
Cuba and the Camaraman –
Cuba y el camarógrafo

von Jon Alpert, USA 2017

Die jüngere Geschichte Kubas - Aufstieg, Fall und langsame Erholung - erzählt in einer über fünf Jahr-
zehnte reichenden Langzeitstudie vom zweimal für den Oscar nominierten Dokumentarfilmer Jon Alpert.
Im Fokus des aus über 1000 Stunden Film zusammengestellten Materials steht einerseits Fidel Castro,
der Alpert öfters Rede und Antwort stand - darunter ein ebenso legendäres wie drolliges Interview auf
dem Weg zu den Vereinten Nationen – und andererseits sind es drei gewöhnliche Familien aus Stadt und
Land, die von Alpert immer wieder aufgesucht werden. So erleben wir die „goldene Zeit“ der 1980'er Jahre
auf der Insel ebenso wie den völligen wirtschaftlichen und moralischen Zusammenbruch der Protagonis-
ten in der „Sonderperiode“ der 1990'er als auch das langsame Sich-Aufrappeln derjenigen, die nicht aus-
gewandert sind.
"Jeder Dokumentarfilm über Kuba erweckt Misstrauen: ist er dafür oder dagegen? Was diesen Film so
außergewöhnlich macht ist, dass er diese Frage nicht beantwortet, aber alle gleichermaßen bewegen
wird: die Verteidiger Kubas und die, die es verurteilen. Ein sensibel gemachter Film voller Zwischentöne
jenseits der Extreme, der die unterschiedlichen Facetten und Widersprüche zulässt, die manche sich zu
sehen weigern." (La Nación) (Cuba im Film – Festival 2018)

Auch diesen Film zeigen wir in der Originalversion mit deutschen Untertiteln.

19.12.2019 – 19:00 Uhr Bahnhof Langendreer  Raum 6

Wallbaumweg 108  44894 Bochum

Eine Veranstaltung des HCH Filmclubs Einleitung/Diskussion: Rainer Vowe

Im HCH e.V. Filmclub wird versucht, die derzeitige, schnelle Veränderung vieler gesellschaftlicher Bereiche in Kuba anhand kubanischer und lateinamerikanischer Diskurse zu verfolgen und zu analysieren.
Am Beispiel kubanischer (und auch regionaler) Filme - Fiktion ebenso wie Dokus - wollen wir die Sicht überwiegend kubanischer Künstler*innen und Intellektueller auf aktuelle und historische Entwicklungen,
Konzepte, Debatten wie auch Widersprüche und Probleme der kubanischen Gesellschaft kennenlernen und diskutieren.

HCH e.V. Filmclub: Die Diskussionsveranstaltungen mit Filmbeispielen richten sich an Mitglieder der HCH e.V., Förderer und an den Aktivitäten des Vereins Interessierte; die insofern geschlossenen Veran-
staltungen sind eintrittsfrei.


