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freiwilligendienst (BFD) sowie in freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahren (FSJ,
FÖJ), Rentner, Dresden-Pass-Inhaber, Ehrenamtspass-Inhaber & Schwerbehinderte
bei Vorlage eines gültigen Ausweises!

Festivalkino: gefördert durch:

in Zusammenarbeit mit:
ACI Dresden
Bischofsweg 74
01099 Dresden
www.aci-dd.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert aus Steuermit-
teln auf Grundlage des von den Abgeordneten des
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. 



Liebe Freundinnen und Freunde des
lateinamerikanischen Kinos, 

wir – die Asociación Cultural Iberoameri-
cana (ACI) e.V. und das Filmtheater SCHAU-
BURG Dresden – freuen uns, euch zum 18.
Mal zur lateinamerikanischen Kinowoche
einzuladen. 
Mit unserem vielfältigen Programm mit Fil-
men aus Argentinien, Brasilien, Chile, Guate-
mala, Kolumbien, Kuba, Mexiko und
Paraguay wollen wir die Gesellschaft, Ge-
schichte und die tagtäglichen und magi-
schen Seiten des lateinamerikanischen
Lebens beleuchten. Dank der Umbrüche,
welche die Region gerade prägen, erhält die
Auseinandersetzung mit dem Lateinamerika
der Gegenwart eine besondere Relevanz.

Höhepunkte unserer Kinowoche:  

Samstag 24. November 
Ab 21:30 Uhr (Im Atelier Schwartz, Förste-
reistr. 3): Eröffnungsfeier 

Montag 26. November
20:15 Uhr: Dresdner Premiere Dokumentar-
film DAYS AND NIGHTS WITHIN WAR
AND PEACE (DÍAS Y NOCHES ENTRE
GUERRE Y PAZ) – anschl. Diskussionsrunde
mit Adriana Yee Meyberg (Unidos por la
paz, Alemania)

Mittwoch 28. November
20:00 Uhr: Tanzauftritt von Grupo de
danza Amasaywa

Donnerstag 29. November 
20:00 Uhr: Dokumentarfilm 108 –
CUCHILLO DE PALO – anschl. Gespräch mit
der Regisseurin Renate Costa via Skype 

Samstag 1. Dezember
20:30 Uhr: Dokumentarfilm ESPEJITOS DE
COLORES – Aufführung in Anwesenheit der
Regisseurin Alicia Elero

Sonntag 2. Dezember
20:00 Uhr: Filmvorstellung BIRDS OF PAS-
SAGE – DAS GRÜNE GOLD DER WAIYUU
Unser Dank gilt allen Förderern und Sponso-
ren – insbesondere dem Freistaat Sachsen,
der das Festival als Schirmherr unterstützt,
und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. 
Ein besonderer Dank geht an Tierra Nuestra
e.V. für die Erlaubnis, das Plakatmotiv zu ver-
wenden.

Wir wünschen Euch eine spannende Film-
reise durch unseren Kontinent! 
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Programmübersicht
Cinelatino 2018

Montag, 
26. November

2018

Dienstag,
27. November

2018

Mittwoch,
28. November

2018

Donnerstag,
29. November

2018

Freitag,
30. November

2018

Samstag,
01. Dezember

2018

Sonntag,
02. Dezember

2018

14:00
Zum Neu- oder Wieder-

entdecken
IXCANUL / TRÄUME

AM FUSS DES
VULKANS

12:00
Neues aus Lateinamerika

Dokumentation:
ALLENDE, MI ABUELO

ALLENDE / MEIN
GROSSVATER SALVA-

DOR ALLENDE

14:00
Neues aus 

Lateinamerika 
CANDELARIA / 

EIN KUBANISCHER
SOMMER

13:30
Dresdner Premiere /
Für die ganze Familie
RARA / MEINE
ELTERN SIND

IRGENDWIE ANDERS

14:00
Neues aus Lateinamerika

LA NOVIA DEL
DESIERTO / SEÑORA
TERESAS AUFBRUCH
IN EIN NEUES LEBEN 

11:00
Zum Neu- oder 
Wiederentdecken

EL ABRAZO DE LA SER-
PIENTE / DER SCHAMANE
UND DIE SCHLANGE - eine
Reise auf dem Amazonas 



16:00
Dresdner Premiere 

ÙLTIMOS DÍAS EN
LA HABANA /

LETZTE TAGE IN
HAVANNA

20:15
Dresdner Premiere 
DIAS Y NOCHES
ENTRE GUERRA Y
PAZ / DAYS AND
NIGHTS BETWEEN
WAR AND PEACE

anschl. Gespräch

22:30
Dresdner Premiere 
DIAS Y NOCHES

ENTRE GUERRA Y PAZ 
/ DAYS AND NIGHTS
BETWEEN WAR AND

PEACE

18:00
Neues aus Lateinamerika

Dokumentation:
ALLENDE, MI

ABUELO ALLENDE /
MEIN GROSSVATER
SALVADOR ALLENDE

22:15
Neues aus

Lateinamerika
AS BOAS

MANEIRAS / GUTE
MANIEREN

22:30
Neues aus 

Lateinamerika
AS BOAS MANEIRAS /
GUTE MANIEREN

16:00
Dresdner Premiere 
LOS PERROS

18:30
Dresdner Premiere 
LOS PERROS

20:30
Dresdner Premiere 
Dokumentation:

