Herzlich Willkommen! / ¡Bienvenidos!

Programmübersicht

OBA

WIR SUCHEN SIE!
Die Offene Behindertenarbeit (OBA) sucht engagierte
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zur Begleitung von
Menschen mit Behinderung. Wir bieten eine steuerfreie
Aufwandsentschädigung von 9 € pro Stunde.
E-Mail: oba@Lhnbg.de Tel.: 0911/ 58 793 - 761

Nürnberg

#snff2019

31. Juli - 24. August 2019

NÜRNBERG - FÜRTH - ERLANGEN - SCHWABACH

Karten-Vorverkauf unter:
sommernachtfilmfestival.de

So abwechslungsreich wie dieses Jahr waren die spanischen
Filmtage noch nie!

Tan variadas como este año
nunca habian sido las peliculas.

So haben Sie die Möglichkeit
den neuen Film von Pedro
Almodóvar „Leid und Herrlichkeit“ bereits vor dem offiziellen
Bundesstart zu sehen. Auch
der Film „Die unsichtbare
Hand“ ist eine Besonderheit
im Programm, ein Film der
nur auf Festivals lief und erst
einmal in Nürnberg zu sehen
war. Der Regisseur David
Macián wird seinen Film, der
fast an ein außergewöhnliches
Theaterstück erinnert, persönlich präsentieren und gerne
mit Ihnen im Anschluss über
den Film sprechen. Das Kurzfilmprogramm hat dieses Jahr
Ute Schreiner vom Mobilen
Kino, sie war Jurymitglied beim
CinEScultura in Regensburg,
direkt vor Ort ausgewählt. So
sehen Sie natürlich auch die
Gewinnerfilme von CinEScultura und können sich auf kleine
Geschichten freuen, die sich
fast alle um familiäre Zusammenhänge drehen.

Así tienes la posibilidad de
ver la nueva pelicula de Pedro
Almodovar "Dolor y Gloria"
antes de su presentación oficial en Alemania. También "La
Mano Invisible" es una pelicula
excepcional en el programa,
pues solamente se presento
en festivales y en Nürnberg
ahora la segunda vez. El director David Macian presentará
personalmente su pelicula que
recuerda a una obra de teatro
fuera de lo común, después
de la proyección se podra dialogar personalmente con él.
El programa de los cortos ha
sido escogido este año por Ute
Schreiner del Mobiles Kino,
que formó parte del jurado
en el festival CinEScultura de
Regensburg, de esta manera
podremos ver las peliculas ganadoras del mismo que tienen
las relaciones familiares como
tema central.

So lässt sich der Sommerabend doch genießen: Mit
einem guten Glas Wein, einem
wundervollen Film und einem
ungewöhnlichen Kinoambiente
Auf AEG !

Veranstalter:

ARAUCO Trödelmarkt 13 90403 Nürnberg
arauco.de info @ arauco.de 0911. 2448257

Así es que con un vaso de
vino y una buena pelicula
podrá usted disfrutar de una
bonita noche de verano en un
ambiente de cine excepcional
Auf AEG.

Spanische Filmtage
Días de Cine Español

Mi 10.07 	Die unsichtbare Hand /
		La Mano Invisible
Do 11.07 	Leid und Herrlichkeit /
		Dolor y Gloria
Fr 12.07
Offenes Geheimnis /
		Todos lo saben
Sa 13.07
		

Bauchtanzgruppen
Takamol und Tamasok

		
Wir sind Champions /
		Campeones
So 14.07  	
Kurzfilme der XII. CinEScultura

Hof D Auf AEG
Fürther Straße 244d / Nürnberg
Einlass, Kassenöffnung 20:30 Uhr
Filmbeginn 21:30 Uhr
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!
Getränke- und Tapasverkauf an jedem Veranstaltungstag durch
das Team der spanischen Filmtage.
Eintrittspreise: 9,00 € / 7,00 € Abendkasse
Online-VVK für (8,00 € zzgl. 0,70 € Gebühr): www.mobileskino.de
Weitere Infos zu den Filmen und den Spanischen Filmtagen:
www.mobileskino.de / www.centro-espanol.com
www.facebook.com/SpanischeFilmtageNuernberg

