
Cuba Feliz
von Karim Dridi, Cuba/Frankreich 2000

Cuba Feliz ist die Geschichte des Straßensängers Miguel Del Morales - El Gallo, der seinen großen
Traum lebt. Er reist auf den Spuren kubanischer Musiklegenden durchs ganze Land und trifft sie alle:
Salsa Stars, Rapper aus den Slums, alte ungestüme Musiker, Bolero Sänger, Jazzer...

Die magischen Momente dieser Zusammentreffen lässt er in seine Lieder einfließen. Während seiner
Reisen findet der Sänger eine Gruppe von Musikern, die ihn als Bruder willkommen heißen und mit
ihm weiterziehen. El Gallo, der nur mit einer Gitarre unterwegs ist und keine sozialen Banden kennt,
verändert sich und öffnet sich seinen neuen Freunden. Er entdeckt das Lachen in der Musik, im Tanz,
in der Improvisation, er entdeckt die Emotionen, die man einer Trompete entlocken kann und die in
simplen Songs stecken, wenn sie unter Freunden angestimmt werden. Aber die Realität holt den Sän-
ger wieder ein. Das Leben ist nicht so witzig wie in den Trinkliedern, nicht so süß wie in den mystischen
Gesängen. El Gallo hat Kuba von Norden nach Süden, von Westen nach Osten durchreist, aber am
Ende seines Traums ist er wieder dort angelangt wo er begonnen hat……… (StudioCanal)

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

16.01.2020 – 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.