PIRIPKURA / DIE
SUCHE NACH DEN
LETZTEN IHRES 

VOLKES

18:00
Neues aus

Lateinamerika
ZAMA

16:00
Neues aus

Lateinamerika
ZAMA

20:30
Dresdner Premiere

YULI

22:15
Zum Neu- oder
Wiederentdecken

IXCANUL / TRÄUME
AM FUSS DES
VULKANS

16:15
Neues aus 

Lateinamerika 
CANDELARIA /

EIN KUBANISCHER
SOMMER

20:00
Dresdner Premiere 

LAS HEREDERAS /
DIE ERBINNEN

18:15
Neues aus Lateinamerika
LA NOVIA DEL DE-
SIERTO / SEÑORA

TERESAS AUFBRUCH
IN EIN NEUES LEBEN

22:15
Neues aus

Lateinamerika
EL CIUDADANO

ILUSTRE / DER NO-
BELPREIS- TRÄGER

18:00
Neues aus Lateinamerika

EL CIUDADANO
ILUSTRE / DER

NOBELPREISTRÄGER

16:00
Dresdner Premiere /
Für die ganze Familie
RARA / MEINE
ELTERN SIND

IRGENDWIE ANDERS

20:30
Neues aus Lateinamerika
Aufführung in Anwesen-
heit der Regisseurin Alicia
Elero: DOKUMENTA-
TION: ESPEJITOS
DE COLORES
anschl. Gespräch

15:30
Zum Neu- oder Wieder-

entdecken
EL ABRAZO DE LA SER-

PIENTE / DER
SCHAMANE UND DIE
SCHLANGE - eine Reise
auf dem Amazonas

20:00
Dresdner Premiere
Dokumentation:

108 - CUCHILLO DE
PALO anschl. Gespräch

mit der Regisseurin Renate
Costa via Skype

22:45
Dresdner Premiere
Dokumentation:

108 - CUCHILLO
DE PALO

18:00
Dresdner Premiere 

ÙLTIMOS DÍAS EN
LA HABANA /

LETZTE TAGE IN
HAVANNA

17:30
Dresdner Premiere
Dokumentation

WO BIST DU, JOÃO
GILBERTO?

15:30
Dresdner Premiere
Dokumentation

TODO SOBRE EL
ASADO / ASADO,
MEIN LIEBLINGS-
GERICHT AUS
ARGENTINIEN

22:15
Dresdner Premiere
PÁJAROS DE

VERANO / BIRDS
OF PASSAGE - DAS
GRÜNE GOLD DER

WAYUU

20:00
Dresdner Premiere

PÁJAROS DE VERANO/
BIRDS OF PASSAGE -
DAS GRÜNE GOLD

DER WAYUU

18. Lateinamerikanische Filmwoche
26. November - 02. Dezember



DRESDNER PREMIEREN
ÙLTIMOS DÍAS EN LA HABANA | LETZTE
TAGE IN HAVANNA
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Fernando Pérez, Kuba 2016, 93 min,
ab 12 Jahren
Die alten Schulfreunde Diego und Miguel,
beide Mitte vierzig, leben in der maleri-
schen Altstadt von Havanna - allerdings in
einer ziemlich baufälligen Wohnung. Kom-
fort ist hier ein Fremdwort, Lebenskunst
Alltag. Miguel verdient sein Geld als Teller-
wäscher und kümmert sich gemeinsam mit
Nachbarn um Diego, der krank ans Bett ge-
fesselt ist. Miguel ist eher verschlossen,
lernt Englisch und träumt davon, in die
USA auszuwandern. Anders Diego, der vol-
ler Witz und Optimismus sich seine Le-
bensfreude zu erhalten versucht. Als sich
Diegos Zustand verschlechtert, bringt seine
temperamentvolle schwangere Nichte Yusi
frischen Wind in die Zweier-WG...
Regisseur Fernando Pérez (DAS LEBEN EIN
PFEIFEN) erzählt die Geschichte einer un-
gewöhnlichen Freundschaft in der kubani-
schen Hauptstadt und thematisiert die in
Kuba oft gestellte Frage: „Bleiben oder
Gehen“... 
En el corazón de la Habana de hoy, Miguel
(45 años) sueña con huir a Nueva York.
Mientras espera una visa que nunca llega,
trabaja como lavaplatos en un restaurante
particular. Diego (45 años) sueña con vivir.

Postrado e inmóvil por el sida, libera
toda su energía desde el
estrecho camastro del cu-
arto más pequeño del solar.