Mit Unterstützung von:
Amt für Kultur
und Freizeit
Amt für internationale
Beziehungen

Veranstalter und Herausgeber:
Centro Español, Kulturwerkstatt Auf AEG, Fürther Strasse 244d,
90429 Nürnberg und Mobiles Kino e.V., Muggenhofer Str. 132d,
90429 Nürnberg, Grafik: Philipp Dittmar (www.nanuk.xyz)
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Die unsichtbare Hand / La Mano Invisible
Drama, E 2016, 80 Min., ab 12, Regie: David Macián,
mit Bárbara Santa-Cruz, José Luis Torrijo, Esther Ortega

Ein leerstehendes Kaufhaus
wird zur Bühne eines spannenden und gleichzeitig skurrilen
Experiments: Menschen verrichten ihre Arbeit und zerstören anschließend die Erfolge
wieder. So wird die Mauer des
Maurers wieder eingerissen
oder das Fleisch des Schlachters nach erfolgreicher Zerlegung weggeworfen. Gespannt,
wie in einem Theaterstück, kann
der Zuschauer beobachten und
sich einer abstrakten Analyse
wesentlicher Fragen zum Thema Arbeit stellen.

Do 11.07.

Un supermercado vacio será el
escenario de un emocionante y
caprichoso experimento. Personas que realizan su trabajo ven
como el mismo se destruye una
vez finalizado. El muro hecho
por un albañil se derrumba
una vez terminado o la carne
que el carnicero ha descuartizado minuciosamente es tirada.
Espectante como en una obra
de teatro, el espectador puede
observar y hacer un analisis
extracto sobre los temas laborales esenciales.

iew
Prev

absolut ohne Kitsch erzählt es
die Geschichte des Regisseurs
Salvador Mallo, einen der erfolgreichsten Filmschaffenden
Spaniens, der auf sein Leben
voller Erfolge, Exzesse und
Verluste zurückblickt und dabei
eine neue Perspektive gewinnt:
Er muss seine Vergangenheit
mit anderen teilen …

historia de un exitoso director
de cine español (Salvador
Mayo), que hace una retrospectiva de su vida, llena de
exitos, excesos y perdidas,
mientras gana una nueva perspectiva: Tiene que compartir
su pasado con otros …

Tanz

Bauchtanzgruppe Takamol und Tamasok

Fr 12.07.

Offenes Geheimnis / Todos lo saben
Psychodrama, E/F 2018, 133 Min., ab 12, Regie: Asghar Farhadi
mit Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín

Laura kehrt mit ihren beiden
Kindern für die Hochzeit ihrer
Schwester nach Spanien zurück.
Dort trifft sie auch ihre Jugendliebe Paco wieder. Eigentlich
könnte es ein idyllisches Familienfest werden, doch plötzlich
ist Lauras Tochter verschwunden. Ein geniales Familiendrama verschmolzen mit einer
spannenden Kriminalintrige, so
dass sich schon bald die Frage
stellt, ob der Grund der Entführung vielleicht sogar in der
Vergangenheit zu suchen ist …

Sa 13.07.

© LuxLightArt

Mi 10.07.

Laura vuelve a España con sus
dos hijos para una boda, en la
misma se encontrará de nuevo
con Paco su amor de juventud.
En la que parecia una fiesta
de familia desaparece repentinamente la hija de Laura. Un
genial drama familiar fundido
con una emocionante intriga
criminal, en el que pronto se
plantea la pregunta si el motivo del rapto no tiene que ser
buscado en el pasado …

In den inklusiven Bauchtanzgruppen TAKAMOL (dt.
Integration) und TAMASOK (dt.
Zusammenhalt) tanzen Menschen mit und Tänzerinnen
ohne Handicap mit großer Lebensfreude gemeinsam. Unter
der Leitung der Sozialpädagogin und Tänzerin Leylah Sadim
und in Kooperation mit den
Offenen Hilfen der Lebenshilfe
Fürth berührt dieses Projekt
bereits seit 2013 die Herzen
der Zuschauer.

