreht wurde. 
Sie liegt nur etwa 50 Kilometer von Barcelona am Fuße 
des Naturparks Massís del Montseny, dessen Schönheit 
bereits viele Künstler und Schriftsteller inspiriert hat. 

Palau Nacional de Barcelona   Foto: Agència Catalana de Turisme

https://de.wikipedia.org/wiki/Montju%C3%AFc
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Klassiker und Must-Sees

Zahlreiche Filme und Serien, die in Katalonien gedreht 
wurden, sind heute aus Filmsammlungen und Lieblings-
listen weltweit nicht mehr wegzudenken. Einer davon 
ist der Klassiker Pandora und der Fliegende Holländer. 
Im beschaulichen Küstenort Tossa de Mar erinnert noch 
heute eine Statue an die Hollywood-Ikone Ava Gardner, 
die im Film die Hauptrolle der Pandora Reynolds ein-
nahm und für die Dreharbeiten mehrere Wochen an der 
Costa Brava verbrachte. Das von der katalanischen Bild-
hauerin Ció Abellín geschaffene Kunstwerk steht auf 
einer Aussichtsplattform in der Altstadt mit weitem 
Blick über Dorf und Meer. Im Film zeigt sich die Costa 
Brava als malerischer und von der Fischerei geprägter 
Küstenstreifen, wie er auch heute noch in Küstenorten 
wie Calella de Palafrugell oder Cadaqués zu erleben ist. 

Als der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor 
Woody Allen für seinen Film Vicky, Cristina, Barcelo-

na die Hauptstadt Kataloniens als Drehort auswählte, 
wusste er bereits, dass es in der Stadt unzählige Perlen 
jenseits der weltbekannten Monumente zu entdecken 
gibt — wie etwa Els Quatre Gats (Die vier Katzen). Das 
1897 eröffnete Café, dessen Name sich vom berühmten 
Pariser Lokal Le Chat Noir (Die schwarze Katze) ablei-
tet, galt während der Jahrhundertwende als Treffpunkt 
für die renommiertesten Künstler jener Zeit. Schriftstel-
ler, Musiker und selbstverständlich die Architekten des 
Modernisme, des katalanischen Jugendstils, haben sich 
im Els Quatre Gats getroffen und die katalanische Kul-
tur aktiv mitgestaltet. 

Der historische Roman La Catedral del Mar (Kathedra-
le des Meeres) von Ildefonso Falcones und die gleich-
namige Netflix-Serie befördern Leser und Zuschauer 
direkt ins Barcelona des 14. Jahrhunderts zurück. Das 
Historiendrama erzählt die Geschichte von Arnau Es-Blühende Obstbäume in Terra Alta Foto: Mariano Cebolla

v.l.n.r.: Columnes de l’absis de l’església de Santa Maria del Mar Foto: Nano Cañas  |  Restaurant Els Quatre Gats Foto: Lluís Carro   
Kathedrale von Girona Foto: Servicios Editoriales Georama  |  Sant Pere de Galligants Foto: Imagen M.A.S.
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tanyol und seine Verwicklungen in die Errichtung der 
eindrucksvollen Basilika Santa Maria del Mar in Barce-
lona. In der Serie lassen sich einige enge Gassen und 
Plätze des Barri Gòtic in Barcelona wiedererkennen, die 
auch heute noch den rauen Charme des Mittelalters 
spüren lassen. 

Aber nicht nur die katalanische Hauptstadt lockt zahl-
reiche Filmemacher und Produzenten nach Katalonien. 
Aufmerksame Zuschauer können in der 6. Staffel der 
weltbekannten Serie Game of Thrones eine weitere ka-
talanische Stadt entdecken: Girona. Die meisten Sze-
nen, die in Staffel 6 von der Hauptfigur Arya Stark han-
deln, wurden in den Straßen der Stadt am Fluss Onyar 
gedreht. Die Kathedrale Santa Maria wurde als Septe 
von Baelor genutzt, die am Ende der Staffel von Cer-
sei Lannister zerstört wird. Und auch das Kloster Sant 
Pere de Galligants von Girona bekam eine besondere 
Rolle zugeschrieben. Das historische Gebäude stellt die 
Zitadelle in Altsass dar, in der Samwell Tarley trainiert, 
um Maester zu werden.  

Die historischen und mystischen Gemäuer Kataloniens 
spielten auch in einer weiteren Filmproduktion eine 
wichtige Rolle. Die Geschichte von Jean-Baptiste Gre-
nouille aus Das Parfüm spielte zwar in Frankreich, doch 
zahlreiche Szenen wurden in Katalonien gedreht. So 
zum Beispiel auf der imposanten Burganlage Castell 
de Requesens ganz im Norden des Landes in der Ser-
ra de l’Albera. Von wildem mediterranem Buschwerk 
und Jahrhunderte alten Stein- und Korkeichen umwu-
chert, hat die gut erhaltene Festung die Zeit seit dem 
10. Jahrhundert überdauert. Ebenfalls als Schauplatz 
für Das Parfüm diente das Castell de Sant Ferran bei 
Figueres. Mit einem Durchmesser von drei Kilometern 
ist sie die mächtigste Festungsanlage Europas aus 
dem 18. Jahrhundert. Weitere ikonische Drehorte sind 
die Pont Vell, die alte Brücke in Besalú, das jüdische 
Viertel von Girona und der Irrgarten Laberint d’Horta 
in Barcelona. 

Informationen: 
Catalan Tourist Board
Palmengartenstraße 6
60325 Frankfurt am Main 

Tel.: 069 7422 4873
E-Mail: info.act.de@gencat.cat

www.katalonien-tourismus.de 

Panoràmica de Barcelona en direcció cap a la serra de Collse-
rola, des del Palau Nacional de Barcelona   Foto: Oscar Rodbag

Parc del Laberint d’Horta  Foto: Nano Cañas
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En 2014 nos visitó la joven directora Mar Coll, cuya ópe-
ra prima Tres dies amb la familia (2009) puede con-
siderarse como piedra fundacional de un Zeitgeist de 
cineastas mujeres en Barcelona. Su cine se caracteriza, 
en general, por la exploración realista de su entorno y 
de las relaciones familiares, base de un código ético y 
estético que destaca el papel que juegan la mujer y los 
roles familiares en un mundo que se transforma y glo-
baliza a gran velocidad. Esta generación o escuela de 
nuevo cine catalán funciona en parte como un colecti-
vo que se retroalimenta, participando sus integrantes 
en los proyectos de sus colegas a diferentes niveles: 
formación, producción, guion, asesoramiento, etc. En 
el coloquio con el público, Mar Coll nos explicó el rico 
biotopo cinéfilo y creativo existente en Barcelona, im-
pulsado por los estudios de medios audiovisuales en 
centros de referencia: la ESCAC (Escola Superior de Ci-
nema i Audiovisuals de Catalunya), la Universitat Pom-
peu Fabra y el proyecto pedagógico Cinema en Curs.
En ellos se han formado y/o colaborado la propia Mar 
Coll y otras directoras como Neus Ballús (La plaga), Ele-
na Martín (Julia ist), Belén Funes (La hija de un ladrón), 
Celia Rico (Viaje al cuarto de una madre), Meritxell Co-
lell (Con el viento), Elena Trapé (Las distancias), Nely 
Reguera (María y los demás), Andrea Jaurrieta (Ana de 
día), Lucia Alemany (La Inocencia), Pilar Palomero (Las 
niñas), Sofía Escudé y Liliana Torres (Hayati, My life) 
o Carla Simón (Estiú 1993). Casi todas estas películas 
han figurado en las últimas ediciones de cinEScultura y 
han recibido los premios cinematográficos más impor-
tantes de España (Premios Goya y Festival de Málaga).
Carla Simón, que triunfa ahora a nivel internacional con 
el Oso de Oro 2022, ha pasado a ser la cara más visible 
de esta nueva Escuela de Barcelona, marcada por el 
protagonismo y la calidad de sus directoras.
Esta extraordinaria eclosión de cineastas catalanas –o 
con obras producidas en Cataluña– se afianza con fuer-
za a nivel nacional e internacional, dando fe de la gran 
labor que se lleva a cabo allí y del gran nivel en igual-
dad de género dentro de su industria cinematográfica.
Mención aparte merecen Alba Sotorra y su contribución 
a la producción audiovisual catalana como directora de 
documentales y productora (véase pág. 37).

2014 besuchte uns die junge Regisseurin Mar Coll, de-
ren Spielfilmdebüt Tres dies amb la familia (2009) als 
Grundstein für einen neuen Zeitgeist unter den Filme-
macherinnen in Barcelona betrachtet werden kann. Ihr 
Kino zeichnet sich allgemein aus durch die realistische 
Auseinandersetzung mit Umwelt und familiären Bezie-
hungen. Grundlage dafür ist ein ethischer und ästhe-
tischer Kodex, der die Rolle der Frau sowie die Rollen 
innerhalb der Familie in einer sich rasant verändernden 
und globalisierenden Welt darstellt. Diese Generation 
oder Schule des neuen katalanischen Kinos arbeitet 
zum Teil als Kollektiv, das sich selbst bereichert. Die 
Mitglieder beteiligen sich an den Projekten ihrer Kolle-
ginnen auf verschiedenen Ebenen: Ausbildung, Produk-
tion, Drehbuch, Beratung usw. Im Kolloquium mit dem 
Publikum beschrieb Mar Coll damals das reiche filmaf-
fine und kreative Biotop, das in Barcelona existiert und 
durch audiovisuelle Medienstudien in unterschiedlichen 
Einrichtungen gefördert wird, darunter ESCAC (Escola 
Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), Uni-
versitat Pompeu Fabra und das Bildungsprojekt Cine-
ma en Curs.
Dort haben die meisten dieser Filmschaffenden studiert 
oder zusammen gearbeitet: Neben Mar Coll sind Regis-
seurinnen wie Neus Ballús (La plaga) zu nennen, sowie 
Elena Martín (Julia ist), Belén Funes (La hija de un la-
drón), Celia Rico (Viaje al cuarto de una madre), Meritxell 
Colell (Con el viento), Elena Trapé (Las distancias), Nely 
Reguera (María y los demás), Andrea Jaurrieta (Ana de 
día) Lucia Alemany (La Inocencia) Pilar Palomero (Las 
niñas), Sofía Escudé und Liliana Torres (Hayati, My life) 
oder Carla Simón (Estiú 1993). Die meisten dieser Filme 
wurden in den letzten Ausgaben von cinEScultura ge-
zeigt und haben die wichtigsten spanischen Filmpreise 
erhalten (Goya Awards und Malaga Festival).
Carla Simón, deren Film Alcarràs auf der Berlinale 2022 
mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, ist die 
bekannteste Repräsentantin dieser neuen „Barcelona 
School“, zu der viele weitere hervorragende Regisseu-
rinnen gehören.
Der außergewöhnliche Aufstieg katalanischer Filme-
macherinnen – oder von Filmemacherinnen, deren Wer-
ke z. T. in Katalonien produziert wurden – manifestiert 
sich auf nationaler und internationaler Ebene und zeugt 
nicht nur davon, dass hier großartige Arbeit geleistet 
wird, sondern auch vom hohen Niveau der Gleichstel-
lung der Geschlechter in der  Filmindustrie Kataloniens.
Eine getrennte Erwähnung verdient schließlich Alba So-
torra und ihr Beitrag zum katalanischen Kino als Doku-
mentarfilmregisseurin und als Produzentin; mehr dazu 
auf Seite 37.
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Fr 29.04. / 20:45 und Mo 02.05. * / 20:30 / Filmgalerie

Mighty Flash  Destello Bravío
„Auf einen Schlag, mit einem mächti-
gen Blitz, wird sich alles verändern …“. 
Isa hält Nachrichten mit ihrem Kasset-
tenrekorder fest, falls sie verschwindet 
oder ihre Erinnerung verliert. Cita fühlt 
sich gefangen in ihrer Ehe in einem Haus 
voller Heiligenfiguren. María kehrt in ihre 
Heimat zurück, um sich dort mit ihrer 
Einsamkeit auseinanderzusetzen. Alle 
drei leben in einer Kleinstadt zwischen 
der Monotonie ihres Alltags und dem Ver-
langen nach Freiheit und suchen Erfah-
rungen, die sie zu dem Ort zurückbrin-
gen, an dem sie glücklich waren …   

„Seltsame, sinnliche Reise durch die 
Leere Spaniens.“ CINEMANÍA

„Anders durch das, was er erzählt, wie 
er es erzählt und durch wen.“ EL PAÍS

„Ein Film über das weibliche Verlan-
gen -aufgestaut, unterdrückt, aber 
schließlich überströmend- ein Film, der 
keinem anderen gleicht.“ FOTOGRAMAS

“Va a pasar un destello bravo, bravío, y 
todo va a cambiar...”, Isa deja mensajes 
en su grabadora para cuando desapa-
rezca o pierda la memoria. Cita se siente 
atrapada en un matrimonio en una casa 
llena de santos y vírgenes. María regresa 
al pueblo donde nació para allí enfren-
tarse a su soledad. Las mujeres de una 
pequeña localidad rural viven entre la 
monotonía de su día a día y un profundo 
deseo de libertad. Experiencias que les 
hacen reencontrarse con el lugar donde 
una vez fueron felices…

“Extraño viaje sensual por la España 
vacía”. CINEMANÍA

“Película diferente (...) Diferente por lo 
que cuenta, por cómo lo cuenta, con 
quién lo cuenta”. EL PAÍS

“Una película sobre el deseo femenino 
-estancado, reprimido, pero finalmente 
desbordante- que no se parece a nin-
guna otra”. FOTOGRAMAS

E 2021, 98 min, OmdtU 
Regie: Ainhoa Rodríguez

 
Ainhoa Rodríguez (*1982, Mad-
rid) ist Regisseurin, Drehbuch-
autorin und Produzentin. Sie 
hat Audiovisuelle Kommunika-
tion und Filmregie an der UCM 
studiert. Außerdem hat sie Kur-
se zum Thema der Filmsprache 
gegeben und ihre Kurzfilme auf 
internationalen Filmfestivals 
präsentiert. Mit Destello Bravío, 
ihrem ersten Spielfilm, durch-
bricht Rodríguez die Grenzen 
filmischer Genres.

