
 Suite Habana  
      Fernando Pérez – Kuba – 2003  
„Mit dem Spielfilm "La vida es silbar" hat der Kubaner Fernando Pérez die Herzen des Kinopublikums erobert und uns 
das Pfeifen ins Leben gebracht.     Mit dem faszinierenden Filmgedicht  SUITE HABANA , einer Ode an die kubanische 
Hauptstadt und an Menschen, die er dort kennengelernt hat,  setzt er seine geniale Arbeit fort und beweist seinen 
Ruf  als einer der wichtigsten Filmregisseure Kubas.  
In SUITE HABANA lässt uns Fernando Pérez teilhaben an 24 Stunden im Leben seiner geliebten Heimatstadt. Er 
betrachtet ein knappes Dutzend Menschen auf dem Gang durch ihren Alltag, inszeniert sie über eine 
atemberaubende Montage und lässt sie am Abend die überraschendsten Wandlungen vollziehen. Nach der Arbeit 
kommt der ganz besondere Rhythmus, tauchen die Figuren ein ins Nachtleben, wo sie erst richtig aufblühen.  
Der Film spricht uns an in reinster Filmsprache. Pérez komponiert aus Beobachtungen, Klängen, Musik, Gesichtern, 
Geräuschen, Gesten, Rhythmen seine visuelle Suite und ein Stück Kino, wie man es noch selten gesehen hat. Dabei 
folgt seine Montage den Tageszeiten, setzt ebenso amüsante wie sinnliche, nachdenklich stimmende wie 
beschauliche Akzente.  SUITE HABANA wurde im Sommer 2004 in seiner Heimat selber als bester kubanischer Film 
überhaupt stürmisch gefeiert. Er hat als Eröffnungsfilm beim  Festival von San Sebastian das Publikum begeistert und 
wurde für die Karibikinsel ins Rennen um die Oscars geschickt. Eine Liebeserklärung an die kleinen Dinge im Leben 
und an die Menschlichkeit. Ein wunderbares Kinoerlebnis!“( Trigon Film)   

19.4.2018 19 Uhr   
Bahnhof Langendreer, Raum 6,   
Wallbaumweg 108, 44894 Bochum 

Eine Veranstaltung des   HCH-Filmclubs                                                                       Einleitung: 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 KünstlerInnen 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 Veranstaltungen sind eintrittsfrei.                                                             

https://www.trigon-film.org/de/directors/Fernando_P%C3%A9rez
https://www.trigon-film.org/de/countries/Kuba

