
 

cinescuela 2014 – das Bonner Festival des spanischsprachigen Films im Rückblick

Das Festival  cinescuela wird immer beliebter: Die achte Ausgabe des Festivals erreichte über 2440 Besu-
cher/innen – fast 600 mehr als im Vorjahr! Über 2000 Schüler/innen und Lehrer/innen sahen die neun Filme 
des Festivals. Das Abendpublikum nahm auf gut 400 Personen zu.
Der erfolgreichste spanische Film aller Zeiten, Ocho apellidos vascos, der bei cinescuela als Vorpremiere lief, 
war auch bei uns der große Publikumsliebling. Wie in den letzten Jahren erreichten außerdem zwei Filme zu 
dem – nicht nur im NRW-Zentralabitur – weiterhin zentralen Thema der Migration, der mexikanische Spielfilm 
La jaula de oro über die besonders riskante Migration Jugendlicher aus Lateinamerika in die USA und der  
spanische Retorno a Hansala, der Hintergründe der Auswanderung aus Afrika erzählt, besonders hohe Zu-
schauerzahlen. Jeder dieser drei Filme wurde von (zum Teil  deutlich) über 400 jüngeren und älteren Zu-
schauer/innen gesehen. Zu den Höhepunkten des Abendprogramms gehörten auch komplett oder beinahe 
ausverkaufte Vorstellungen des argentinischen Dramas Infancia clandestina – mit dem inzwischen schon fast 
traditionellen Empfang des Konsulats der Republik Argentinien in Bonn – und des Dokumentarfilms Los colo-
nos del caudillo, der im Kino in der Brotfabrik von seinem Regisseur Dietmar Post vorgestellt und zusammen 
mit Elmar Schmid, einem jungen Hispanisten der Universität Bonn, diskutiert wurde. Die Zahl der sehr gut  
gefüllten Vorstellungen waren nicht nur in der Brotfabrik, sondern auch im Kinosaal des Kooperationspartners 
LVR-LandesMuseum Bonn in  diesem Jahr besonders  hoch:  Der  Besucherdurchschnitt  der  insgesamt 24 
Schul- und 9 Abendvorstellungen lag bei 74 Personen pro Vorstellung – und damit um 50% höher als im 
letzten Jahr.
War vor allem in den ersten Festivaljahren die Beteiligung Bonner Schulen relativ niedrig gewesen, so ist 
cinescuela inzwischen gut im Schulleben der Bundesstadt etabliert: 13 Bonner Schulen nahmen 2014 teil, so-
viel wie nie zuvor. Doch auch die Zahl der Schulen aus Köln und der Köln-Bonner Umgebung nahm gegenü-
ber 2014 zu. Trotz weiter Anfahrtswege beteiligten sich außerdem Schulgruppen aus Leverkusen, Bergisch-
Gladbach, Neuwied und Koblenz am Bonner Festival. Die regelmäßige Festivalsteilnahme vieler dieser Schu-
len freut uns besonders – zwei Schulen, das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel und das Stadt-
gymnasium Köln-Porz, waren sogar von Anfang an jedes Jahr dabei! Das Festival zählt dabei keineswegs  
nur Gymnasien zu seinem Stammpublikum, sondern ebenso Gesamtschulen und Berufskollegs. In diesem 
Jahr gehörte ferner ein Uniseminar zu den Besuchern.
Einen wichtigen Anteil am Erfolg des Festivals hat natürlich die Filmauswahl: Von den diesmal neun Filmen 
des Programms war lediglich einer schon in Bonn gelaufen, sechs waren bisher (obwohl vielfach prämiert 
und im Herkunftsland erfolgreich) außerhalb von Festivals überhaupt nicht regulär in Deutschland zu sehen 
und mussten zum Teil extra aus Spanien, Frankreich und den USA beschafft werden. Die Mühe hat sich ge-
lohnt: Der Stimmung in den Kinosälen und den Rückmeldungen von Schüler/innen und Lehrer/innen nach zu 
urteilen ist das Programm gut angekommen – und zwar nicht nur eher dem Mainstream zuzurechnende Filme 
wie Ocho apellidos vascos, sondern auch unkonventionellere und vermeintlich schwerer zugängliche Werke 
wie Retorno a Hansala, La jaula de oro oder der Eröffnungsfilm des Festivals Los insólitos peces gato. Erst-
mals gab es in diesem Jahr Vorfilme, prämierte Kurzfilme des Handyfilmwettbewerb  Español-móvil, Regie: 
junge Spanischlerner/innen aus ganz Deutschland (die Kölner Preisträger/innen war auch als Festivalgäste in  
Bonn).
Einen wesentlichen Anteil an der überregionalen Ausstrahlung des Festivals hatte der deutsche Spanischleh-
rerverband, der die Referentin des diesjährigen Festival-Workshops, Manuela Franke (Köln), und die Koope-
ration mit Español-móvil vermittelt und darüber hinaus die Einladung des Regisseurs Dietmar Post ermöglicht 
hat. Ohne finanzielle und organisatorische Unterstützung durch unsere zum Teil sehr langjährigen Förderer,  
die Mexikanische Botschaft, das Konsulat der Republik Argentinien, das Spanischen Generalkonsulat in Düs-
seldorf  und die Spanische Botschaft  in Berlin,  den Schulbuchverlag Cornelsen,  das Spanische Forum in 
Bonn, die Romanistik der Universität Bonn und nicht zuletzt die Stadt Bonn, wäre ein Festival dieser Art nicht  
durchführbar. Diesen Unterstützern sowie den Kooperationspartnern des Festivals, der Bonner Kinemathek 
e.V. und dem LVR-LandesMuseum Bonn, gilt unser herzlicher Dank.
cinescuela 2015 ist für den 6. bis 20. November 2015 geplant. Ein Workshop zum Festival wird voraussicht-
lich im September 2015 stattfinden.