Diego y Miguel viven juntos

como si fueran la noche y el día. Miguel se
refugia en sí mismo, Diego se abre a los
demás. Diego es gay, positivo, luminoso.
Miguel es… ¿qué? Una galería de sugesti-
vos personajes rodea a la pareja de amigos,
pero sólo Diego conoce el enigma de Mi-
guel. Cuando por fin llega una sorpren-
dente visa, el destino coloca a los
protagonistas y a sus amigos ante una inu-
sitada decisión.
Mo, 26.11., 16:00 | Do, 29.11., 18:00

Dokumentation - anschließend Gespräch
mit Frau Adriana Yee Meyberg
DIAS Y NOCHES ENTRE GUERRA Y PAZ |
DAYS AND NIGHTS BETWEEN WAR AND
PEACE
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln 
Regie: Uli Stelzner, Kolumbien / BRD / Gua-
temala 2017, 75 min, ab 12 Jahren
Als Kolumbien im Oktober 2016 das Frie-
densabkommen zwischen Regierung und
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der FARC-Guerilla mit ‚Nein‘ entschied,
wandte die Welt ihren Blick für einen Mo-
ment vom US-Wahlkampf ab. Nach über 50
Jahren Bürgerkrieg lässt der Ausgang des
Referendums die Zivilbevölkerung in einem
Spannungsfeld zwischen Resignation und
neu entfachtem Beteiligungswillen zurück. 
In diesen Tagen der Unsicherheit erzählt
Regisseur Uli Stelzner mit einer einfachen
Kamera die Geschichten einfacher Men-
schen: Ein Landwirt kann nicht glauben,
dass der Krieg nicht über 200.000 Leben
gefordert haben soll. Zu viele Dorfbewoh-
nerInnen sah er sterben. Einen FARC-Re-
bellen inspirieren die Entbehrungen im
Dschungel zu romantischer Prosa. 
Sie alle finden eine Stimme, bis wenige
Wochen darauf der Friedensvertrag besie-
gelt wird - diesmal ohne Referendum...
Un cineasta agarra una pequeña cámara y
recorre varios rincones de Colombia bus-
cando las voces y los rostros de la gente que
siente que está al principio de la historia. La

larga noche de la guerra es empujada hasta
su final y la paz ha dejado de ser un secreto.
La película recoge con fuerza la memoria de
tantas muertes y la paradoja de una guerra
tan presente en la vida cotidiana y tan aus-
ente del porvenir.
La hora cero llega el 2 de octubre de 2016,
cuando el proceso de paz se ve momentá-
neamente truncado y la incertidumbre se
apodera del país. Sin embargo, ese día nace
una nueva voluntad colectiva, de "casi
todos": no aceptar más el trazo de callejones
sin salida, compartir los riesgos de la paz y
no dejarles a otros la potestad de decidir
sobre las circunstancias de la propia vida.
Mo, 26.11., 20:15 | Do, 29.11., 22:30

LAS HEREDERAS | DIE ERBINNEN
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Marcelo Martinessi, Paraguay / Uru-
guay / BRD / Brasilien / Norwegen / Frank-
reich 2018, 98 min, ab 0 Jahren

Ein universelles Melodram über die Kraft
der Liebe vor dem Hintergrund der gesell-
schaftlichen Entwicklung, die Paraguay
nach langen Jahren der Diktatur und der
Absetzung der ersten de-
mokratischen Regierung
genommen hat: Chela und
Chiquita sind schon lange ein
Paar und über die Jahre in ihren
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Rollen innerhalb der Beziehung erstarrt.
Während die extrovertierte Chiquita das
gemeinsame Leben organisiert, verbringt
Chela die Tage lieber bei gedämpftem Licht
hinter ihrer Staffelei. 
Die finanzielle Lage des Paares ist nicht
rosig und zwingt die beiden dazu, Teile
ihres geerbten Mobiliars zu verkaufen. Als
Chiquita trotzdem wegen Überschuldung
ins Gefängnis kommt, ist Chela plötzlich
auf sich allein gestellt. Sie kommt auf die
Idee, mit ihrem alten Mercedes einen Taxi-
Service für wohlhabende ältere Damen aus
der Nachbarschaft anzubieten. Beim
Chauffieren lernt sie die junge, lebensfrohe
Angy kennen. Diese Begegnung lockt Chela
aus ihrer Passivität und lässt sie ihre eige-
nen Sehnsüchte neu entdecken…
Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irún),
ambas descendientes de familias adineradas
en Asunción, han estado juntas por más de
30 años. Recientemente, su situación fi-

nanciera ha empeorado y co-
mienzan a vender sus
posesiones heredadas. Pero

cuando sus deudas llevan a que

Chiquita sea encarcelada por cargos de
fraude, Chela se ve obligada a enfrentar una
nueva realidad. Conduciendo por primera vez
en años, comienza a proporcionar un servicio
de taxi local a un grupo de ancianas adine-
radas. 
Cuando Chela se instala en su nueva vida, se
encuentra con Angy (Ana Ivanova), mucho
más joven, forjando una nueva y vigorizante
conexión. Chela finalmente comienza a salir
de su caparazón y comprometerse con el
mundo, embarcándose en su propia revolu-
ción personal e íntima.
Di, 27.11., 20:00 