Filmfestival Rotterdam: Inter-
nationale Premiere; Festival 
von Málaga: Silberner Jury-
preis, Preis für die beste Mon-
tage; New Directors / New Films 
(MoMA): Teil der Filmselektion 
zum 50. Jubiläum.

Fr 29.04. / 18:00 und Sa 07.05. / 20:45 / Filmgalerie / dt. Vorpremiere  

Alcarràs

Jeden Sommer geht die Familie Solé zur 
Pfirsichernte auf ein Feld in der Nähe von 
Alcarràs, einem kleinen Ort in Katalonien. 
Doch dann beschließt der Besitzer, die Bäu-
me zu fällen, um Solarzellen zu installie-
ren. Die Familie kommt zusammen, um ihre 
letzte Ernte einzuholen. Im Angesicht einer 
ungewissen Zukunft versucht jedes Fami-
lienmitglied, seinen Platz in dieser schwie-
rigen Situation zu finden, wobei die Einheit 
der Familie in Gefahr gerät. Schließlich ris-
kieren die Solés mehr, als nur ihr Zuhause 
zu verlieren …

„Ein Loblied auf die Familie, die Liebe 
zum Land und eine Wertschätzung der 
harten und wenig anerkannten Arbeit 
von Landwirt*innen.“ CINEMAGAVIA 

„Ein kühner, intensiver und unvergesslich 
engagierter Film, inmitten eines Feldes 
von Pfirsichbäumen.“ EL MUNDO

„Es gibt keine großen Unterhaltungen, 
die die Dinge erklären, alles führt direkt 
ins Herz.“ CINEUROPA

Cada verano, la familia Solé cultiva sus 
melocotoneros cerca de Alcarràs, una pe-
queña localidad de Cataluña. Esto cambia 
cuando el dueño decide cortar los árboles 
e instalar placas solares en el terreno. La 
familia se reúne para abordar la que será 
su última cosecha. Enfrentándose a un fu-
turo incierto, cada miembro de la extensa 
familia intenta encontrar su propio lugar 
en la crisis, lo que pone en riesgo la uni-
dad familiar. Finalmente, los Solé arriesgan 
pudiendo perder algo más que su hogar…

“Un canto a la familia, al amor por la 
tierra y un reconocimiento al trabajo 
duro y poco valorado de los agriculto-
res”. CINEMAGAVIA

“Un denodado, intenso e inolvidable 
ejercicio de cine de resistencia en mi-
tad de un campo de melocotones”. 
EL MUNDO

“No hay grandes conversaciones expli-
cando las cosas, va todo por dentro”. 
CINEUROPA

E 2022, 120 min, OmdtU 
Regie: Carla Simón

 
Die Regisseurin und Drehbuch-
autorin Carla Simón (*1986, 
Barcelona) stammt aus einem 
kleinen Dorf in Katalonien. Sie 
hat Audiovisuelle Kommunika-
tion in Barcelona und Kalifor-
nien studiert und war an der 
London Film School tätig. Ihr 
erster Spielfilm, Summer 1993 
(2017), wurde bei der Berlinale 
als bestes Spielfilmdebut aus-
gezeichnet. In Alcarràs behan-
delt Simón ein sehr persönli-
ches Thema.

Berlinale: Internationale Pre-
miere im Februar 2022, Aus-
zeichnung mit dem Goldenen 
Bären für den besten Film.
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So 01.05. / 15:00 und Do 05.05. 20:30 * / Filmgalerie / Deutschlandpremiere  

15 Hours  15 Horas
Aura und Manuel sind das perfekte Paar. 
Beide sind Künstler, sie ist Solistin der 
ersten Geigen, er ein angesagter Diri-
gent. Sie sind reich und berühmt und 
werden von vielen beneidet. Ihre Bezie-
hung birgt jedoch ein Geheimnis: Ma-
nuel missbraucht seine Frau körperlich 
und emotional. Eines Tages hält Aura es 
nicht mehr aus und beschließt, sich Hilfe 
zu suchen. Da geschieht genau das, was 
sie immer geahnt hat, aber nie gewagt 
hat zu äußern.   

„Eine bewegende Annäherung an das 
Thema der männlichen Gewalt gegen 
Frauen, gedreht und angesiedelt in der 
Dominikanischen Republik.“ EL PERIÓDICO

Aura y Manuel son la pareja perfecta. Los 
dos son artistas: ella, solista en la sec-
ción de primeros violines; él, director de 
orquesta de moda. Son famosos, ricos 
y envidiados por muchos. Sin embargo, 
su relación esconde un secreto: Manuel 
maltrata física y emocionalmente a su 
esposa. Un día, Aura no aguanta más 
y decide pedir ayuda. Sucede entonces 
lo que siempre había sospechado, pero 
nunca se atrevió a confirmar. 

“Un conmovedor acercamiento a la 
violencia machista rodado y ambien-
tado en la República Dominicana”. 
EL PERIÓDICO

E / Rep. Dom. 2020, 80 min, 
OmeU, Regie: Judith Colell

 
Judith Colell (*1968, Barcelona) 
hat Kunstgeschichte und Film 
an der Universität von New York 
studiert. Von 2011 bis 2015 war 
sie als Vizepräsidentin der spa-
nischen Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográfi-
cas tätig. In ihrem Film Elisa K 
(2010) hat sich Colell bereits 
mit dem Thema des Miss-
brauchs auseinandergesetzt.

„Der Missbrauch ist eine Art 
Hölle. Es ist sehr schwierig, ihm 
zu entkommen.“ (Judith Colell)

Signis-Preis im Festival von Má-
laga 2021

Sa 30.04. / 20:45 und So 08.05. / 12:00 / Filmgalerie  

Libertad

Die Familie Vidal verbringt in ihrem Som-
merhaus den letzten Urlaub mit Großmut-
ter Ángela, die an einer fortgeschrittenem 
Alzheimererkrankung leidet. Die 14-jährige 
Nora ist genervt von ihrer kleinen Schwes-
ter und den Gesprächen der Erwachsenen 
und fühlt sich überflüssig. Alles verändert 
sich, als sie sich mit Libertad anfreundet, 
der Tochter von Rosana, die aus Kolumbien 
stammt und Noras Großmutter pflegt. Ge-
meinsam mit Libertad erlebt Nora einen 
unvergesslichen Sommer, aber es kommt 
bald zu Problemen. Kann ihre Freundschaft 
die sozialen Grenzen überwinden?

„Clara Roquet überrascht mit einer 
brillanten und entlarvenden Sicht auf 
gesellschaftliche Privilegien.“ EL MUNDO

„(Roquet) findet den richtigen Ton, ohne 
zu übertreiben.“ CINEMANÍA

“Die Cineastin (…) beweist mittelst 
kleiner Details, Momenten der Stille und 
Blicken, dass sie eine ausgezeichnete 
Drehbuchautorin ist.“ CINEUROPA 

La familia Vidal pasa en su casa de vera-
neo las últimas vacaciones con la abuela 
Ángela, quien sufre de Alzheimer avanza-
do. Nora, de 14 años, molesta por su her-
mana menor y las conversaciones de los 
adultos, siente que no encuentra su lugar. 
Todo cambia cuando se hace amiga de Li-
bertad, la hija de Rosana, la mujer colom-
biana que cuida a su abuela. Junto a Li-
bertad, Nora pasa un verano inolvidable, 
pero pronto surgen problemas. ¿Puede su 
amistad romper con los límites de las cla-
ses sociales?

“Clara Roquet sorprende con una brillan-
te y dolida lectura de la condición del 
privilegio”. EL MUNDO 

“(Roquet) encuentra el tono justo, sin 
caer en el tremendismo”. CINEMANÍA 

“La cineasta (…) demuestra que es una 
excelente guionista valiéndose de peque-
ños detalles (…), de silencios y de mira-
das”. CINEUROPA

E 2021, 104 min, OmdtU 
Regie: Clara Roquet

 
Clara Roquet (*1988, Vic) ist 
Drehbuchautorin und Regisseu-
rin. Sie hat in New York an der 
Columbia University Film stu-
diert. Bereits ihr zweiter Film, 
10.000 KM (2014), den sie mit 
Carlos Marques-Marcet ge-
schrieben hat, wurde mehrfach 
premiert. Libertad thematisiert 
die Privilegien der westlichen 
Gesellschaft gegenüber Mig-
rant*innen aus Lateinamerika.

Goya-Preise: Beste neue Re-
gie und beste Nebendarstelle-
rin (Nora Navas); Gaudí-Preise: 
Bester Film, bestes Drehbuch, 
beste Hauptdarstellerin (Maria 
Morera) und beste Fotografie; 
Golden Orange Film Festival 
Antalya: Bester Film.
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Sa 30.04. / 18:30 / Filmgalerie

A Thief’s Daughter  La hija de un ladrón
Die 22-Jährige Sara war immer allein: Sie 
ist ohne Mutter aufgewachsen, ihr Vater 
ist im Gefängnis, und ihr Bruder lebt im 
Kinderheim. Als alleinerziehende Mutter 
eines sechs Monate alten Babys hält sie 
sich mit Teilzeitjobs über Wasser. Sara 
wünscht sich nichts mehr als ein norma-
les Leben und plant, mit ihrem Bruder 
und dem Vater ihres Kindes als Familie 
zu leben. Als jedoch ihr Vater aus dem 
Gefängnis entlassen wird, erscheint das 
unmöglich. Sara weiß, dass ihr Vater sie 
an ihrem Glück hindert und trifft eine 
schwere Entscheidung.   

„(…) eine perfekte Darstellung der 
Heldentaten von Millionen von Frauen, 
die täglich für ihr Glück kämpfen (…).“ 
FOTOGRAMAS 

„Ein Erstlingswerk von großer Reife.“ 
CINEMANÍA

Sara ha estado sola toda la vida. La 
joven de 22 años creció sin madre, su 
padre está en la cárcel y su hermano 
pequeño vive en un hogar para niños. 
Siendo madre soltera de un bebé de seis 
meses, se mantiene a flote con trabajos 
a media jornada. Sueña, más que nada, 
con tener una vida normal y quiere for-
mar una familia junto a su hermano y 
el padre de su hijo. Cuando su padre 
sale de la cárcel, todo se complica. Sa-
biendo que él representa un obstáculo 
para su felicidad, Sara toma una deci-
sión muy difícil.  

“(…) la perfecta radiografía de la heroi-
cidad de todos los días de millones de 
mujeres que luchan por ser felices (…).” 
FOTOGRAMAS

“Una ópera prima de honda madurez.” 
CINEMANÍA

E 2019, 102 min OmeU 
Regie: Belén Funes

 
Belén Funes (*1984, Barcelo-
na) hat an der katalanischen 
ESCAC Filmregie studiert und 
eine Ausbildung für Drehbuch-
autoren in Kuba absolviert. Als 
Regieassistentin war sie an 
zahlreichen spanischen Film-
produktionen beteiligt und leg-
te 2015 mit Sara a la fuga ihren 
ersten Kurzfilm vor. La hija de 
un ladrón ist ihr Spielfilmdebüt.

Goya-Filmpreis: Beste Regie; 
Filmfestival von San Sebastián: 
Beste Schauspielerin (Greta 
Fernández); Gaudí-Filmpreis: 
Bester Film in nicht-katalani-
scher Sprache, beste Regie, 
bestes Drehbuch.

So 01.05. / 20:30 und Fr 06.05. / 18:30 / Filmgalerie / dt. Vorpremiere

Sechs Tage unter Strom – Unterwegs in 
Barcelona  / Sis dies corrents

Der junge Marokkaner Moha absolviert eine 
Probewoche bei einer kleinen Sanitär- und 
Elektrofirma in Barcelona. In sechs Kapi-
teln, die jeweils einen Tag der Arbeitswo-
che repräsentieren, wird erzählt, wie Moha, 
Pep und Valero Reparaturen in den Vororten 
der Stadt durchführen. Vom ersten Tag an 
hat Moha mit den Vorurteilen seiner neu-
en Kollegen und Kunden zu kämpfen. Diese 
zweifeln an seinen Fähigkeiten als Klemp-
ner und misstrauen ihm wegen seiner ma-
rokkanischen Herkunft. Werden sechs Tage 
ausreichen, um diese Vorurteile abzubauen.  

„Eine liebenswerte Komödie (…), gespielt 
von Schauspielern, die sich mit Natür-
lichkeit und überraschendem Geschick 
mit einer Fiktion ihres Lebens auseinan-
dersetzen.“ EL PAÍS 

„Enormer natürlicher Charme und (…) 
Charisma der Protagonisten. Ein au-
thentisches ´High Maintenance´ über die 
Einwanderung in Barcelona.“ CINEMANÍA 

Moha, un joven marroquí, tiene su sema-
na de prueba en una pequeña empresa de 
fontanería y electricidad. En seis capítulos, 
cada uno representando un día de la se-
mana laboral, se cuenta como Moha, Pep 
y Valero hacen reparaciones en las afueras 
de Barcelona. Ya desde el primer día, Moha 
tiene que lidiar con sus nuevos compañe-
ros y clientes, que dudan de su capacidad 
como fontanero y se muestran escépticos 
sobre su origen marroquí. ¿Serán seis días 
suficientes para superar los prejuicios y 
aprender a trabajar en equipo?

