
cinescuela 2013 – das Bonner Festival des spanischsprachigen Films im Rückblick

Im – gar nicht so verflixten – siebten Jahr seines Bestehens nahmen über 1500 Schüler/innen und 
Lehrer/innen und insgesamt fast 1900 Besucher/innen an  cinescuela teil.  Gegenüber 2011 (die 
Zahlen von 2012 sind wegen des doppelten Abiturjahrgangs schwer vergleichbar) stellt diese Zahl 
einen deutlichen Zuwachs dar – und zwar von knapp 400 für das Schul- und 120 für das erwach-
sene Abendpublikum.
Der diesjährige thematische Schwerpunkt des Festivals, die Migration von Lateinamerika in die 
USA, erwies sich als filmisch abwechslungsreich und schulisch gut vermittelbar. 680 junge und alte 
Zuschauer/innen sahen den mexikanischen Spielfilm Norteado, der realitätsnah, mit lakonischem 
Humor – und (nach Lehrerauskunft) zahlreichen Anknüpfungspunkten für die schulische Arbeit – 
die Situation an der Grenze zu den USA schildert. Der kubanische Spielfilm Una noche, der turbu-
lent und spannend das Leben dreier Jugendlicher in Havanna und ihre abenteuerliche Flucht nach 
Florida im selbstgebastelten Floß inszeniert, erreichte 476 Zuschauer/innen.  El viaje de Teo, ein 
mexikanisches Flüchtlingsdrama aus Kinderperspektive, wurde von einem mehr als 200 köpfigen, 
vor allem jungen Publikum gesehen.
Einige Schulgruppen nahmen weite Wege in Kauf. Von 38 teilnehmenden Schulen kamen 21 aus 
Bonn und seiner weiteren Umgebung, 11 aus Köln, aber auch Schulgruppen aus Koblenz, Berg-
heim, Bensberg, Dormagen, Leverkusen, Dinslaken – und erstmals sogar aus Schloß Holte-Stu-
kenbrock in Ostwestfalen reisten zum Festival nach Bonn! cinescuela entwickelt sich zu einer Ver-
anstaltung mit NRW-weiter Ausstrahlung.
Dazu trägt die Filmauswahl bei: Nur einer von acht Filmen war bereits regulär in Bonn gelaufen, 
vier waren (obwohl vielfach prämiert und im Herkunftsland erfolgreich) außerhalb von Festivals 
überhaupt nicht in Deutschland zu sehen und mussten extra fürs Festival aus Spanien und Mexiko 
beschafft werden. Die Mühe hat sich gelohnt: Der Stimmung in den Kinosälen und den Rückmel-
dungen von Schüler/innen und Lehrer/innen nach zu urteilen ist das Programm gut angekommen.
Einen wesentlichen Anteil an der überregionalen Ausstrahlung des Festivals hatte der deutsche 
Spanischlehrerverband,  der  uns  auch  die  Referentin  des  diesjährigen  Festival-Workshops,  die 
Filmpädagogin Janina Vernal Schmidt von der Universität Bremen, vermittelt hat. Ohne finanzielle 
und organisatorische Unterstützung durch unsere zum Teil sehr langjährigen Förderer, die Mexika-
nische Botschaft, das Konsulat der Republik Argentinien – das auch wieder einen schönen Em-
pfang ausrichtete –, die Spanische Botschaft, diesmal zusammen mit dem Spanischen General-
konsulat in Düsseldorf, das Spanische Forum in Bonn und nicht zuletzt die Stadt Bonn, wäre ein 
Festival  dieser Art  nicht  durchführbar.  Diesen Unterstützern und den Kooperationspartnern des 
Festivals, der Bonner Kinemathek e.V., dem LVR-LandesMuseum und dem Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, gilt unser herzlicher Dank.

Die genauen Zahlen: Insgesamt 1866 Personen haben am Festival teilgenommen, davon 1519 Schul- 
und 347 nichtschulisches Abendpublikum. Diese Zahl lag unter dem Ergebnis von 2012, als es wegen 
des doppelten Abiturjahrgangs zu einer Verdopplung des Festivalbesuchs gegenüber 2011 gekommen 
war, aber deutlich über den Zahlen von 2011 und den Vorjahren (2011: 1354, 2010: 1297, 2009: 991). 
Der beliebteste Film war NORTEADO (681 Zuschauer/innen), gefolgt von UNA NOCHE (476), EL VIA-
JE DE TEO (230) und EL BOLA (157). Der Besucherdurchschnitt der 23 Schul- und 15 Abendvorstel -
lungen (2013: 23 Schul-, 23 Abendvorstellungen) im Kino in der Brotfabrik, im LVR-LandesMuseum 
Bonn und im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn lag bei knapp 50 Per-
sonen.

cinescuela 2014 ist  für  den 7.  bis  21.  November 2014 geplant.  Eine Lehrerfortbildung wird in der 
zweiten  Septemberhälfte  stattfinden  (zum  Vergleich:  Herbstferien  Nordrhein-Westfalen  6.-18.10., 
Rheinland-Pfalz 20.-31.10.).