LOS PERROS
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Marcela Said, Chile / Frankreich / Ar-
gentinien / BRD 2017, 94 min, ab 12 Jahren
Die 42-jährige Mariana gehört zur Ober-
schicht Chiles, für die Privilegien selbstver-
ständlich sind. Von ihrem Vater verachtet
und von ihrem Ehemann vernachlässigt,
widmet sie sich der Leitung einer Kunstga-
lerie, unterzieht sich einer Therapie, um
nach dem Willen ihres Mannes doch noch
ein Kind bekommen zu können und lernt
reiten. 
Ihr gut 20 Jahre älterer Reitlehrer Juan hört
auf den Spitznamen „Der Colonel“ und ist

DRESDNER PREMIEREN
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ein ehemaliger Offizier, gegen den wegen
Menschenrechtsverletzungen zu Zeiten der
Militärdiktatur ermittelt wird. Als sich Ma-
riana auf eine Affäre mit ihm einlässt, droht
diese Beziehung die unsichtbaren Mauern
einzureißen, die ihre Familie bislang vor den
Schatten der Vergangenheit schützte...
Mariana vive cómodamente, rodeada de su
esposo, su padre, y sus conocidos. Todos
pertenecientes a la alta y adinerada clase
social chilena. Acostumbrada al dominio
paterno, se somete al yugo machista y pa-
triarcal, recibiendo inyecciones para quedar
embarazada, y así perpetuar el linaje. Pero
su interés, luego su deseo por un excoronel
convertido ahora en su maestro de equita-
ción y mucho mayor que ella, de repente
revuelve suciedades que a su séquito le gu-
staría conservar debajo de la alfombra.
Poco a poco, aunque sin mucha convicción,
Mariana irá descubriendo el rol que su en-
torno jugó en la pasada dictadura chilena,
y la relación ambigua y mórbida con su
maestro revelará la cara de una sociedad
que ha sabido convivir con los horrores de
ese pasado, sin cuestionarse ni querer bus-
car algún tipo de enjuiciamiento que altere
la tranquilidad y el estatus con que esa
misma dictadura les ha beneficiado.
Mi, 28.11., 16:00 | Sa, 01.12., 18:30 

Dokumentation
PIRIPKURA - DIE SUCHE NACH DEN LETZ-
TEN IHRES VOLKES
portugiesische Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln
Regie: Renata Terra / Bruno Jorge / Mariana
Oliva, Brasilien 2018, 81 min, ab 6 Jahren
Die letzten beiden Angehörigen des indi-
genen Volkes der Piripkura leben inmitten
des Amazonas-Regenwalds in Brasilien.
Eine seit 1998 von ihnen entzündete, und
seitdem ununterbrochen brennende Fackel
ist ihr wertvollster Besitz und der Schutz-
status des von ihnen bewohnten Waldge-
biets beruht auf ihrem Überleben.

Gewaltsam wird das Amazonasgebiet
nach und nach von unkontrollierten Ab-
holzungen zerstört. Um das Regenwald-
gebiet des indigenen Volkes der Piripkura
zu beschützen, muss Jair Candor, Koordi-
nator der brasilianischen Indigenen-
schutzbehörde  (FUNAI), beweisen, dass
die letzten beiden überlebenden Männer
noch existieren. Gemeinsam mit einer
Film-Crew und mit Rita, der letzten Ver-
wandten der Beiden, begibt
er sich in die Tiefen des
Tropenwalds auf die Suche
nach Pakyî und Tamandua.
PIRIPKURA wirft ein Licht auf

DRESDNER PREMIEREN
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die Tragödien, die der im Amazonasgebiet
lebenden indigenen Bevölkerung wider-
fahren...
O filme retrata a luta dos dois últimos in-
dígenas da tribo Piripkura que sobrevivem
em meio à ameaça de fazendas e madei-
reiras. O documentário também acom-
panha as expedições do servidor da FUNAI
Jair Candor que, desde 1989, acompanha
e monitora os indígenas com o objetivo de
impedir a invasão da área. O longa já havia
levado o prêmio de melhor documentário
no Festival do Rio deste ano e agora é acla-
mado no festival de Amsterdã. Nas palavras
do júri, “com uma história excepcional, os
cineastas abordam uma ampla série de
questões que devem ser consideradas prio-
ritárias na agenda internacional de direitos
humanos.”
Mi, 28.11., 20:30

Filmaufführung anschl. Gespräch mit der
Regisseurin Renate Costa via Skype
Dokumentation: 108 - CUCHILLO DE PALO
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln

Regie: Renate Costa, Para-
guay / Spanien 2010, 95
min, ab 12 Jahren

„Es war Winter. Mein Vater alar-

mierte uns. Sie hatten die Leiche meines On-
kels unbekleidet auf dem Fußboden gefun-
den. Eine Menschenmenge stand herum. Die
Polizei drängte die Neugierigen zurück.
Meine Verwandten waren vor Ort. Sie baten
mich, hineinzugehen und die Sachen auszu-
wählen, in denen er beigesetzt werden sollte.
Ich öffnete seinen Schrank, er war leer.
Als ich mich erkundigte, woran er gestorben
war, bekam ich zu hören: an der Traurigkeit.
Diese Antwort stellte alle meine Erinnerun-
gen an sein Leben in Frage. Ich glaube,
meine Eltern haben einen Fehler gemacht,
als sie mir als Kind sagten: „Halt dich vom
Haus des Onkels fern.“ Von diesem Augen-
blick an hat mich alles, was er tat, interes-
siert. Rodolfo war anders. Er trug schrille
Sachen, hörte Elvis und tanzte auf jeder
Geburtstagsfeier. Seltsam war nur, dass der
Stuhl an seiner Seite immer leer blieb.
Er war unter den Brüdern meines Vaters der
Einzige, der kein Schmied wie mein Groß-
vater werden wollte. Im Paraguay der 80er
Jahre, unter der Stroessner-Diktatur, wollte
er Tänzer werden.
Mein Film berichtet von der Suche nach den
Spuren seines Lebens und der Entdeckung,
dass er damals auf einer der „108er Listen“
gestanden hatte und verhaftet und gefoltert
worden war. Wenn heutzutage in Paraguay
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jemand von einem „108er“ spricht, ist damit
immer noch „Stricher, Schwuler“ gemeint.
Während der gesamten Zeit der Diktatur, die
eine ganze Generation lang währte, waren
Männer, die in Verdacht gerieten, homose-
xuell oder gegen das Regime zu sein, die be-
vorzugten Opfer der Kollaborateure.
Als sie ihn freiließen, zog sich mein Onkel
in seine Ecke zurück, bis die Wunden ver-
heilt waren. Seine Geschichte enthüllt einen
verborgenen und verschwiegenen Teil der
Geschichte meines Landes.“ Renate Costa
En casa de herrero, cuchillo de palo. El re-
frán elegido por la directora para titular
oblicuamente su documental se ajusta a la
perfección a la historia de Rodolfo Costa,
tío de Renate. La directora lo toma como
elemento central para contar la vida y la
persecución de los llamados «108» durante
la década de 1980. Rodolfo apareció mu-
erto en su piso en el año 2000, desnudo,
tendido en el suelo. Cuando Renate pre-
guntó cómo había muerto su tío, le respon-
dieron que «de tristeza». La respuesta le
chocó mucho, ya que sólo conocía a su tío
como una persona alegre. Todos los her-
manos Costa fueron herreros, como el
padre, a excepción de Rodolfo, que quería
ser bailarín. Investigando en la historia de

su familia, Renate descubrió que su tío fue
incluido en las «listas de homosexuales ó
108» y que había sido detenido y torturado
por el régimen.
Do, 29.11., 20:00 | Fr, 30.11., 22:45

Für die ganze Familie
RARA | RARA - MEINE ELTERN SIND IR-
GENDWIE ANDERS
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Pepa San Martín, Chile / Argentinien
2016, 86 min, ab 0 Jahren
Seit der Trennung ihrer Eltern lebt die 12-
jährige Sara mit ihrer jüngeren Schwester

bei der Mutter, die jetzt mit
einer Frau zusammen ist. Der
Alltag der vier unterscheidet
sich kaum von dem anderer Fa-
milien: Schule, Knatsch mit der
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Schwester, Herzklopfen bei einem der Jungs
in der Klasse, Hänseleien, gemeinsames
Essen am Familientisch. Für Sara ist die Si-
tuation ganz in Ordnung - doch nicht alle
sehen es so. Insbesondere ihr Vater hat Be-
denken...
Das einfühlsame Spielfilmdebüt von Regis-
seurin Pepa San Martín - erzählt aus Saras
Perspektive. 
Que te gusten los chicos, pero igual saber
que son unos tarados. Vivir pegada a tu
mejor amiga y también esconderle algún se-
creto. Tener problemas en la escuela y que
tus padres se peleen todo el tiempo. Estas
son el tipo de cosas que enfrenta una chica
de 13 años, como Sara, quien no tiene pro-
blemas en que su madre viva con otra mujer,
aunque su padre no piense lo mismo.
Fr, 30.11., 16:00 | So, 02.12., 13:30

YULI
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Icíar Bollaín, Kuba / Spanien / BRD /
GB 2018, 109 min, ab 6 Jahren
Das neuen Meisterwerk von Icíar Bollaín
(EL OLIVO, UND DANN DER REGEN): Carlos
ist ein undiszipliniertes Kind, das alles, was
es über das Leben weiß, auf den Straßen
Havannas gelernt hat. Doch sein Vater
Pedro - selbst Sohn einer Mutter, die noch
als Sklavin in den kubanischen Zuckerrohr-
plantagen ausgebeutet wurde - erkennt
das außergewöhnliche Talent seines Soh-
nes, den er nach dem Sohn eines afrika-

nischen Kriegsgottes nur Yuli
nennt: Er kann tanzen wie
kein zweiter.