“Una comedia tierna (…) interpretada por 
actores naturales capaces de enfrentar-
se a una ficción sobre sus vidas con una 
soltura sorprendente”. EL PAÍS 

“Enorme encanto natural y (…) carisma 
de sus protagonistas. Un High Mainte-
nance castizo sobre la inmigración en 
Barcelona”. CINEMANÍA

E 2021, 90 min, OmdtU 
Regie: Neus Ballús

   
Neus Ballús (*1980, Mollet del 
Vallès) hat Audiovisuelle Kom-
munikation und Dokumentar-
film an der Universität Pompeu 
Fabra in Barcelona studiert. 
Neben ihrem Studium hat sie 
an zahlreichen Kursen und Kon-
ferenzen zum Thema Film teil-
genommen. Ihr erster Spielfilm 
La Plaga wurde bei der Berli-
nale 2013 gezeigt und erhielt 
eine Nominierung bei den Euro-
pean Film Awards. Bereits 2014 
erhielt sie für ihre Werke vier 
Gaudí-Filmpreise.

Filmfestival von Valladolid: 
Publikumspreis; Gaudí-Film-
preis: Fünf Preise, inklusive für 
den besten Film und die bes-
te Regie.
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So 01.05. / 18:30 / Filmgalerie 

Facing the Wind  Con el viento
Eines Tages erhält Mónica aus Burgos, 
die seit 20 Jahren als Tänzerin in Buenos 
Aires lebt, die Nachricht, dass ihr Vater 
in Spanien im Sterben liegt. Als sie dort 
ankommt, ist er bereits tot. Dem Schwei-
gen und der Kälte des familiären Umfelds 
begegnet sie mit dem, was sie am bes-
ten kann: Tanzen. 
In einer Mischung aus Tanzfilm und 
Doku wird die Geschichte einer Versöh-
nung und einer emotionalen Reise zu den 
eigenen Wurzeln erzählt: Drei Generatio-
nen (Mutter, Schwester, Nichte) beglei-
ten Mónica dabei. Ein bewegendes, mit 
überzeugenden Laiendarstellerinnen be-
setztes Debüt.   

„Ein bezaubernder Mix aus Kino und 
Tanz.“ PHILIPP ENGEL, FOTOGRAMAS

„Einer der schönsten Filme, die ich je 
sehen durfte, ein wahres Gedicht in 
Bild und Ton.“ TIME JUST, MANU COLLADO

Mónica, bailarina de 47 años que vive en 
Buenos Aires, recibe una llamada desde 
España: su padre está gravemente enfer-
mo. Decide volver al pueblo donde nació 
y al que no ha vuelto en 20 años. Al lle-
gar, su padre ya ha muerto. El frío, el si-
lencio y el difícil clima familiar los afron-
tará con lo que mejor se le da: bailar. 
Danza y tono documental se aúnan en 
una historia de reconciliación familiar y 
vuelta a las raíces: un conmovedor de-
but, rodado con actores no profesiona-
les, que logra transmitir sentimientos 
primordiales mediante economía ges-
tual. Tres generaciones (madre, herma-
na y sobrina) acompañan a Mónica en su 
viaje emocional.  

“Con el viento es un subyugante híbri-
do de cine y danza”. FOTOGRAMAS

“Una de las películas más hermosas 
que he tenido el placer de visionar, un 
auténtico poema visual y sonoro”.  
TIME JUST

E/Arg/F 2018, 108 min, OmdtU 
Regie: Meritxell Colell Aparicio

 
Meritxell Colell Aparicio ge-
boren 1983 in Barcelona, hat 
am Fachbereich Audiovisuelle 
Kommunikation der Universi-
tat Pompeu Fabra in Barcelona 
studiert. Neben ihrer Tätigkeit 
als Filmemacherin engagiert 
sie sich in filmpädagogischen 
Projekten. 

Die Regisseurin wurde vom 
L’Atelier de la Cinéfondation de 
Cannes ausgewählt, um dieses 
Projekt umzusetzhen. Con el 
viento begann seine Festival-
Laufbahn als Forumsbeitrag 
der 68. Ausgabe der Berlinale; 
Bester Film Zonazine Festival 
de Málaga: Talentpreis und lo-
bende Erwähnung beim D’A 
Film Festival Barcelona.

Mo 02.05. / 18:30 / Filmgalerie

Costa Brava – Lebanon  
 Costa Brava – Líbano

Die Familie Badri hat Beirut verlassen, um 
ein autarkes Leben in den Bergen zu führen. 
Fernab der Verschmutzung und Probleme 
der Hauptstadt, haben sie sich eine Oase 
geschaffen und genießen den ruhigen All-
tag. Alles ändert sich, als die libanesische 
Regierung eine Mülldeponie unterhalb ihres 
Hauses errichten will. Plötzlich wird die Fa-
milie nicht nur durch die Entwicklung einer 
kapitalistischen und korrupten Gesell-
schaft bedroht, sondern auch durch inter-
ne Konflikte. Sie müssen sich nun entschei-
den: Widerstand leisten oder aufgeben?  

“Ein beeindruckendes Debut von Mounia 
Akl, das nicht nur als faszinierendes 
Familiendrama, sondern auch als ele-
gante politische Allegorie funktioniert.“ 
SCREENDAILY 

„Ein bezaubernder und ehrlicher Film“ 
VARIETY 

La familia Badri ha escapado de Beirut para 
vivir una vida autárquica en las montañas. 
Lejos de la contaminación y la conflictivi-
dad de la capital, se construyen su pro-
pio oasis de resistencia y disfrutan de una 
vida diaria tranquila. Esto cambia cuando 
el Gobierno libanés decide instalar un ver-
tedero enfrente de su casa. De repente, la 
familia no solo se ve amenazada por los 
avances de una sociedad capitalista y co-
rrupta, sino también por conflictos inter-
nos. Tienen que decidirse: ¿oponer resis-
tencia o rendirse?

“Un debut impresionante de Mounia Akl, 
que funciona tanto como fascinante dra-
ma doméstico como una elegante alego-
ría política”. SCREENDAILY 

„Una película fascinante y honesta“. 
VARIETY

LBN 2021, 106 min, OmdtU 
Regie: Mounia Akl 

   
Mounia Akl (*1989, Beirut) ist 
eine libanesische Regisseu-
rin und Drehbuchautorin. Nach 
ihrem Architekturstudium hat 
sie einen Master in Filmregie 
an der Columbia University in 
New York absolviert. Neben 
ihren eigenen Filmen produziert 
Akl Werbefilme für Modelabels. 
Ihr Kurzfilm Submarine (2016) 
wurde auf dem Filmfestival von 
Cannes gezeigt und gewann 
internationale Preise. Costa 
Brava – Lebanon ist ihr erster 
Spielfilm.

Filmfestspiele von Venedig: 
Internationale Premiere; Film-
festival von Sevilla: Besonde-
rer Jurypreis; Filmfestival von 
Toronto: NETPAC-Preis für den 
besten Film aus dem Nahen 
Osten.
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CAT DOC 
Documental es... ¿Qué es documental? Ya en docu-
mentalES (2021) abordamos las fronteras difusas que 
difuminan cada vez más la estricta separación entre 
documental y ficción. Decíamos entonces que los sub-
géneros resultantes atienden tanto a un deseo de com-
prensión y una necesidad de expresión, como a la bús-
queda de medios estilisticos innovativos que den res-
puesta a los retos y problemas que se nos plantean 
actualmente. Un buen ejemplo de ello es la película 
Por la libertad / Ji bo Azadiyê (pág. 36), basada en he-
chos reales, rodada en los escenarios reales tal y como 
quedaron tras el conflicto bélico en Siria e interpretada 
también en parte por los propios protagonistas de los 
sucesos que se narran. Sin embargo, se trata de una 
película de ficción. Está coproducida por Alba Sotorra, 
directora de documentales, buena conocedora del Me-
dio Oriente y muy cercana a los hechos narrados, tras 
haber rodado en la región Comandante Arian (cinES-
cultura 2021) y El retorno: la vida después del ISIS (ci-
nEScultura 2022, pág. 41).

My Mexican Bretzel (pág. 42) es un ejemplo paradigmá-
tico de la hibridación de géneros en sentido contrario. A 
partir de materiales reales –Found Footage– construye 
un relato ficcionado. ¿Hasta qué punto es documen-
tal si las imagenes reales se utilizan para construir una 
ficción, un melodrama a lo Douglas Sirk? Su directora, 
Nuria Giménez Lorang, utiliza cintas de vídeo de 8 y 
16 milímetros, grabadas por su abuelo, para narrarnos 
paralelamente al visionado de imágenes reales un re-
lato ficcionado en off, una historia de amor construi-
da mediante la edición y el montaje. No es casualidad 
que en el prólogo de la película se nos avise de que “la 
mentira es otra forma de contar la verdad”.

El resto de las películas del programa hablan por sí so-
las de la variedad existente en la docuficción. En ¿Qué 
hicimos mal? (pág. 39) la directora, Liliana Torres, es 
al mismo tiempo la protagonista que, junto con su pa-
reja real, prepara una docuficción basada en entrevis-
tas a sus exparejas para descubrir por qué terminaron 
sus respectivas relaciones, un planteamiento que re-

Dokumentarfilm ist ... Was ist Dokumentarfilm? Bereits 
in DocumentalES (2021) haben wir die immer unschär-
fer werdenden Grenzen zwischen Dokumentation und 
Fiktion zum Thema gemacht. Damals hielten wir fest, 
dass die daraus entstandenen Subgenres sowohl dem 
Wunsch nach Verständigung als auch dem Bedürfnis 
nach Ausdruck entsprechen und innovative Stilmittel 
zur Verfügung stellen, um auf die Herausforderungen 
und Probleme unserer Zeit zu reagieren. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist der auf realen Begebenheiten basierende 
Film The End Will Be Spectacular / Ji bo Azadiyê (S. 36), 
der an realen Kriegsschauplätzen in Syrien gedreht wur-
de, teilweise sogar unter Mitwirkung von Überlebenden. 
Es handelt sich jedoch um eine fiktive Geschichte. Die 
Regisseurin Alba Sotorra, die sich auf Dokumentarfil-
me spezialisiert hat und sich im Nahen Osten gut aus-
kennt, koproduzierte den Film, nach Commander Ari-
an (cinEScultura 2021) und The Return: Life after ISIS 
(cinEScultura 2022, S. 41).
My Mexican Bretzel (S. 42) ist ein typisches Beispiel für 
die Hybridisierung von Genres in die entgegengesetzte 
Richtung: Aus realen Materialien – Found Footage – baut 
er eine fiktive Geschichte. Inwieweit ist es dokumenta-
risch, wenn aus den realen Bildern eine Fiktion, ein Me-
lodram im Stil von Douglas Sirk, konstruiert wird? Die 
Regisseurin Nuria Giménez Lorang verwendet 8- und 
16-Millimeter-Videobänder, die ihr Großvater aufgenom-
men hat, um uns parallel zum Betrachten realer Bilder 
eine Off-Screen-Geschichte zu erzählen, die eine durch 
Schnitt und Montage aufgebaute Liebesgeschichte ist. 
Es ist kein Zufall, dass wir im Prolog des Films gewarnt 
werden, dass „die Lüge eine andere Art ist, die Wahr-
heit zu erzählen“.

Die übrigen Filme des Programms zeugen von der Viel-
falt der Doku-Fiktion. In ¿Qué hicimos mal? (S. 39) ist 
Liliana Torres zugleich Regisseurin und Protagonistin, 
die zusammen mit ihrem wirklichen Partner eine Do-
ku-Fiktion auf der Grundlage von Interviews mit ihren 
Ex-Partnern erstellt, um herauszufinden, warum ihre 
jeweiligen Beziehungen endeten, ein Ansatz, der an 
Broken Flowers (Jim Jarmusch, 2005) erinnert. Sedi-

Sa 07.05. / 15:00 / Filmgalerie

The End will be Spectacular  
 Por la libertad / Ji bo Azadiyê  

Dieser Spielfilm berichtet von der Belage-
rung einer Stadt im Norden Syriens im Jahr 
2015 und dem Widerstand einer Gruppe 
junger Menschen, die sich dem türkischen 
Heer entgegenstellen: Eine junge Kurdin 
kehrt nach Diyarbakir zurück, wo ihr Bru-
der vom Islamischen Staat getötet wurde. 
Die Stadt ist ein Pulverfass, und die kur-
dischen Aufstände gegen die Polizei und 
die türkische Armee werden gewalttätig 
niedergeschlagen. 
Erster Spielfilm der Rojava Film Kommune; 
er basiert auf Tagebüchern und Zeugnissen 
von Überlebenden, von denen einige als 
Darsteller im Film zu sehen sind.   

„Wenn wir nicht davon erzählen, ver-
schwindet die Geschichte“, ALBA SOTORRA 

(CO-PRODUZENTIN). 

La película cuenta la historia del asedio de 
una ciudad en el norte de Siria en 2015 y de 
la resistencia protagonizada por un grupo 
de jóvenes al ataque del ejército turco: Una 
joven kurda regresa a Diyarbakir, donde su 
hermano ha sido asesinado por el Estado 
Islámico. La ciudad es un polvorín, y los le-
vantamientos de los kurdos contra la poli-
cía y el ejército turco desembocan en una 
fuerte y violenta represión. 
Primer film de ficción de la Comuna de Cine 
de Rojava, colectivo de cineastas fundado 
en 2015 en el norte de Siria. La obra se basa 
en diarios y testimonios de supervivientes 
que, en algunos casos, encarnan a los pro-
tagonistas de la película.

