
cinescuela 2015 – das Bonner Festival des spanischsprachigen Films im Rückblick

Gut 1900 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon fast 1700 Schüler/innen und Lehrer/innen, haben die acht Filme des
neunten cinescuela-Jahrgangs gesehen. Die große Beliebtheit des Festivals zeigen dabei nicht nur diese erfreulich ho-
hen und stabilen Publikumszahlen – seit 2012 erreichte das Festival jedes Jahr Zahlen von über 1500 schulischen und
Gesamtzahlen von über 1800 Teilnehmer/innen, sondern auch die weiten Wege, die einige Schulgruppen auch 2015 wie-
der für das Festival zurückgelegt haben.

Diesmal belegen zwei Filme mit jeweils um die 500 Zuschauer/innen fast gleichauf die beiden ersten Plätze der Besu-
cherstatistik. Wie in den vergangenen Jahren dürfte dies mit dem Zentralabiturthema Migration zusammenhängen: Wäh-
rend der spanische Spielfilm Diamantes negros das Schicksal zweier afrikanischer Jugendlicher zeigt, die auf eine Kar-
riere als Profifußballer in Spanien hoffen, geht es im Dokumentarfilm De cometas y fronteras um das Leben von Kindern
und Jugendlichen an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Den dritten Platz belegt mit 350 Besucher/innen das
mitreißende kubanische Drama Conducta über einen Jungen, den seine engagierte Lehrerin vor dem Schulverweis zu
bewahren versucht. Die Vorstellung dieses Films bei der sehr gut besuchten Festivaleröffnung gehörte sicher zu den Hö-
hepunkten des diesjährigen cinescuela, zusammen mit der fast ausverkauften Vorstellung des Dokumentarfilms La bue-
na vida – des beim Abendpublikum erfolgreichsten Films – in Anwesenheit des Regisseur Jens Schanze. Mit im Schnitt
59 Personen pro Vorstellung war der Besucherschnitt der insgesamt 24 Schul- und 9 Abendvorstellungen auch in diesem
Jahr sehr gut.

Insgesamt 38 Schulen haben an cinescuela teilgenommen. Der Anteil Bonner Schulen war dabei in diesem Jahr mit fast
29% (11 Schulen) besonders hoch, noch leicht übertroffen von dem – auch in den letzten Jahren meist sehr großen –
Anteil Kölner Schulen (12 Schulen, gut 31%). Trotz weiter Anfahrtswege kamen in diesem Jahr auch Schulgruppen aus
Neuwerk-Mönchengladbach, Leverkusen, Leichlingen, Bedburg, Bensberg und Engelskirchen zum Teil  mit Bussen ei-
gens für  cinescuela nach Bonn. Eine der am weitesten entfernten Schulen, das Koblenzer Hilda-Gymnasium, war in
diesem Jahr bereits zum 6. Mal dabei, das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel und das Stadtgymnasium
Köln-Porz halten uns sogar von Anfang an die Treue. Zum Stammpublikum gehören außer Gymnasien auch Gesamt-
schulen und Berufskollegs. In diesem Jahr hat ferner eine erfreulich große Gruppe des herkunftssprachlichen Unterrichts
am Festival teilgenommen. Diese langjährige und regelmäßige Beteiligung vieler, ganz unterschiedlicher Lerngruppen ist
es, die uns besonders freut und stolz macht.

Einen wichtigen Anteil am Erfolg des Festivals hat natürlich die Filmauswahl: Von den acht Filmen des Programms waren
sechs noch nicht in Bonn zu sehen, vier haben bisher keinen regulären deutschen Verleih, wurden daher außerhalb von
Festivals überhaupt nicht in Deutschland vorgeführt und mussten extra aus Spanien und den USA beschafft werden. Die
Mühe hat sich gelohnt: Der Stimmung in den Kinosälen und den Rückmeldungen von Schüler/innen und Lehrer/innen
nach zu urteilen ist das Programm gut angekommen – und das, obwohl der Schwerpunkt diesmal eher auf dokumentari -
schem und realistischem Erzählen lag, abseits des filmischen Mainstreams. Auch in diesem Jahr liefen als Vorfilme prä-
mierte Kurzfilme des Handyfilmwettbewerb Español-móvil, Regie: junge Spanischlerner/innen aus ganz Deutschland –
drei der Preisträgergruppen waren auch als Festivalgäste in Bonn.

Für die überregionale Ausstrahlung des Festivals mitverantwortlich ist der deutsche Spanischlehrerverband, dessen stell-
vertretende Vorsitzende Ursula Vences auch die Kooperation mit Español-móvil vermittelt hat. Ohne finanzielle und orga-
nisatorische Unterstützung durch unsere zum Teil sehr langjährigen Förderer, die Mexikanische Botschaft, das Spani-
schen Generalkonsulat in Düsseldorf und die Spanische Botschaft in Berlin, den Schulbuchverlag Cornelsen und nicht
zuletzt die Stadt Bonn, wäre ein Festival dieser Art nicht durchführbar. Diesen Unterstützern sowie den Kooperationspart-
nern des Festivals, der Bonner Kinemathek e.V. und dem LVR-LandesMuseum Bonn, gilt unser herzlicher Dank.

Die genauen Zahlen: Insgesamt gut 1930 Personen haben am Festival teilgenommen, davon 1580 Schülerinnen und
Schüler, 248 nichtschulisches Abendpublikum (2014: 2440, 2013: 1866).  Der  beliebteste Film war DE COMETAS Y
FRONTERAS (508 Zuschauer/innen), gefolgt von DIAMANTES NEGROS (484) und CONDUCTA (373). Der Besucher-
durchschnitt der 26 Schul- und 7 Abendvorstellungen (2014: 24 Schul-, 9 Abendvorstellungen, 2013: 23 und 15) im Kino
in der Brotfabrik und im LVR-LandesMuseum lag bei knapp 59 Personen (2014: 74, 2013: 49).

cinescuela 2016 ist für den 11. bis 25. November 2016 geplant. Ein Workshop zum Festival wird voraussichtlich im Sep-
tember 2016 stattfinden.