Gegen dessen Willen schickt er

ihn auf die staatliche Ballettschule und
sorgt mit harter Hand dafür, dass Yuli seine
Ausbildung beendet. Yuli wird bald zu
einem der besten Tänzer seiner Generation,
feiert internationale Erfolge und ist der
erste dunkelhäutige Romeo am Royal
Opera House in London. Doch trotz des
Ruhms zehrt das Heimweh an ihm, die
Sehnsucht nach Freunden und Familie. 
Als er nach einer schweren Verletzung mit
dem Tanzen pausieren muss, geht er zurück
nach Kuba. Nach all den Jahren der Ent-
behrung und Einsamkeit lebt Yuli hier erst-
mals seinen schier unstillbaren Hunger
nach Leben aus - und setzt damit seine
Karriere aufs Spiel. Er muss sich entschei-
den ob seine eigene Liebe zum Tanz aus-
reicht um den Weg weiterzugehen, den
sein Vater ihm vorherbestimmt hat...
Film sobre el bailarín cubano Carlos Acosta,
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un viaje temporal a través de su vida, ley-
enda de la danza y primer bailarín negro en
interpretar algunos de los papeles más fa-
mosos del ballet, originariamente escritos
para blancos, en compañías como el Hous-
ton Ballet o Royal Ballet de Londres (donde
ha sido primer bailarín durante más de 15
años). Cuenta desde su dura infancia hasta
su madurez, etapa que será protagonizada
por el propio bailarín, quien, pese a su éxito
y reconocimiento internacional, nunca ol-
vidó sus orígenes.
Fr, 30.11., 20:30

TODO SOBRE EL ASADO | ASADO, MEIN
LIEBLINGSGERICHT AUS ARGENTINIEN
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Mariano Cohn / Gastón Duprat, Ar-
gentinien 2016, 90 min, ab 0 Jahren
Eine Reise ins Herz Argentiniens - kurzwei-
lig, augenzwinkernd, amüsant und vor
allem verdammt lecker: Denn Grillfleisch ist
in Argentinien Speise und Ritual zugleich -
eine Kunst und eine Wissenschaft für sich.
Kaum ein anderes Phänomen verdeutlicht
dabei authentischer und prägnanter die
kulturellen Züge dieses großen lateiname-
rikansichen Landes...
Todo sobre el asado es un viaje a lo profundo
de la Argentina. El asado es una comida y

un ritual. Es primitivo y contemporáneo, sal-
vaje y refinado, un arte y una ciencia. Pocos
fenómenos revelan con mayor originalidad
y precisión los rasgos esenciales de la iden-
tidad nacional. Por primera vez una película
le hace frente a esta tradición casi sagrada
con una mirada filosa e incorrecta.
So, 02.12., 15:30

Dokumentation: 
WO BIST DU, JOÃO GILBERTO?
deutsch/portugiesische/englische/fran-
zösische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Georges Gachot, Schweiz / BRD /
Frankreich 2018, 111 min, ab 0 Jahren
„Girl from Ipanema“, „Chega de Saudade“
oder „Corcovado“- diese Klassiker der
Bossa Nova sind nach wie vor Welthits der
lateinamerikanischen Musik. Erfunden
wurde ihr einzigartiger, leiser
Klang von einem Mann, des-
sen Gitarre und Gesang alle
kennen, mit dem aber seit lan-
gem kaum jemand gesprochen
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hat, weil er sich seit 30 Jahren in einem
Hotelzimmer in Rio de Janeiro versteckt:
João Gilberto.
WO BIST DU, JOÃO GILBERTO? ist die filmi-
sche Nacherzählung des Buches „Hobalala“
des deutschen Journalisten Marc Fischer, der
darin von seiner obsessiven Suche nach sei-
nem Idol, der brasilianischen Musiklegende
João Gilberto, berichtet. Eine Woche vor
dem Erscheinen seines Buches nahm sich
der erst 41-jährige Journalist das Leben.
Filmemacher Georges Gachot hat sich nun
der Geschichte angenommen und streift
mit dem Buch unter dem Arm durch die
Welt der Bossa Nova. Während des Films
beginnen dabei die Figuren von Gachot
und Fischer in den Straßen von Rio de
Janeiro nach und nach zu verschmelzen...

Documentário de longa me-
tragem adaptado do livro
Hobalala pelo jornalista e

escritor alemão Marc Fischer.