“Si no la contamos, la historia desapare-
ce”, ALBA SOTORRA (COPRODUCTORA).

SYR, IRQ, E, F 2019, 112 min, 
OmeU, Regie: Ersin Çelik;  

   
Ersin Çelik (*1984, Türkei) ist 
Schriftsteller, Journalist und 
Regisseur. 2006 schloss er sein 
Physikstudium an der OMU in 
Samsun ab. Anschließend war 
er als Journalist tätig und wur-
de als solcher mehrfach inhaf-
tiert. Seine Arbeit als Autor und 
Filmemacher konzentriert sich 
auf Konfliktgebiete wie Roja-
va und Kurdistan. The End Will 
Be Spectacular ist sein Spiel-
filmdebüt.

Uraufführung Kolkata Interna-
tional Film Festival; vertreten 
auf vielen internationalen Film 
Festivals, u. a. in Rotterdam; 
Bronzene Palme 2021 auf der 
Mostra de Cine in Valencia.
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Mi 04.05. / 20:30 * und Do 05.05. / 18:30 * / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

What went wrong?  ¿Qué hicimos mal?
Liliana führt eine stabile Beziehung mit 
David. Trotzdem plagt sie eine innere Un-
zufriedenheit, die sie sich nicht erklären 
kann. Sie will herausfinden, woher dieses 
Gefühl kommt und trifft sich mit ihren 
drei Exfreunden, um ihr Liebesleben Re-
vue passieren zu lassen. Warum haben 
wir uns getrennt? Was haben wir falsch 
gemacht? Die Unterhaltungen mit Kilian, 
Manuel und Fede, mal witzig, mal tra-
gisch, ändern den Lauf der Geschichte 
und die Entscheidung, die Liliana in ihrer 
aktuellen Beziehung trifft …

„What went wrong? ist ein Spiegel, in 
dem wir uns betrachten und vor dem 
es unmöglich ist, sich nicht selbst zu 
hinterfragen, beginnend bei der ersten 
Liebe, die vielleicht geopfert wurde, 
weil die Gesellschaft uns sagt, dass 
alles sein Verfallsdatum hat und dass 
das Leben aus vielen Erfahrungen 
bestehen muss.“ CINEMANÍA

Liliana tiene una relación estable con Da-
vid, su pareja. No obstante, siente una 
infelicidad interna que no sabe explicar-
se. Quiere averiguar de dónde viene esa 
insatisfacción y se reúne con sus tres 
exnovios para repasar su vida amorosa 
y encontrar respuestas: ¿Por qué nos se-
paramos? ¿Qué hicimos mal? Las conver-
saciones con Kilian, Manuel y Fede, unas 
veces divertidas y otras veces trágicas, 
terminan cambiando el curso de la his-
toria y la decisión que toma Liliana sobre 
su relación actual…

“¿Qué hicimos mal? es un espejo en el 
que mirarnos, ante el cual resulta im-
posible no acabar cuestionándonos, 
empezando por aquel primer amor, 
que tal vez se autoinmoló porque la 
sociedad nos dice que todo ha de te-
ner fecha de caducidad, que la vida 
ha de ser un cúmulo de experiencias”. 
CINEMANÍA

E/ MX 2021, 79 min, OmeU 
Regie: Liliana Torres

Liliana Torres (*1980, Vic) hat 
ein Studium der Filmregie an 
der ESCAC der Universität Bar-
celona absolviert und sich in 
Mexiko-Stadt auf den Bereich 
der Dokumentation speziali-
siert. Neben ihren eigenen Film-
projekten war sie zusätzlich als 
Cutterin und Produzentin tätig. 
Ihr erster Spielfilm, Family Tour 
(2013), wurde mit dem Kritiker-
preis beim Rec Filmfestival Tar-
ragona ausgezeichnet.

Festival von Sevilla: Interna-
tionale Premiere im Rahmen 
der Sección Oficial; Goya-Film-
preis: Nominiert für die beste 
Regie und das beste Drehbuch; 
Premio AC/E (Acción Cultural 
Española): Nominiert für die 
beste Regie.   
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mentos (S. 40) ist eine Doku-Fiktion, die uns zu Kom-
plizen der echten Reise von sechs Transfrauen in die 
Berge von León macht, auf der Suche nach ihrer Iden-
tität. Dies ist so gut fotografiert und erzählt, dass es 
wie Fiktion erscheint: Die Realität übertrifft die Fiktion. 
Dieses Roadmovie wurde als Projekt geboren, um die 
Komplexität und Vielfalt von Transidentitäten auf na-
türliche und vielstimmige Weise zu beschreiben. The 
Return: Life after ISIS (S. 41), ist ein von Frauen gedreh-
ter Film für Frauen. Alba Sotorra erzählt die Geschichte 
einer Randgruppe, die in einen Konflikt in einem frem-
den Land verwickelt wird, dem sie am Ende zum Opfer 
fällt; ein Film über Schwesternschaft, Schuld und Er-
lösung, nahe am klassischen dokumentarischen Genre. 
Die Kamera fängt mit scharfem Blick eine Welt ein, die 
oft vorschnell verurteilt wird, ohne dass die komplexen 
Umstände bekannt sind. Magaluf Ghost Town (S. 43), 
von Miguel Ángel Blanca, ist ein z.T. fiktiver Dokumen-
tarfilm, der unterschiedliche Sichtweisen auf ein und 
dieselbe Realität in den Focus nimmt. Die Konfrontation 
zwischen den Bewohnern und Besuchern von Magaluf, 
einer vom Massentourismus heimgesuchten Stadt auf 
Mallorca, zeugt von der moralischen Dekadenz einer 
überforderten Gesellschaft.

mite a Broken Flowers (Jim Jarmusch, 2005). Sedimen-
tos (pág. 40) es una docuficción que nos hace cómpli-
ces del viaje real de seis mujeres trans a la montaña 
leonesa en una búsqueda identitaria tan bien rodada 
y contada que parece ficción: la realidad supera a la 
ficción. Esta road movie nace como un proyecto para 
visibilizar de manera natural y coral la complejidad y 
diversidad de las identidades trans. El retorno: la vida 
después del ISIS (pág. 41, es una película de mujeres 
hecha por mujeres. Alba Sotorra visibiliza la realidad 
de un colectivo fuera de foco en un conflicto ajeno del 
que terminan siendo víctimas: relato de sororidad, de 
culpabilidad y redención, más cerca del género docu-
mental clásico. De este modo la mirada capta en toda 
su crudeza una realidad que el maniqueísmo al uso 
condena con demasiada frecuencia sin interesarse por 
entender hechos complejos. Magaluf Ghost Town (pág. 
43), de Miguel Ángel Blanca, es un documental ficcio-
nado que disecciona puntos de vista opuestos sobre 
una misma realidad espectral. La confrontación entre 
habitantes y visitantes de Magaluf, localidad de Ma-
llorca fagocitada por el turismo masivo, testimonia la 
decadencia moral de una sociedad en la que los pro-
tagonistas se ven superados y enfrentados al propio 
papel que juegan en ella.

* In Anwesenheit der  
 Filmemacherin 
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Di 03.05. / 20:30 und So 08.05. / 20:00 * / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Sediments  Sedimentos
„Schließlich ist es die Erde, die dir die Ge-
schichte erklärt. Stück für Stück, wie al-
les sich vorwärts oder zurückbewegt …“. 
Ebenso wie die Erde, besteht unser Inne-
res aus Schichten, die unsere Identität 
formen. Welche Umstände kommen in 
diesem Prozess zusammen? Was macht 
uns zu dem, was wir heute sind? Sechs 
Transfrauen reisen in ein Dorf in León, 
wo sie die außergewöhnliche Landschaft 
und die Facetten ihrer eigenen Persön-
lichkeit erkunden. Etwas verbindet die 
Gruppe, trotz aller Unterschiede.

„A. S. hat eine großartige Arbeit als 
Regisseur geleistet, indem er einen Do-
kumentarfilm geschaffen hat, der nicht 
dokumentarisch wirkt.“ CINEMAGAVIA 

„Mit durchgehender Natürlichkeit 
beseitigt er Klischees und Vorurteile 
und stellt gleichzeitig die Empathie in 
den Vordergrund, jenseits der Diversi-
tät von Standpunkten und erbitterten 
Diskussionen. Ein intimer und lustiger 
Roadmovie.“ CINEMANÍA

“Al fin y al cabo, la Tierra te va explican-
do la historia. Cada pedazo, y cómo van 
avanzando o retrocediendo…”. Al igual 
que la Tierra, nuestro interior está forma-
do por distintas capas que forman nues-
tra identidad. ¿Qué circunstancias inter-
vienen en este proceso? ¿Qué nos con-
vierte en lo que somos hoy? Seis mujeres 
trans viajan a un pueblo leonés, donde 
exploran insólitos paisajes, así como las 
facetas de su propia personalidad. A pe-
sar de sus diferencias, hay algo que las 
une como grupo…

“Adrián Silvestre ha hecho un trabajo 
magnifico desde la dirección, creando 
un documental que no parece tan do-
cumental.” CINEMAGAVIA 

“Con una naturalidad orgánica, borra 
clichés y prejuicios al tiempo que pone 
en primer plano la empatía, más allá 
de la diversidad de puntos de vista y 
debates enconados. Una íntima y di-
vertida road-movie”. CINEMANÍA

E 2021, 89 min, OmeU  
Regie: Adrián Silvestre

 
Adrián Silvestre (*1981, Valen-
cia) ist Regisseur, Cutter und 
Drehbuchautor. Neben einem 
Studium der Audiovisuellen 
Kommunikation und Filmregie 
in Madrid hat er einen Ab-
schluss in Kunstgeschichte und 
Eventmanagement absolviert. 
Mit seinen Filmen erforscht Sil-
vestre die Grenzen von Realität 
und Fiktion und setzt sich für 
Themen wie Gender, Sexualität 
und Migration ein. Sedimentos 
ist sein zweiter Spielfilm.

Festival von Málaga: Internatio-
nale Premiere im Rahmen des 
Dokumentarfilmwettbewerbs; 
Dokumentarfilm-Festival von 
Thessaloniki: Besonderer Jury-
preis; Outfest-Festival von Los 
Angeles: Besondere Jury-Erwäh-
nung; Feroz Arebato-Preis.
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Mi 04.05. / 18:30 und Fr 06.05. / 20:45 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

The Return: Life after ISIS  
 El retorno: la vida después del ISIS
Wie verzeiht man jenen, die einen fal-
schen Weg eingeschlagen haben? Ver-
dient aufrichtige Reue eine zweite Chan-
ce? Shamima und Hoda wurden von ter-
roristischer Propaganda angetrieben, 
ihre Heimat zu verlassen und sich dem 
Islamischen Staat (ISIS) anzuschließen. 
Nach viel Grausamkeit, Missbrauch und 
Frauenfeindlichkeit, wollen sie nach Hau-
se zurückkehren. Ihre Heimatländer ver-
weigern ihnen dies jedoch. Die Doku-
mentation zeigt die harte Realität einer 
Gruppe von Frauen, die in ihrer eigenen 
Vergangenheit gefangen sind.

„(Der Film) zeugt von bemerkenswerter 
Ausgewogenheit und Intelligenz, 
wenn man das heikle Thema, das er 
behandelt, bedenkt - Ein mitfühlender 
und essenzieller Blick auf die Folgen 
der Radikalisierung.“ VARIETY 

¿Cómo perdonar a los que han tomado 
el camino equivocado? ¿Merece una se-
gunda oportunidad el arrepentimiento 
sincero? Shamima y Hoda son dos muje-
res que, manipuladas por la propaganda 
terrorista, se fueron de sus países para 
unirse al Estado Islámico (ISIS). Tras vivir 
la crueldad, el abuso y la misoginia en 
los campos terroristas quieren volver a 
casa, pero sus países de origen les nie-
gan su retorno. El documental muestra 
la dura realidad de un grupo de mujeres 
atrapadas en su pasado.

“(La película) está armada con unos 
notables equilibrio e inteligencia, con-
siderando el delicado terreno en el que 
se mueve: una mirada compasiva y 
esencial a las secuelas de la radicali-
zación”. VARIETY

E/GBR 2021, 90 min, OmsU 
Regie: Alba Sotorra

Alba Sotorra Clua (*1980, Reus) 
ist Filmregisseurin und Gründe-
rin der Produktionsfirma Alba 
Sotorra S.L. In ihren Filmen 
widmet sie sich aktuellen The-
men, die in Verbindung mit poli-
tischen und sozialen Konflikten 
stehen, und reflektiert über die 
Rolle von Freiheit und Gleich-
heit. Sie hat lange Zeit im Na-
hen Osten verbracht, um Filme 
zu drehen. Bereits 2015 hat sie 
für ihren Dokumentarfilm Game 
Over den Gaudí-Filmpreis er-
halten. 

Internationales Filmfestival 
DocsBarcelona: Publikums-
preis und junger Jurypreis; 
Gaudí-Filmpreise: Bester Doku-
mentarfilm; Goya-Filmpreise: 
Nominiert für den besten Doku-
mentarfilm.
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So 01.05. / 17:00 / Filmgalerie

My Mexican Bretzel
Private Filmaufnahmen zeigen das bür-
gerliche Leben von Vivian und León Bar-
rett in der Nachkriegszeit: Jahrzehnte 
voller Arbeit, Reisen, Treffen mit Freun-
den und Untreue … Zu den Bildern wer-
den Tagebucheinträge von Vivian einge-
blendet, in denen sie den Zuschauern 
ihre Sehnsüchte, Leidenschaften und 
Ängste offenbart und über das Leben 
und die Liebe reflektiert. Doch ist alles, 
was wir sehen, real? Inwieweit kann ein 
Bild die Wahrheit vermitteln? Ein myste-
riöser Found-Footage-Dokumentarfilm. 