En los grupos inclusivos de
danza del vientre TAKAMOL
(integración) y TAMASOK (cohesión) personas con y bailarines sin discapacidades bailan
junto con una gran alegría de
vivir. Bajo la dirección del pedagogo social y bailarín Leylah
Sadim y en cooperación con la
Offene Hilfen de Lebenshilfe
Fürth, este proyecto llega a
los corazones de la audiencia
desde 2013.

Brilliant besetzt mit Antonio Banderas und Penelope
Cruz, bietet sich mit „Leid und
Herrlichkeit“ eine Filmpreview, die ihresgleichen sucht.
Tief bewegend und dennoch

Con un brillante reparto
(Antonio Banderas y Penelope
Cruz), "Dolor y Gloria"se presenta como una pelicula muy
conmovedora pero sin nada de
cursileria. Nos cuenta la
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Infostand der Offenen Behindertenarbeit und des Freizeitnetzwerks Sport
der Lebenshilfe Nürnberg e.V.

Wir sind Champions / Campeones
Komödie, E 2018, 119 Min., ab 0, Regie: Javier Fesser,
mit Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Juan Francisco Margallo

Marco, Co-Trainer einer spanischen Basketballmannschaft,
hat sein Leben absolut nicht
im Griff: Er rastet auf dem

durante un partido, conduce
ebrio un coche y produce un
accidente. Como sentencia
es condenado a entrenar un
equipo de baloncesto cuyos
componentes tienen una
discapacidad psiquica. Al conocer sus pupilos se produce
el choque de dos mundos
totalmente diferentes, pero
a veces es posible cambiar
algo el punto de vista …

So 14.07.

Kurzfilme der XII. CinEScultura
Kurzfilme, E 2017/18, 75 Min., ab 12

Leid und Herrlichkeit / Dolor y Gloria
Drama, E 2019, 112 Min., ab 12, Regie: Pedro Almodóvar,
mit Penélope Cruz, Antonio Banderas, Cecilia Roth

Spielfeld aus, fährt betrunken
Auto und baut prompt einen
Unfall. Zur Strafe muss er
sich gemeinnützig um einen
Basketballverein für Menschen
mit geistiger Behinderung
kümmern. Zwei vollkommen
verschiedene Welten prallen
bei der Begegnung mit seinen
neuen Schützlingen aufeinander, doch manchmal kann
man ja seine Weltsicht auch
noch ein wenig verändern …

Marco, segundo entrenador
de un equipo de baloncesto
español no tiene su vida bajo
control: Pierde los nervios

Acht Kurzfilme haben es geschafft und uns bei der cinEScultura besonders überzeugt!
Prägnant, dramatisch und
häufig überraschend anders
als gedacht – so präsentiert
sich unsere diesjährige
Zusammenstellung. Egal ob
mit Sara auf Arbeitssuche im
Brexit geprägten London, auf
einen Fischcutter, oder am
Küchentisch der Familie des
kleinen Rúben, treffsicherer
hätte man die Geschichten
nicht in Szene setzen können!
mit Unterstützung von

Ocho cortos han logrado
convencernos en la CinEScultura. Concisos, dramaticos y
a veces sorprendentemente
diferentes a lo que pensabamos. Asi se presentan la
colección de cortos para
este año. Es igual si se trata
de Sara buscando trabajo
en el Londres del Brexit , en
un barco pesquero, o en una
mesa de cocina de la familia
del pequeño Ruben, hubiese sido imposible poner las
historias en escena con mas
acierto.