Em seu livro original, escrito em alemão,
Marc Fischer fala de sua compulsiva pro-
cura pela última grande lenda musical do
nosso tempo, o músico brasileiro João Gil-
berto. O criador da Bossa Nova e um mito
moderno da música popular, Gilberto não
apareceu em público por décadas. Embora
March Fischer finalmente falhe em seu es-
forço para localizar e conhecer João Gil-
berto, ele consegue compilar um relato
animado da música e cultura do Brasil, e
especialmente de sua tradição mais eletri-
zante, a Bossa Nova. Alguns dizem que é o
retrato mais pessoal de João Gilberto. Uma
semana antes de seu livro sair, Marc Fischer
morreu.
So, 02.12., 17:30

PÁJAROS DE VERANO | BIRDS OF PAS-
SAGE - DAS GRÜNE GOLD DER WAYUU
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Ciro Guerra / Cristina Gallego, Ko-
lumbien / Dänemark / Mexiko 2018, 120
min, ab 12 Jahren
Kolumbien 1968: Lange bevor der Name
Pablo Escobar in aller Munde ist, legt eine Fa-
milie des Wayuu-Stammes den Grundstein
für den Drogenhandel, für den das Land spä-
ter so berühmt-berüchtigt werden wird. 
Der junge Rapayet verkauft etwas Mari-
huana an Amerikaner des Friedenskorps.
Das Geschäft boomt und er steigt bald zum
reichsten Mann der abgelegenen Steppen-
region auf. Doch der Reichtum ist mit einem
hohen Preis verbunden. Ein brutaler Krieg
um Macht und Geld bricht aus und setzt
nicht nur das Leben des Stammes, sondern
auch ihre Kultur und Traditionen aufs Spiel... 
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Ein kraftvolles und poetisches Meisterwerk:
Der Eröffnungsfilm in Cannes 2018 und Ko-
lumbiens Einreichung für den OSCAR® in
der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“
erzählt in beeindruckenden und surrealen
Bildern eine epische Geschichte, in der die
Mythen der Wayuu mit den harten Realitä-
ten des Drogenhandels verwoben werden.
La bonanza marimbera, el lucrativo negocio
de la venta de marihuana a los Estados
Unidos, fue un presagio de lo que marcaría
a un país por décadas. En la Guajira, una
familia wayúu vivirá las desastrosas conse-
cuencias del choque entre la ambición y el
honor. Su cultura, sus tradiciones y sus
vidas se verán amenazadas por una guerra
entre dos tribus wayúu, cuyas consecuen-
cias serán incontrolables.
Sa, 01.12., 22:15 | So, 02.12., 20:00

NEUES AUS LATEINAMERIKA
Dokumentation:
ALLENDE, MI ABUELO ALLENDE | MEIN
GROSSVATER SALVADOR ALLENDE
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Marcia Tambutti Allende, Chile /
Mexico 2015, 98 min, ab 0 Jahren
Salvador Allende war der erste demokra-
tisch gewählte Präsident Chiles und kam
am 11. September 1973 durch einen Mili-
tärputsch ums Leben. Es folgten 17 Jahre
Militärdiktatur unter Pinochet. 

Vier Jahrzehnte später begibt sich Allendes
Enkelin Marcia auf Spurensuche in die Fa-
miliengeschichte. Die bewegende Dokumen-
tation zeichnet mit bisher unveröffentlichten
Aufnahmen ein neues Bild des Präsidenten...
ALLENDE, MI ABUELO ALLENDE wurde
beim Filmfestival in Cannes 2016 als „Bes-
ter Dokumentarfilm“ ausgezeichnet.
Documental de la directora chilena Marcia
Tambutti Allende, nieta de Salvador Allende,
expresidente de Chile. El film retrata la vida
cotidiana del mandatario y cómo su familia
enfrenta en la actualidad la relación que tu-
vieron con él mientras vivió.
Marcia Tambitti desea cam-
biar la costumbre familiar de no
hablar de su trágico pasado. Han
transcurrido 35 años del golpe de
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Estado en Chile que derrocó a su abuelo Sal-
vador Allende, y cree que ha llegado el mo-
mento de recuperar las imágenes de la vida
cotidiana, pérdidas con el golpe y descubrir
el pasado íntimo, que ha estado sumergido
bajo la trascendencia política de Allende, el
exilio y el dolor de su familia. 
Mo, 26.11., 18:00 | Sa, 01.12., 12:00 

AS BOAS MANEIRAS | GUTE MANIEREN
portugiesische Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln
Regie: Juliana Rojas / Marco Dutra, Brasilien
/ Frankreich 2017, 136 min, ab 12 Jahren
Die mysteriöse und bildhübsche Ana enga-
giert die alleinstehende Krankenschwester
Clara, die sich um Anas schickes Apartment
in São Paulo und später als Kindermädchen
um deren ungeborenes Baby kümmern

soll. Rasch entwickelt sich
zwischen den beiden Frauen
eine innige Beziehung. Doch

mit dem Voranschreiten der

Schwangerschaft verhält sich Ana immer
merkwürdiger: Sie hat ständig Lust auf
Fleisch und schlafwandelt bei Vollmond
blutdurstig durch die Stadt. Nach der
schaurig-überstürzten Geburt ist Clara al-
leine mit Anas Kind. Sie zieht es voller Liebe
und Fürsorge auf. Doch je älter es wird,
desto stärker wird der verheerende Ruf des
Mondes...
Mit fantastisch stilisierten Sets, einem
traumhaften Lichtkonzept und einem ma-
gisch schwirrenden Musikscore entwickelt
sich aus der romantischen Mütter-Kind-
Geschichte ein gruseliges Großstadt-Mär-
chen, das sich raffiniert auf folkloristische
Traditionen Brasiliens und auf Genre-Klas-
siker wie ROSEMARIES BABY (1968) und
AMERICAN WEREWOLF (1981) bezieht. Der
herzzerreißende wie gesellschaftskritische
Horrorfilm wurde vergangenes Jahr bei den
Filmfestspielen in Locarno 2017 als Meis-
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terwerk gefeiert und mit dem Spezialpreis
der Jury ausgezeichnet.