„Die Schönheit dieser “Amateuraufnah-
men”, die nie für die Erinnerung oder 
Nostalgie gedacht waren, beinhaltet 
eine für die Fiktion unerreichbare 
Wahrheit und Melancholie.“ DIARIO ABC

„(…) der Wert von ‘My Mexican Bretzel 
liegt in seiner Fähigkeit, uns in eine 
Welt und Zeit der Unmöglichkeit zu 
versetzen, die nur in ihren Bildern 
existiert.“ CINEMANÍA

Filmaciones caseras muestran la vida 
burguesa de Vivian y León Barrett en la 
época de posguerra: décadas llenas de 
viajes, negocios, reuniones con amigos e 
infidelidades… Junto a las imágenes, se 
ven extractos del diario de Vivian, en los 
que revela a los espectadores sus anhe-
los, pasiones y miedos… reflexionando 
sobre el amor y la vida. ¿Pero es real todo 
lo que vemos? ¿Hasta qué punto es ca-
paz de transmitir la verdad una imagen? 
Una película llena de misterio, editada 
a partir del metraje de vídeos familiares 
encontrados.

“La belleza de estas imágenes «ama-
teur», que nunca quisieron servir para 
la memoria o la nostalgia, contiene 
una verdad y una melancolía fuera del 
alcance de la ficción”. DIARIO ABC

“(…) el valor de ‘My Mexican Bretzel’ 
reside también en su pericia para tras-
ladarnos a un mundo y a un tiempo 
imposible, que solo existe en sus imá-
genes”. CINEMANÍA 

E 2019, 74 min, OmdtU  
Regie: Nuria Giménez Lorang

Nuria Giménez Lorang (*1976, 
Barcelona) hat Journalismus, 
internationale Beziehungen 
und Dokumentarfilm studiert. 
Nach ihrem Studium besuchte 
sie mehrere Filmseminare und 
arbeitete unter anderem als 
Redakteurin, Übersetzerin und 
Krankenschwester. Nachdem 
ihr Kurzfilm Kafeneio (2017) ein 
großer Erfolg war, drehte sie 
mit My Mexican Bretzel, ihren 
ersten Spielfilm.

Premios Feroz: Bester Doku-
mentarfilm | Premios Goya, Pre-
mios Forqué und Medallas CEC: 
jeweils eine Nominierung für 
den Besten Dokumentarfilm.

Di 03.05. / 18:30 und So 08.05. / 18:00 / Filmgalerie / Deutschlandpremiere

Magaluf Ghost Town 
Traum oder Albtraum? Magaluf ist ein 
kleiner Ort auf der Baleareninsel Mal-
lorca. Jeden Sommer füllen sich seine 
Straßen mit Millionen von Touristen, 
die Magaluf in einen Schauplatz zügel-
loser Unterhaltung und Party verwan-
deln. Uringestank, Krankenwagensire-
nen und nächtliches Geschrei gehören 
hier zum Alltag. Dem gegenüber stehen 
die Einwohner Magalufs, die das ganze 
Jahr auf der Insel verbringen. Viele von 
ihnen arbeiten im Tourismussektor und 
kennen dessen Exzesse aus eigener An-
schauung. Die Frage ist: Überleben sie 
aufgrund oder trotz des Tourismus?

„Mit einer spielerischen Mischung aus 
Dokumentarfilm und Fiktion beschreibt 
Miguel Ángel Blanca den Konflikt 
zwischen dem Dorf als Urlaubsziel 
und denjenigen, die dort während des 
ganzen Jahres leben.“ SCREENDAILY

„(…) eine filmische ensaimada (=mal-
lorquinisches Hefegebäck) aus unter-
schiedlichen Schichten.“ CINEUROPA

¿Sueño o pesadilla? Magaluf es una pe-
queña localidad en la isla de Mallorca. 
Cada verano, un millón de turistas inva-
den sus calles, transformándola en un 
lugar de entretenimiento y fiesta descon-
trolada. Olor a meadas, sirenas de am-
bulancias y gritos en mitad de la noche 
forman parte de la vida diaria. Por otro 
lado, están los habitantes de Magaluf 
que pasan todo el año en la isla. Muchos 
de ellos trabajan en el sector turístico y 
experimentan de primera mano sus ex-
cesos. La cuestión es: ¿sobreviven a pe-
sar de o a causa del turismo?

“Con una mezcla juguetona de docu-
mental y ficción, Miguel Ángel Blanca 
explora el conflicto que hay entre el 
pueblo como lugar de vacaciones y los 
que hacen que sea su casa durante 
todo el año”. SCREENDAILY 

“(…) una ensaimada cinematográfica 
con texturas variadas”. CINEUROPA

E / F 2021, 93 min, OmeU 
Regie: Miguel Ángel Blanca

 
Miguel Ángel Blanca (*1982, 
Sabadell) ist Filmemacher, 
Drehbuchautor und Musiker. 
Nach seinem Studium an der 
ESCAC in Barcelona war er 
unter anderem als Sänger der 
Indiepop-Gruppe Manos de 
Topo tätig. In seinen Filmen be-
handelt Blanca die Abgründe 
des Alltags und verbindet den 
Dokumentarstil mit fiktiven Ele-
menten. Magaluf Ghost Town 
ist nicht sein erstes Werk über 
den Tourismus: Bereits in La Ex-
tranjera (2015) hat er sich mit 
dem Thema des Massentouris-
mus in Barcelona auseinander-
gesetzt.

Dokumentarfilm-Festival von 
Thessaloniki: Europäische Pre-
miere, Auszeichnung mit dem 
Goldenen Alexander-Preis.
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 Forastera

 Las otras cosas que nos separan

So 01.05. / 12:00 und So 08.05. / 15:00 / Filmgalerie

Foreigner  Forastera
E 2020, 19 min, OmeU, Regie: Lucía Aleñar Iglesias

Welcher Teil unserer Identität ist 
durch unsere Abstammung vorher-
bestimmt? Wieviel Kontrolle haben 
wir darüber, wer wir sind? Während 
ihres Urlaubes in Mallorca wird sich 
Antonia den Ähnlichkeiten zwischen 
ihr und ihrer verstorbenen Großmut-
ter bewusst und entdeckt, dass sie 
dadurch großen Einfluss auf ihren 
verwitweten Großvater hat. Sie gibt 
der Versuchung nach, sich zu ver-
kleiden, es bleibt jedoch unklar, wer 
wen verkörpert.

¿Qué grado de nuestra identidad 
viene determinado por nuestra pro-
pia sangre? ¿Cuánto control tene-
mos sobre quiénes somos? Durante 
sus vacaciones de verano en Mallor-
ca, a Antonia le cautivan las simili-
tudes entre ella y su difunta abuela, 
y descubre un poder sobre su abue-
lo viudo. La tentación de disfrazarse 
es irresistible, pero no queda cla-
ro quién está encarnando a quién.

Die anderen Dinge, die uns trennen  
 Las otras cosas que nos separan
E 2021, 20 min, OmeU, Regie: Elena Ballvé Martín, Alexandra Gantzer Soler

Drei Freundinnen, eine gemeinsa-
me Reise und eine ungewisse Zu-
kunft: Jana, Alba und Zoe machen 
einen Ausflug aufs Land, um ihre 
Abschlussarbeiten zu schreiben. Es 
ist ihre letzte gemeinsame Reise. 
Nach vier Jahren Studium wird da-
nach jede ihren eigenen Weg gehen. 
Der Moment, in dem eine Etappe zu 
Ende geht und sich neue Wege er-
öffnen, wird zu einer Achterbahn-
fahrt der Gefühle.

Tres amigas, un viaje compartido y 
un futuro incierto. Jana, Alba y Zoe 
hacen una escapada al campo para 
acabar sus trabajos de fin de grado. 
Es su último viaje juntas: tras cua-
tro años de carrera, cada una segui-
rá su propio camino. El momento 
en el que se cierra una etapa y se 
abren nuevos caminos se convierte 
en una verdadera montaña rusa de 
emociones.

Frau im Regen  Mujer bajo la lluvia
E 2021, 15 min, OmeU, Regie: Alba Sotorra

Bima gehört zur Ethnie der Mosuo, 
einem matriarchalischen Volk in 
der chinesischen Provinz, für das 
die Mutterschaft eine zentrale Rol-
le spielt. Als Bima erfährt, dass 
sie keine Kinder bekommen kann, 
bricht für sie eine Welt zusammen. 
Mit der Autorin, die ebenfalls kin-
derlos ist, spricht sie über Freiheit, 
Liebe und die Frage, was es bedeu-
tet, Frau zu sein.

Bima pertenece a los Mosuo, una 
sociedad matriarcal en la provincia 
china, donde es muy importante 
ser una madre. Cuando ella descu-
bre que no puede tener hijos, sien-
te que el mundo se derrumba ante 
sus pies. En una conversación con 
la directora, que tampoco tiene hi-
jos, reflexionan sobre la libertad, el 
amor y la pregunta de qué significa 
ser una mujer.

SHORT CAT

 Mujer bajo la lluvia

Panthers  Panteres
E 2020, 22 min, OmeU, Regie: Èrika Sánchez

Joana und Nina, zwei 13-jährige 
Mädchen aus Barcelona, sind ge-
fangen in den Widersprüchen weib-
licher Pubertät und Identität in der 
Ersten Welt. Beide sind junge Frauen 
ihrer Zeit und Kultur: Soziale Netz-
werke, Unmittelbarkeit und Exzes-
se. Joana denkt sich ein Spiel aus, 
in das sie ihre Freundin Nina einbe-
zieht. Ein entscheidender Tag in der 
Pubertät beider Mädchen, der dafür 
sorgt, dass sich etwas in ihnen für 
immer verändert.

Joana y Nina, dos chicas de 13 años, 
viven en Barcelona atrapadas entre 
las contradicciones de la pubertad 
e identidad femeninas en los paí-
ses del primer mundo. Ambas son 
mujeres de su tiempo y cultura: re-
des sociales, inmediatez y excesos. 
Joana inventa un juego en el que 
involucrará a su amiga Nina. Un día 
decisivo en la pubertad de ambas 
será el desencadenante de que algo 
en cada una de ellas cambie para 
siempre.

Watermelon Juice  Suc de Síndria
E 2019, 22 min, OmeU, Regie: Irene Moray

Ein Neuanfang. Bárbara und Pol ver-
bringen ihren Urlaub mit einer Grup-
pe von Freunden in einem Haus um-
geben von Natur. Sie wollen eine 
gute Zeit haben und gleichzeitig 
einen ruhigen Ort finden, an dem 
sie ihre Intimität genießen können. 
Mit der Hilfe von Pol, inmitten der 
Natur, zwischen Lachen und Weinen, 
findet Bárbara zu ihrem Körper zu-
rück, heilt alte Wunden und defi-
niert ihre Sexualität neu.

Un nuevo comienzo. Bárbara y Pol se 
van de vacaciones con un grupo de 
amigos a una casa rodeada de natu-
raleza. Quieren pasar un buen rato 
y, al mismo tiempo, encontrar un 
espacio tranquilo donde poder dis-
frutar de su intimidad. Con el apoyo 
de Pol, en medio de la naturaleza, 
entre risas y lágrimas, Bárbara reco-
nectará con su cuerpo, curará viejas 
heridas y redefinirá su sexualidad.

Vera
E 2020, 17 min, OmeU, Regie: Laura Rubirola Sala

Vera ist 55 Jahre alt und arbeitet 
nachts als Putzfrau in einem großen 
Bürogebäude. Sie liebt klassische 
Musik und hört während der Arbeit 
Konzerte, die im Palau de la Música 
in Barcelona aufgeführt werden. Als 
sie eines Nachts ein Büro säubert, 
das einem Mann namens Miguel ge-
hört, betrachtet sie die Dinge auf 
dem Schreibtisch und an der Wand 
genauer. Vera beginnt, sich diesen 
Miguel vorzustellen und fühlt sich 
zu einem Mann hingezogen, den sie 
noch nie gesehen hat.

Vera tiene 55 años y trabaja como 
limpiadora nocturna en un gran edi-
ficio de oficinas. Siendo una aficio-
nada a la música clásica, escucha 
los conciertos del Palau de la Mú-
sica mientras trabaja. Una noche, 
le toca trabajar en una oficina que 
pertenece a un hombre llamado Mi-
guel. Gracias a los objetos que éste 
guarda en su escritorio y en la pared, 
Vera empieza a imaginarse a Miguel 
y a sentirse atraída por un hombre 
que nunca ha visto.

Vera

 Suc de Síndria

 Panteres

Eine aktuelle Auswahl an Kurzfilmen von katalani-
schen Regisseurinnen mit einer sehr persönlichen 
und selbstermächtigenden Vision der Realitäten

Una muestra actual de cortometrajes de directoras 
catalanas con una visión muy personal y empodera-
dora sobre realidades cotidianas
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10. Kurzfilmpreis
10° 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.

