
cinescuela 2016 – das Bonner Festival des spanischsprachigen Films im Rückblick

Die zehnte Ausgabe von  cinescuela brach zwar keine Rekorde, erzielte aber mit gut 1700 Zuschauerinnen und
Zuschauern ein immer noch ganz erfreuliches Ergebnis. Während das Schulpublikum mit gut 1400 Schüler/innen
und Lehrer/innen zurückging, nahm die Zahl des Abendpublikums mit mehr als 280 Zuschauer/innen leicht zu.

Auf  dem  Programm  standen  diesmal  –  zur  Feier  des  Jubiläums  –  zehn  Filme,  darunter  auch  zwei  aus  früheren
cinescuela-Jahrgängen. Der zugrunde liegende Gedanke, dass für ein Schulpublikum die Aktualität und Exklusivität einer
Vorstellung weniger wichtig ist als für ein allgemeines Abendpublikum, ja, dass ein gut einsetzbarer bekannter Film für
die Einbindung in den Unterricht sogar vorteilhaft sein kann, hat sich bestätigt: Das Migrationsdrama El colór del océano
war – wie bei seiner Erstaufführung 2012 – der mit fast 500 Zuschauer/innen meistbesuchte Film des Festivals, gefolgt
von En tierra extraña mit fast 400 Zuschauer/innen sowie El olivo und El viaje mit Publikumszahlen von jeweils deutlich
über  250  Personen.  Der  in  einer  Vorpremiere  im  LVR-LandesMuseum  gezeigte  Neruda war  der  mit  fast  100
Besucher/innen meistbesuchte Film des Abendpublikums. Mit einem Schnitt von mehr als 57 Personen pro Vorstellung
lag die Auslastung der insgesamt 9 Abend- und 21 Schulvorstellungen ähnlich hoch wie im letzten Jahr.

Insgesamt 38 Schulen haben an cinescuela teilgenommen – genau so viele wie 2015. Die Zahl der Bonner Schulen war
dabei  mit  14 so hoch wie  nie zuvor,  während die Zahl  der  Kölner  Schulen (9)  demgegenüber ebenso wie  die der
überregionalen  Gruppen  zurückgegangen  ist.  Besonders  weite  Wegen  nahmen  Schulgruppen  aus  Leverkusen,
Leichlingen und Wetzlar in Kauf. Wieder waren viele Stammgäste unter den Schulen, so – vom ersten Festivaljahrgang
an  kontinuierlich  –  das  Ernst-Kalkuhl-Gymnasium  in  Bonn-Oberkassel  und  das  Stadtgymnasium  Köln-Porz.  Zum
Stammpublikum gehören außer Gymnasien auch Gesamtschulen und Berufskollegs. Diese langjährige und regelmäßige
Beteiligung vieler ganz unterschiedlicher Lerngruppen ist es, die uns besonders freut und stolz macht.

Diesmal stand das Thema der Migration im Mittelpunkt der Festivalauswahl, das auch besonders vom Schulpublikum
sehr gut angenommen wurde. Mit einer Vorpremiere und fünf weiteren Bonner Erstaufführungen von Filmen, die zum Teil
eigens für das Festival aus Amerika, Spanien und Frankreich beschafft wurden, war das Programm aber auch wieder für
ein an Exklusivität interessierten Abendpublikum attraktiv. Erstmal bestand nach den Vorstellungen für die Schüler/innen
die Möglichkeit über die Filme abzustimmen. Erfreulicherweise erhielten immerhin fünf der Filme mehr als 50% gute und
sehr  gute Bewertungen –  El colór  de océano und  El olivo sogar  über  80%. Auch die beiden Dokumentarfilme des
Programms,  En tierra extraña und El viaje, vereinten jeweils deutlich mehr als 50% Zustimmung auf sich – ein Beleg,
dass  Dokumentarfilme  bei  Jugendlichen  keineswegs  weniger  Anklang  finden  müssen  als  Spielfilme.  Die  Wertung
„schlecht“ wurde überhaupt nur von gut 4% der Abstimmenden vergeben. Auch in diesem Jahr liefen als Vorfilme prä-
mierte  Kurzfilme des  Handyfilmwettbewerb  Español-móvil,  Regie:  junge Spanischlerner/innen.  Wir freuen uns,  dass
immerhin  eine  der  über  das  ganze  Bundesgebiet  verstreuten  Siegergruppen,  die  Jungfilmer  aus  Wetzlar,  zu  einer
cinescuela-Vorstellung kommen konnten.

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, wie das Konsulat der Republik Argentinien,
den Schulbuchverlag Cornelsen 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-Landes-
Museum Bonn, gilt unser herzlicher Dank.

cinescuela  2017 ist  für  den  16.  bis  24.  November  geplant.  Ein  Workshop  zum  Festival  wird  voraussichtlich  im
September stattfinden.