Christine Weisenseel war Überset-
zerin für Französisch, wurde dann 
gelernte Keramikerin und betreibt 
als Selbständige eine Ladenwerk-
statt in Regensburg. Sie war von 
ca. 2003 bis 2009 aktives Mitglied 
im Arbeitskreis Film Regensburg 
und hatte dort von 2007 bis 2009 
den 1. Vorsitz. In dieser Zeit war sie 
auch bei der Regensburger Kurz-
filmwoche als helfende Hand da-
bei und hat dann von 2005 bis 2009 

die deutschen Wettbewerbe mitge-
sichtet. Einige Jahre in Frankreich 
prägten ihr besonderes Interesse 
für Cinematographie.

Christine Weisenseel ejerció como 
traductora de francés, se tituló 
como ceramista y regenta su pro-
pia tienda-alfarería en Ratisbona. 
De 2003 a 2009 fue miembro acti-
vo de la asociación Arbeitskreis Film 
Regensburg, que presidió de 2007 a 

2008 y en la que formó parte, ent-
re 2005 y 2009, de la comisión de 
visionado de la sección alemana a 
competición (KFW). Unos años en 
Francia impulsaron su especial in-
terés por la cinematografía.

Jesús Pulpón, geboren 1984 in Se-
villa, arbeitet künstlerisch und wis-
senschaftlich mit Film. Er stammt 
aus einer Flamencofamilie und seine 
ersten Filme sind von dieser Kunst 

cinEScultura Kurzfilmpreis Jury

Christine Weissenseel Jesús Pulpón Michael Fleig

inspiriert. Er hat als Regieassistent 
von Carlos Saura gearbeitet und hat 
selber einen Dokumentarfilm über 
Flamenco und Therapie gedreht 
(Sin ruido, 2012). Er studierte Kunst-
geschichte in Madrid und wanderte 
2013 nach Deutschland aus, um sein 
künstlerisches und wissenschaftli-
ches Studium an der Hochschule 
für bildende Künste Hamburg fort-
zusetzen, wo er derzeit ein Mas-
terstudium absolviert und ein Sti-
pendium der Studienstiftung des 
deutschen Volkes erhält. In seiner 
künstlerischen Praxis arbeitet er ex-
perimentell, stellt die menschliche 
Figur ins Zentrum und untersucht 
die zwischenmenschliche Kommu-
nikation durch den Blick. Sein letz-
ter Film (Die Beschreibung der Bil-
der, 2020) wurde auf dem Documen-
taMadrid International Film Festival 
2020 präsentiert. 

Jesús Pulpón: Nacido en Sevilla en 
1984, es cineasta e investigador. 
Creció en una familia dedicada al 
flamenco y sus primeros trabajos 
cinematográficos están inspirados 
por este arte. Ha trabajado como 
asistente de dirección de Carlos 
Saura y ha dirigido un documental 
sobre flamenco y terapia (Sin ruido, 
2012). Estudió Historia del Arte en 
Madrid y en 2013 emigró a Alema-
nia para continuar su formación ar-
tística y científica en la Universidad 
de Artes de Hamburgo, donde ac-
tualmente cursa un Master y recibe 

una beca de la Studienstiftung des 
deutschen Volkes. En su obra tra-
baja de forma experimental con el 
cine, coloca la figura humana en el 
centro e investiga la comunicación 
interpersonal a través de la mirada. 
Su última película (La descripción 
de las imágenes, 2020) se presentó 
en el Festival Int de Cine Documen-
taMadrid 2020.

Michael Fleig, geboren in München, 
hat in Regensburg Medienwissen-
schaft, Soziologie und Politikwis-
senschaft studiert und ist seit 2012 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Medienwissenschaft 
an der Universität Regensburg. 2018 
wurde er dort mit einer Arbeit über 
den französischen Filmemacher Mi-
chel Gondry promoviert. Seit 2020 
lehrt er zudem an der Universität 
Innsbruck. Neben der Universitäts-
arbeit ist er als Filmkritiker sowie 
seit 2010 als einer der Veranstal-
tenden der Internationalen Kurz-
filmwoche tätig. Daneben hat er in 
den letzten Jahren auch bei anderen 
Regensburg Festivals (Heimspiel, 
Hard:line) mitgewirkt oder Filmvor-
führungen und -reihen in der Film-
galerie organisiert. Seine jüngsten 
Publikationen befassen sich mit der 
Regisseurin Alice Guy, dem Musik-
video sowie Andrzej Żuławskis Ber-
linfilm Possession.

Michael Fleig nació en Múnich, es-
tudió en Ratisbona Ciencias de la 
Información, Sociología y Política. 
Desde 2012 es asistente académi-
co en la cátedra de Ciencias de la 
Información de la Universidad de 
Ratisbona. En ella se doctoró en 
2018 con un trabajo sobre el cine-
asta francés Michel Gondry. Desde 
2020 ejerce como docente también 
en la Universidad de Innsbruck. Pa-
ralelamente es desde 2010 crítico 
de cine, ha trabajado en los últimos 
años en otros festivales de Ratisbo-
na (Heimspiel, Hard:line) y también 
ha organizado proyecciones y ciclos 
temáticos en la Filmgalerie. Sus pu-
blicaciones más actuales versan so-
bre la cineasta Alice Guy, el vídeo 
musical y sobre Possession la pelí-
cula berlinesa de Andrzej Żuławski.
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 La bici

 Intermedio

Sa 30.04. / 16:00 / Filmgalerie 
Fr 06.05. / 16:00 / Filmgalerie 
Sa 07.05. / 18:30 / Filmgalerie Preisverleihung

10. Kurzfilmpreis
10° premio de cortometraje

Das Fahrrad  La bici
E 2021, 12min, OmdtU, Regie: Antonio Oliete

Bei der Auslieferung einer Bestel-
lung trifft der Protagonist auf un-
geahnte Schwierigkeiten. Er wird 
jedoch alles tun, was nötig ist, um 
die Ware abzuliefern.

Al entregar un pedido, el protago-
nista se encuentra con dificultades 
inesperadas. Sin embargo, hará lo 
que sea necesario para completar 
la entrega.

Halbzeit  Intermedio
E 2020, 12min, OmdtU, Regie: Bernabé Rico

Mitten im Spanischen Bürgerkrieg 
an der Front: Beide Seiten sind zer-
mürbt vom Krieg und vom wochen-
langen Abwarten und beschließen 
die Wartezeit auf besondere Art zu 
überbrücken …

Plena Guerra Civil Española en el 
frente. Ambos lados están desgas-
tados por la guerra y las semanas 
de espera y deciden pasar el tiem-
po de una manera muy especial...

Badewanne  La Banyera
E 2021, 19min OmdtU , Regie: Sergi Marti

Clara ist eine junge Frau, die Schrift-
stellerin werden will. Ramón ist ein 
Mann, der seine Buchhandlung ver-
loren hat. Sie lernen sich kennen, 
als Clara, die als Telefonistin arbei-
tet, Ramón anruft. Ihr Leben wird 
sich durch diesen Anruf völlig ver-
ändern.

Clara es una joven que quiere ser 
escritora. Ramón es un señor que 
ha perdido su librería. No se cono-
cen hasta que Clara, que trabaja de 
telefonista, llama a Ramón. La vida 
de ambos cambiará por completo 
con esta llamada.

Wie jeder Andere  Como cualquier otro
E 2021, 18 min, OmdtU, Regie: Sergi González

Nach dem Tod seiner Frau sieht sich 
Esteban in der schwierigen Situa-
tion, das Sorgerecht für seine Toch-
ter zu verlieren. Sie gehen zu lassen, 
ist möglicherweise der einzige Weg, 
um sie wiederzusehen.

Tras la muerte de su mujer, Esteban 
se ve en la difícil situación de per-
der la custodia de su hija. Si quiere 
volver a verla, dejarla marchar po-
dría ser el único camino.

PROGRAMM

Banyera

 Como cualquier otro

Eine mutige Frau  Valienta, Mujer
E 2022, 13min OmdtU , Regie: Marc Vilalta

Die Geschichte von Sara, einer 
Trans frau, die aufhören will, sich zu 
verstecken, und möchte, dass die 
Welt sie sieht. Dies ist ihre erste Er-
fahrung in der realen Welt bei einem 
Spaziergang durch die Stadt, und 
sie macht eine Reihe neuer Erfah-
rungen in einer Gesellschaft voller 
Vorurteile, die sie mit ihren größten 
Ängsten und Unsicherheiten kon-
frontiert. Sie muss also allen Mut 
zusammennehmen.

La historia de Sara, una mujer trans 
que quiere dejar de esconderse y 
que el mundo la vea. Es su primera 
experiencia en el mundo real dan-
do un paseo por la ciudad y vivien-
do una serie de nuevas experiencias. 
En una sociedad llena de prejuicios 
ha de enfrentarse a sus mayores te-
mores e inseguridades, con los que 
tendrá que convivir… y tendrá que 
demostrar una gran valentía.

Navras
E 2020, 16 min, OmdtU, Regie: Marco Huertas

Ein kurzer Dokumentarfilm, der uns 
durch fünf asiatische Länder führt, 
um die Kultur und ihre Glaubens-
sätze über das Leben und den Tod 
zu erkunden.

Un cortometraje documental que 
nos lleva por cinco países asiáticos 
para explorar su cultura y sus creen-
cias sobre la vida y la muerte.

Wild  Salvaje
E 2021, 6 min, OmdtU, Regie: Raúl González

Maite lässt ihr Leben in der Stadt 
hinter sich, um ein autarkes Leben 
in den Bergen zu beginnen, wo sie 
sich selbst versorgen muss. Zusam-
men mit ihrer Familie möchte sie die 
vom Aussterben bedrohten Betizú-
Kühe züchten, die in den Bergen von 
Goizueta leben.

Maite deja atrás su vida en la ciu-
dad para adentrarse en una vida en 
el monte, una vida de supervivencia 
y autosuficiencia. Junto a su familia, 
se convierte en ganadera de las últi-
mas vacas salvajes, las Betizú, raza 
que se encuentra casi en extinción 
y se cría en libertad en los montes 
de Goizueta.

 Salvaje

Navras

 Valienta Mujer

https://www.imdb.com/name/nm1734912?ref_=tt_cl_dr_1
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Zu Ehren des 100. Geburtstages des spanischen Regis-
seurs Luis García Berlanga (1921–2021) wird eine inter-
nationale Tagung zu dessen Werk durchgeführt. Dabei 
kooperieren das Spanienzentrum der Universität Re-
gensburg, die Filmoteca Española, die Stiftung AC/E, 
die Vielberth-Stiftung, das Festivals cinEScultura und 
das Instituto Cervantes München. Die Veranstaltung 
beginnt am 19. Mai in Regensburg und wird am 21. 
Mai im Instituto Cervantes (München) abgeschlossen. 
Teilnehmen werden namhafte Berlanga-Forscher:innen 
sowie prominente Persönlichkeiten aus dem Umfeld 
Berlangas.

Die Vorträge in Regensburg können auch online ver-
folgt werden. Das konkrete Programm lag bei Redak-
tionsschluss noch nicht vor. Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen an das Spanienzentrum:

19. Mai 2022, 16:00  – 20:00 Uhr, Regensburg, Altes Finanzamt, Landshuter Str. 4, Raum 319  
20. Mai 2022, 9:30 – 18:30 Uhr, Regensburg, Altes Finanzamt, Landshuter Str. 4, Raum 319  
21. Mai 2022, 10:00 – 13:30 Uhr, München, Instituto Cervantes, Alfons-Goppel-Straße 7, Salón de actos

Der Eintritt ist frei | La entrada es gratuita

Tagung

100 JAHRE LUIS GARCÍA BERLANGA
Internationale Tagung zum Werk des spanischen Ausnahmeregisseurs
Una conferencia internacional sobre la obra del excepcional director español

Con motivo del centenario del nacimiento del direc-
tor español Luis García Berlanga (1921–2021), se cele-
brará una conferencia internacional sobre su obra en 
colaboración con el Centro de Estudios hispánicos de 
la Universidad de Ratisbona, la Filmoteca española, 
la Fundación AC/E, la Fundación Vielberth, el Festival 
cinEScultura y el Instituto Cervantes de Múnich. El 
evento comenzará el 19 de mayo en Ratisbona y con-
cluirá el 21 de mayo en el Instituto Cervantes (Múnich). 
Participarán en él renombrados estudiosos de Berlan-
ga, así como destacadas personalidades del círculo 
de Berlanga.

Las conferencias de Ratisbona también pueden seguir-
se por Internet. El programa concreto aún no estaba 
disponible al cierre de esta edición. Si tiene alguna 
duda, póngase en contacto con el Centro de Estudios 
Hispánicos:

www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/institut/spanienzentrum
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Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von cinEScultura 
können Besucher der Ausstellung durch Poster, Foto-
grafien und illustrative Texte mehr über die Geschichte 
und Entwicklung des Festivals erfahren.

In den ersten Jahren richtete cinEScultura den Fokus 
jedes Jahr auf das Kino und die Kultur einer spanischen 
Autonomen Gemeinschaft und eines lateinamerikani-
schen Landes. Viele Filmemacher, Künstler und Musi-
ker besuchten in diesen Jahren Regensburg und trugen 
zum vielfältigen kulturellen Austausch in der Stadt bei.

Das 10-jährige Jubiläum 2017 war ein Höhepunkt: Das 
Programm umfasste siebzig Filme, darunter Spielfilme 
und Kurzfilme aus allen bisherigen Gastländern und 
Regionen. Es wurden insgesamt zehn Konzerte veran-
staltet, außerdem sechs Ausstellungen, vier Festakte, 
zwei Literaturpräsentationen – eine davon in der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg – und nicht zuletzt drei Ta-
gungen sowie ein Literaturwettbewerb für Studierende.

2017 war auch das Jahr einer Neuorientierung in der 
Programmplanung: Das Konzept des ersten Jahrzehnts 
würde von nun an alle zwei Jahre abwechseln mit neu-
en thematischen Schwerpunkten, die sich aus der ak-
tuellen kulturellen und gesellschaftspolitischen Situa-
tion ergeben würden. So wurde für 2018 eine Festival-
ausgabe vorbereitet, die in der Sektion PRIMA DONNA 
die Werke von Filmemacherinnen würdigen und in der 
Sparte ÓPERA PRIMA die Gleichstellung der Geschlech-
ter fördern sollte. Mit dem „Premio Ópera Prima“ wird 
seitdem in dieser Sektion ein Filmpreis verliehen, um 
den drei Regisseurinnen und drei Regisseure mit ihren 
Erstlingswerken konkurrieren.

Die Ausgabe von 2019 war Madrid und Chile gewidmet. 
Das vielfältige Programm mit zahlreichen preisgekrön-
ten Filmen, die von Publikum und Kritik gleichermaßen 
gefeiert wurden, bleibt uns allen in bester Erinnerung. 
Aufgrund der Pandemie war es bislang die letzte Aus-
gabe, die wir einer autonomen Gemeinschaft und einem 
lateinamerikanischen Land widmen konnten.

2020 und 2021 wurde das Festival coronabedingt auf 
den Herbst verschoben, was zusätzlichen Arbeitsauf-
wand bedeutete. Der Schwerpunkt lag auf der Kon-
solidierung des von der Stadt Regensburg gestifteten 
Ópera-Prima-Preises, auf der Gestaltung der Sparte do-
cumentalES als Antwort auf die Komplexität einer glo-
balisierten Welt, sowie auf dem didaktischen Projekt ci-
nEStudiando, das Spanischlehrer darin unterstützt, ihre 
Arbeit durch den Einsatz von Kurzfilmen zu bereichern.  

Die diesjährige Festivalausgabe, die wir wie immer mit 
viel Enthusiasmus und Herzblut organisiert haben – in 
diesem Fall sogar in Rekordzeit, um zu unseren ange-
stammten Terminen im April und Mai zurückzukehren 
– wird ausführlich im Festivalgruß (S. 10) beschrieben.

Austellungsdauer: 12.04. – 14.05. 
Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 8

FESTIVAL CINESCULTURA
15 Jahre Kino und Kultur auf Spanisch … in Regensburg  
15 años de cine y cultura en español… en Ratisbona

Ausstellung Con motivo del XV aniversario del Festival cinEScul-
tura, los visitantes de la exposición podrán conocer 
mejor su historia y evolución a través de una muestra 
de carteles, fotografías y textos ilustrativos.

En las primeras ediciones, cinEScultura se centraba 
cada año en el cine y la cultura de una comunidad au-
tónoma española y un país latinoamericano. Muchos 
cineastas, artistas y músicos visitaron en esos años 
Ratisbona contribuyendo a la diversidad y el intercam-
bio cultural en la ciudad.

El décimo aniversario en 2017 fue un punto culminan-
te. La programación incluyó setenta películas –largo-
metrajes y cortometrajes de todos los países y CC. 
AA. invitados hasta entonces–, diez conciertos, seis 
exposiciones, cuatro fiestas, dos presentaciones lite-
rarias –una de ellas en el memorial KZ Flossenbürg–, 
dos conferencias, una jornada académica y un con-
curso literario para estudiantes.

En ese mismo año decidimos que el concepto de la 
primera década pasaría a ser bianual: así podríamos 
programar cada dos años nuevas secciones desde di-
ferentes perspectivas y planteamientos temáticos vin-
culados con la actualidad cinematográfica, cultural y 
sociopolítica. Consecuentemente, entre 2017 y 2018 
preparamos una XI. edición centrada en destacar la 
aportación de mujeres cineastas –sección PRIMA DON-
NA–, y en contribuir a promover la igualdad de género 
en la sección a concurso ÓPERA PRIMA, dotada con 
un premio paritario al que concurren tres directoras y 
tres directores con sus primeras películas.

La edición de 2019, dedicada a Madrid y Chile, nos dejó 
unos recuerdos cinematográficos imborrables gracias 
a un programa repleto de películas premiadas y acla-
madas por público y crítica. Debido a la pandemia, ha 
sido hasta la fecha la última que hemos dedicado a 
una comunidad autónoma y un país latinoamericano. 

En 2020 y 2021, la pandemia obligó a aplazar el fes-
tival al otoño con una carga de trabajo añadido. Nos 
centramos en consolidar el Premio Ópera Prima, pa-
trocinado desde entonces por la ciudad de Ratisbona, 
en programar la sección documentalES, respuesta a 
la complejidad del mundo globalizado, y en impulsar 
mediante el proyecto didáctico cinEStudiando la uti-
lización en clases de Español de cortometrajes con 
valor pedagógico.

La presente edición, organizada como siempre con 
mucho altruismo y esfuerzo, y en este caso en tiempo 
récord para volver a nuestras fechas habituales –fina-
les de abril y principios de mayo– se describe detalla-
damente en el saludo del festival (pág. 10).



54 AUSSTELLUNGEN AUSSTELLUNGEN 55

 
Ausstellung: 12. – 24.09.2022 
Donau-Einkaufszentrum, Weichser Weg 5 
Große Fläche beim Broncebrunnen, Ebene 1

Ausstellung: 26.09. – 23.10.2022 
Universitätsbibliothek, Universitätsstr. 31

Fotoausstellung

Soria, ciudad de los poetas  Foto: Diego Mayor

Paseo junto al duero  Foto: Miguel Ángel SerraNoche de Ánimas  Foto: Ayuntamiento

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.

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.
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. 

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 proviene 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 litera-
to, 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.

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-
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„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 
Universitätsbibliothek, Universitätsstr. 31 

¿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-

Antonio Machado,  
 Gustavo Adolfo Bécquer  
  und Gerardo Diego

Numancia  Foto: Ayuntamiento

Dichterlesung | Velada lírica

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)

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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Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V.

Ihr Ansprechpartner für 
Pilgerausweis und 
Pilgerberatung für Jakobuswege in
Deutschland, Schweiz, Frankreich 
und Spanien

Internet: www.jakobus-franken.de

Adresse: Ottostraße 1 – Kilianeum | 97070 Würzburg
Tel. 0931 / 38 66 38 70 | info@jakobus-franken.de

Alte und neue Verbindungen

Der Jakobsweg verbindet Europa. Das zeigt nicht nur 
das beeindruckende Netz der Jakobswege im Mittelal-
ter. Auch in den letzten Jahrzehnten sind diese Wege 
eine Verbindung von Menschen aus ganz Europa, ja der 
ganzen Welt geworden. So wurde der Jakobsweg 1987 
vom Europarat zur „Ersten Europäischen Kulturstraße“ 
ernannt und besteht seit über einem Jahrtausend als 
lebendiger Ausdruck europäischer Identität.
Die Ausstellung zeigt Teile des Jakobsweges in Böhmen 
und Ostbayern, die im breiten Bewusstsein nicht so prä-
sent sind. Gerade diese Strecken von Prag und Pilsen 
nach Regensburg führen durch den ehemaligen „Eiser-
nen Vorhang“ und erinnern an jahrhundertealte viel-
fältige Verbindungen, die von dort aus jäh durchtrennt 
wurden. Seit 1989 sind alte Verbindungen zwischen 

© Gerald Richter

PRAG – PILSEN – REGENSBURG
Jakobswege und europäische Identität  
Caminos de Santiago e identidad europea

Ausstellungsdauer: 08. – 24.05.2022 
Salzstadel, Weiße-Lamm-Gasse 1

Fotoausstellung

Antiguas y nuevas conexiones

El camino de Santiago une Europa y no solamente me-
diante la impresionante red de sus caminos medieva-
les. También en las últimas décadas se han convertido 
dichos caminos en un vivo vínculo entre personas de 
toda Europa, incluso de todo el mundo. De ahí que el 
Consejo de Europa lo nombrara oficialmente en 1987 
Primer Itinerario Cultural Europeo y que exista des-
de hace más de un milenio como expresión viva de la 
identidad europea.
En la exposición se muestran tramos del Camino en Bo-
hemia y Baviera Oriental no tan presentes en la con-
ciencia general. Son precisamente los tramos de Praga 
y Pilsen a Ratisbona los que atraviesan el antiguo “Te-
lón de acero” y recuerdan las diversas conexiones cen-
tenarias que quedaron abruptamente cortadas por esta 
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Pilsen und Regensburg wieder 
aufgelebt. Neue Beziehungen 
sind entstanden, wie z. B. Part-
nerschaften zwischen beiden 
Städten, Bistümern, Univer-
sitäten und deren spanischen 
Kulturzentren. 2004 wurde der 
Ostbayerische Jakobsweg vom 
Grenzübergang Eschlkam/Všer-
uby bis nach Donauwörth durch 
die Fränkische St. Jakobusge-
sellschaft markiert.
Die Katholische Erwachsenen-
bildung im Bistum Regensburg 
arbeitet grenzüberschreitend 
bei ihren begleiteten Pilger-
wanderungen auf dem Jakobs-
weg eng mit der tschechi-
schen Jakobsweggesellschaft 
„Ultreia“ zusammen, die den 
Weg von Prag bis zur Grenze 
markiert hat. Einzelpilger so-
wie Pilgergruppen aus beiden 
Ländern machen sich diesseits 
und jenseits der Grenze immer 
wieder auf den Weg.

Impressionen europäischer Begegnungen

Viele Bilder der Ausstellung sind auf deutsch-tsche-
chischen Wanderungen von Prag nach Regensburg an-
lässlich des Katholikentages 2014 in Regensburg ent-
standen. Als Pilsen 2015 Europäische Kulturhauptstadt 
war, begab sich im selben Jahr auf Initiative des Festival 
cinES cultura eine Gruppe von Tschechen, Spaniern und 
Deutschen auf den alten Jakobsweg von Pilsen nach 
Kdyně. Ein dreisprachiges Buch mit dem Titel der Aus-
stellung rundet das Projekt ab. Die 40 Bilder der Aus-
stellung stammen von Gerald Richter, Thomas P. Wid-
mann, Michael Jaumann und Gregor Tautz.

Der Termin der Ausstellung wurde bewusst nahe an 
den Europatag und das Datum des Endes des Zweiten 
Weltkrieges gelegt, um den europaweit völkerverbin-
denden Weg der kriegerischen Vergangenheit entgegen-
zusetzen – Die entsetzliche aktuelle Entwicklung zeigt, 
wie notwendig die Idee eines friedlichen Miteinanders 
in Europa ist.

frontera. Tras la desaparición 
del “Telón de acero” (1989), re-
vivieron las antiguas conexio-
nes entre Pilsen y Ratisbona. 
Desde entonces han surgido 
nuevas relaciones entre aso-
ciaciones de ambas ciudades, 
diócesis, universidades y sus 
centros culturales españoles. 
En 2004, la Fränkische St. Jako-
busgesellschaft marcó el Ca-
mino de Santiago en la Baviera 
Oriental desde el paso fronte-
rizo de Eschlkam/Všeruby has-
ta Donauwörth. La Katholische 
Erwachsenenbildung en la dió-
cesis de Regensburg colabora 
estrechamente en las peregri-
naciones que organiza con la 
Sociedad Checa del Camino 
de Santiago “Ultreia”, que ha 
marcado el camino desde Pra-
ga hasta la frontera. Peregri-
nos individuales y grupos de 
peregrinos de ambos países la 
cruzan frecuentemente.

Impresiones de encuentros europeos

Muchas de las fotografías de la exposición resultan de 
excursiones germano-checas desde Praga a Ratisbona 
con motivo del Día Católico de 2014 en Ratisbona. En 
el marco de Pilsen 2015 Capital Europea de la Cultura 
y por iniciativa del festival cinEScultura, organizado por 
el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Ratisbona, un grupo de checos, españoles y alemanes 
partió en busca de huellas jacobeas entre Pilsen y Kdy-
ně. Esta exposición y el libro trilingüe que la acompaña 
son resultado y testimonio final del proyecto. Los auto-
res de las 40 fotografías son Gerald Richter, Thomas P. 
Widmann, Michael Jaumann y Gregor Tautz.

La fecha de la exposición se fijó intencionadamente 
cerca del Día de Europa y del del final de la Segunda 
Guerra Mundial, con la idea de contrarrestar el pasa-
do bélico que dividió a los pueblos de toda Europa: El 
espantoso desarrollo de los acontecimientos en la ac-
tualidad muestra cuán necesaria es la idea de una con-
vivencia pacífica en Europa.

ENTRE dos MARES haben ihr Konzertprogramm mit Bil-
dern des Camino de Santiago seit ihrer ersten Präsenta-
tion im Jakobsjahr „Jacobeo“ 1993 auf wichtigen Statio-
nen des Jakobsweges in Spanien, Portugal, Frankreich, 
Belgien und Deutschland aufgeführt. Nun präsentieren 
José Ignacio H. Toquero (Spanien), Gabriel C. Hernández 
Westpfahl (Deutschland) zusammen mit Jean-Claude 
Benazet (Frankreich) ihr Programm in Regensburg an-
lässlich des Jakobsjahres 2022.

Am Montag, den 9. Mai 2022, findet der internationale 
Studientag zum Thema „Jakobsweg und europäische 
Identität“ statt. Es erwarten Sie hochkarätige Referen-
ten, facettenreiche Vorträge und spannende Diskussio-
nen rund um das Pilgern zum Apostelgrab nach San-
tiago de Compostela!
Der Studientag wird veranstaltet als Kooperation der 
KEB im Bistum Regensburg, cinEScultura und einer Ver-
netzung von europäischen Bildungsakteuren.

El lunes 9 de mayo de 2022 tendrá lugar la jornada in-
ternacional jacobea „Camino de Santiago e identidad 
europea“. ¡Reconocidos conferenciantes, ponencias va-
riadas y novedosas… y debates emocionantes sobre la 
peregrinación a la tumba del Apóstol en Santiago de 
Compostela!
La jornada jacobea se organiza como cooperación en-
tre el KEB en la diócesis de Ratisbona, cinEScultura 
y una red de instituciones colaboradoras educativas 
europeas.

DER WEG IST DAS ZIEL … Musik zum Jakobsweg   
El Camino es la meta… Música para el  
Camino de Santiago
Jean-Claude Benazet und ENTRE dos MARES

Jakobsweg und europäische Identität   
Camino de Santiago e identidad europea

08.05. / 15:30 Uhr 
Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen

09.05. / 9:00 bis 12:15 und 13:30 bis 18:30 Uhr, mit Pausen 
Bischöfliches Priesterseminar, Bismarckplatz 2 
Eintritt frei, Spenden sind willkommen

Konzert

Studientag / Jornada jacobea

Mehr Infos unter: www.keb-regensburg.de/bildungsprojekte/jakobsweg-2021-2022
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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: 
„Please stay homa, don’t want the corona“, und schon 
war der Bandname geboren. Neun Wochen später hat-

Do 28.04. / 20:30 / Einlass 19:00  
Degginger, Wahlenstraße 17 
Eintritt: 18,– / 15,– € 
Karten: 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-
rían más. “Asumimos el reto de componer cada día 
una canción mientras no pudiésemos salir”, recuerda 
uno de los amigos. Poco después media España esta-
ba tarareando con ritmo reggae la Confination Song II: 
“Please stay homa, don’t want the corona”, y así nació 
también el nombre de la banda. Nueve semanas más 

In Regensburg! Noch vor Mexiko DF,  
Bogotá, Buenos Aires und Santiago de Chile !!
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Genuss für Auge, 
          Ohr & Gaumen

Festlichkeiten aller Art für bis zu 400 Personen

Bertoldstr. 9 | 93047 Regensburg  | Tel. 0941/58997  | www.leerer-beutel.de

Öffnungszeiten: Mo 18 – 1 Uhr | Di bis So 11 – 1 Uhr | Mittagstisch 11 – 14 Uhr

http://www.jazzclub-regensburg.de/
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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

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 
bei Sony ihr erstes gemeinsames Album auf: Agua. Ihr 
erstes internationales Konzert bei cinEScultura 2021 

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 minutos. 
En otoño de 2020 grabaron con Sony su primer album 
conjunto: Agua. El primer concierto internacional, pre-
visto en cinEScultura 2021 tuvo que aplazarse por en-
fermedad. Tras su paso por Londres, vienen a Ratisbo-

musste wegen Krankheit auf 2022 verschoben werden. 
Nach ihrem Auftritt in London kommen sie endlich nach 
Regensburg, bevor sie Konzerte in Buenos Aires, Santi-
ago de Chile, Bogota und Mexiko City geben.  

Die drei Stay Homas sind seit Jahren leidenschaftliche 
Musiker: Klaus Stroink (27) 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 Búhos, zusammen mit Rai Benet (30), der 
ebenfalls ein Jazzstudium absolviert hat. Guillem Bol-
tó (27) 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.“

na antes de sus conciertos en Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Bogotá y Mexico DF.
  
Los tres Stay Homas son desde hace años apasionados 
músicos: Klaus Stroink (27) 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 
Búhos, junto con Rai Benet (30), también graduado en 
estudios de jazz. Guillem Boltó (27) 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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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

Was dem Argentinier der Tango, ist dem Mexikaner der 
Mariachi. Die Musik kam vor hundert Jahren vom Land 
in die Städte, und inzwischen repräsentiert sie Mexiko 
weltweit, immer mit ein bisschen Machismo und Staub 
auf der Hutkrempe.
Die Musikerinnen Mireya I. Ramos und Shae Fiol bra-
chen also in eine Männerdomäne ein, als sie 2008 in 
New York eine Band gründeten, um diese traditionel-
len Melodien mit modernen Rhythmen zu verbinden, 
und das mit riesigem Erfolg: 2017 gewannen sie als 
erste reine Frauen-Gruppe den Grammy Latin Award 
2017. Seitdem sind sie zu Medienlieblingen avanciert 
und haben u. a. in der Carnegie Hall und im Madison 
Square Garden gespielt. Jetzt erobern sie auch Europa!
Die vier Sängerinnen und Instrumentalistinnen von To-
loache haben ihre Wurzeln in Mittel- und Südamerika 
und schöpfen aus vielfältigen Traditionen: Shae Fiol 
(Gitarre), Mireya Ramos (Violine), Yesenia Reyes (Bass) 
und Julie Acosta (Trompete). Auf der Bühne bestechen 
sie mit ihrer lebhaften Ausstrahlung – ein Zauber gleich 
dem der legendären Toloache-Blüte, der Hauptzutat 
des sagenumwobenen mexikanischen Liebestrankes.

Lo que supone el tango para un argentino, lo es el ma-
riachi para un mexicano. Esta música llegó hace un siglo 
del campo a la ciudad y representa actualmente a Méxi-
co en todo el mundo, aún con una pátina de machismo.
Así pues, las artistas Mireya I. Ramos y Shae Fiol irrum-
pieron en un dominio masculino al fundar en 2008 en 
Nueva York una banda para unir estas melodías tradi-
cionales con nuevos ritmos... y consiguieron un gran 
éxito: en 2017 fueron el primer grupo femenino en ga-
nar un Grammy Latino. Desde entonces están en boca 
de todos los medios de comunicación y, entre otros 
lugares, han ofrecido conciertos en el Carnegie Hall y 
en el Madison Square Garden. Ahora conquistan tam-
bién Europa...
Las cuatro cantantes e instrumentalistas de Toloache 
tienen sus raíces en América Latina y beben de dife-
rentes tradiciones: Shae Fiol (guitarra), Mireya Ramos 
(violín), Yesenia Reyes (bajo) und Julie Acosta (trom-
peta). En el escenario maravillan al público irradiando 
vitalidad: un hechizo similar al de la legendaria flor de 
toloache, el ingrediente principal del mítico filtro de 
amor mexicano.

Fr 29.07. / 19.30 / Einlass: 18.30 / Thon-Dittmer-Palais, Haidplatz 8 
Organisiert von Klangfarben e. V. in Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Regensburg e. V. und cinEScultura 

Eintritt: VVK 24 € / AK 29 € / Karten: www.okticket.de oder www.eventim.de und über Büro des  
Klangfarben e. V., Tel: 0941 / 28401 oder per Mail: kontakt@klangfarben.org (bis Fr 22.07.) 

FLOR DE TOLOACHE
Berauschende Blumen aus New York

 Foto: Andrei Averbuch

 mariachinyc.com

http://www.mariachinyc.com
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MAFIZ – Malaga Filmpreis

Katalanischer Filmpreis: Gaudí

Feroz Filmpreis der Presse

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

Lucía Álvarez Braun  
Maite Álvarez Braun 
Johannes Anema 
Carolin Apfel 
Begoña Ayala 

B Jordi Balada-Campo  
Marion Balanowski  
Hana Bejlková  
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 

F Gabriel Fieger  
Michael Fleig  
Winfried Freisleben  
Cornelius Färber 

G Juan Ramón García Ober  
GATO-M  
Hans Geldhäuser  
José Manuel Gómez Vidal  
Silvia González  
Chrissy Grundl  

H Raphaella Herzog  
Sven Himmelreich  
Andreas Hirmer  
Jonas Hirmer  
Gabriele Hofmann  
Stefan Hofmarksrichter  
Elke Homm-Vogel   
Birgit Honikl 
Dominik Huber 

I José María Izquierdo 

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

K Medard Kammermeier  
Norbert Kain  
Claudia Kaiser 
Thomas Kaiser  
Cengiz Kaplan  
Nihat Kaplan  
Richard Kattan  
Dr. Antonia Kienberger  
Isabelle Kleinknecht  

L Michael Laib   
Maria Lang  
Peter Lang  
Hannah Leppert  
Angela Lermer  
Angela Liebl  
Cristina Linés Gómez  
Beatrice Lührmann 

M Getrud Maltz-Schwarzfischer  
Claudia Matthes  
Claudia Mayer  
Prof. Dr. Jochen Mecke   
Stephan Mergenthaler  
Susanna Millet  
Juan Moreno-Burgos   
Martin Müller  
Lluís Múrcia i Tordera  

N Michaela Neuber  
Remedios Nowak 

O Sofía Ortiz Kindiuk 

P Johannes Pappenheimer   
Sascha Peters  
Gabrielle Pinkert  
Christina Plankl  
Apl. Prof. Hubert Pöppel  
Luis Prada  
Jesús Pulpón  

Q Michael Quast 

R Joan Riera  
Ana Rodríguez Valer  
Johana Rudolph 
Ramona Rutert 

S Montserrat Sans Ruiz  
Paula Schaar  
Magrit Scheid  
Ralph Schleupner  
Ute Schreiner  
Ulrike Seifert  
Marie Seitz  
Blanca Serrano 
Marcus Spangenberg  
Katrin Sperrer 
Sieglinde Sporrer  
Martina Stelzl  
Katharina Stern  
Caro Stoll  
Christian Straub  
Katherin Sundt Salgado 

T Gregor Tautz  
Eugen Theurer  
Dr. Corina Toledo 

U Jessica Uhlich 

V Javiera Velázquez Weß  
Christian Vogl 

W Anton Weissenbacher  
Christine Weissenseel  
Reinhard Wagner  

Z Werner Zapf  
Thomas Zink  
André Zitzelsberger 

Und allen AKF-Mitgliedern und allen Unterstützern, die hier nicht genannt wurden:  
ein herzliches Dankeschön!
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SPANIEN
 AN DER DONAU
Kultur- und Genussmarkt
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FR 29.04.  18.00  Eröffnungsfilm: Alcarràs (S. 28)  20.45  Destello Bravío (S. 29) 

SA 30.04.  16.00  X. Kurzfilme cinEScultura (S. 48)  20.45  Libertad (S. 30) 

 18.30  La hija de un ladrón (S. 33)

SO 01.05.  12.00  SHORT CAT (S. 44)  20.30  Sis dies corrents (S. 32)  

 15.00  15 Horas (S. 31)

 17.00  My Mexican Bretzel (S. 42)

 18.30  Con el viento  (S. 35)

MO 02.05.  18.30  Costa Brava, Líbano (S. 34)  20.30  Destello Bravío * (S. 29) 

DI 03.05.  18.30  Magaluf Ghost Town (S. 43)  20.30  Sedimentos  (S. 40)

MI 04.05.  18.30  El retorno: la vida después 
            del ISIS (S. 41)

 20.30  ¿Qué hicimos mal? * (S. 39)

DO 05.05.  18.30  ¿Qué hicimos mal? * (S. 39)  20.30  15 Horas  * (S. 31)

FR 06.05.  16.00  X. Kurzfilme cinEScultura (S. 48)
 20.45  El retorno: la vida después  
            del ISIS  (S. 41)

 18.30  Sis dies corrents (S. 32)

SA 07.05.  15.00  Por la libertad / Ji Bo Azadiyê (S. 36)  20.45  Alcarràs (S. 28)

 18.30  Preisverleihung X Kurzfilmpreis cinEScultura (S. 48)

SO 08.05.  12.00  Libertad (S. 30)  20.00  Sedimentos * (S. 40)

 15.00  SHORT CAT (S. 44)

 18.00  Magaluf Ghost Town (S. 43)
 

DI 12.04. Ausstellung 12.04. – 14.05.: „15 Jahre Kino und Kultur auf Spanisch … “ (S. 52)

DO 28.04. 20.30  Konzert: STAY HOMAS (S. 63)

SO 08.05. 15.30  Konzert: „Der Weg ist das Ziel …“ J.-C. Benazet & ENTRE dos MARES (S. 61)

SO 08.05. Fotoausstellung 08. – 24.05.: „Prag – Pilsen – Regensburg” (S. 59)

MO 09.05.  9.00 – 18:30  Studientag: „Jakobsweg und europäische Identität“ (S. 61)

FR 19.05. Tagung: „100 Jahre Luis García Berlanga“ (S. 51)

FR 29.07.  19.30  Konzert: FLOR DE TOLOACHE (S. 67)

MO 12.09.  19.30  Fotoausstellung 12.09. – 23.10.: „Soria, Stadt der Dichter …“ (S. 54)

MI 19.10.  19.30  Dichterlesung: „A. Machado, G. Adolfo Bécquer und G. Diego” (S. 56)

DI 03.05.  10.00  Regisseurin Ainoha Rodríguez (S. 29)

DO 05.05.  12.00  Regisseurin Liliana Torres (S. 39)

FR 06.05.  10.00  Regisseurin Judith Colell Präsidentin der Acadèmia del Cinema Catalá (S. 31)

MI 11.05.  12.00  Regisseur Adrián Silvestre (S. 40)

www.cinescultura.dewww.cinescultura-stream.de

→ detailliertes Programm unter www.cinescultura.de
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* in Anwesenheit der Filmemacherin 
bzw. des Filmemachers

Vier erfolgreiche RegisseurInnen erläutern, wie aus einer Idee ein Film wird (Eintritt frei).
Universität Regensburg, Sammelgebäude, Raum 215

FILMGALERIE

MASTER CLASSES

FILMGALERIE

https://www.facebook.com/filmjiboazadiye/?__tn__=kK*F