Ambientado em uma cidade fictícia, divi-
dida em abastados e proletários por um rio
que risca o lugar de ponta a ponta. Ana
(Marjorie Estiano) é rica, vive solitária em
um apartamento imponente e conta seus
dias entre dois pólos: uma gravidez com-
plicada e a absoluta solidão. Ela contrata a
enfermeira Clara (Isabél Zuaa) para ser
babá do filho que está a caminho, mas esta
logo percebe que é a patroa que precisa de
colo, de atenção e de alguém para aplacar
a sensação de pavor que aos poucos infesta
cada fragmento de sua vida.
Mo, 26.11., 22:15 | So, 02.12., 22:30

CANDELARIA - EIN KUBANISCHER SOMMER 
span. Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Jhonny Hendrix Hinestroza, Kolum-
bien / BRD / Norwegen / Argentinien / Kuba
2017, 89 min, ab 6 Jahren
Kuba in den 1990er Jahren: Der selbstbe-
wußte Inselstaat und seine Menschen leiden
unter der Verschärfung des Wirtschaftsem-
bargos durch die USA, und dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion, die Kuba lange
wirtschaftlich unterstützt hat. 
Hier leben auch die 75-jährige Candelaria

und ihr ein Jahr älterer Mann Victor Hugo,
die eigentlich nur noch aus Bequemlichkeit
zusammen sind. Doch als sie gemeinsam
eine Videokamera finden, verändert sich ihr
Leben für immer und ihre Liebe entflammt
ein zweites Mal...

Corre la década de los 90 en Cuba y Víctor
Hugo y Candelaria viven sus días en la mono-
tonía obligada de una isla que se hunde entre
bloqueos, hambre, tabaco y ron, hasta que ac-
cidentalmente ella encuentra una cámara de
video con la que ambos empiezan a redescub-
rir su sexualidad y a escribir un capítulo atre-
vido en su historia de amor ¡a los 70 años!
Una tragicomedia a ritmo de son cubano.
Di, 27.11., 16:15 | Fr, 30.11., 14:00 
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LA NOVIA DEL DESIERTO | SEÑORA TERE-
SAS AUFBRUCH IN EIN NEUES LEBEN
span. Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Cecilia Atán / Valeria Pivato, Argenti-
nien / Chile / BRD 2017, 78 min, ab 0 Jahren

Schon lange hat Teresa (Paulina Garcia -
bekannt aus GLORIA) kein Geschenk mehr
bekommen, das von Herzen kommt - und
noch länger kein ernst gemeintes Kompli-
ment. Seit Jahrzehnten arbeitet sie als
Hausmädchen für eine Familie in Buenos
Aires. Doch als diese ihr Haus verkaufen
muss, ist Teresa gezwungen, eine Arbeits-
stelle im 700 Meilen entfernten San Juan
anzunehmen. Obwohl sie nicht gerne reist,
macht sie sich auf den langen Weg durch

die steinige argentinische
Wüste. Bei ihrem ersten
Zwischenstopp im Land der

wundersamen „Heiligen Cor-

rea“ verliert sie ihre Reisetasche mit all
ihren Habseligkeiten. Durch diesen Zwi-
schenfall lernt sie den ebenso charmanten
wie undurchschaubaren fahrenden Händler
El Gringo (Claudio Rissi) kennen, der ihr als
Einziger helfen kann, ihre Tasche und ihren
Seelenfrieden wiederzufinden...
Teresa (Paulina García) es una empleada del
hogar de 54 años. Toda su vida la ha pasado
al lado de una familia de Buenos Aires que le
ha dado trabajo, un hogar y todo lo que ne-
cesitaba. Ahora que sus empleadores se ven
en la obligación de vender la casa y prescindir
de los servicios de ella, Teresa tendrá que
hacer frente a una vida cuya rutina ha desa-
parecido. Sin rumbo, una serie de casualida-
des la llevan a emprender un viaje por el
desierto argentino que le ayudará a redese-
cubrirse y a encontrar un nuevo camino. 
Di, 27.11., 18:15 | Do, 29.11., 14:00   

EL CIUDADANO ILUSTRE | DER NOBEL-
PREISTRÄGER
span. Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Gaston Duprat / Mariano Cohn, Ar-
gentinien / Spanien 2016, 118 min, ab 12
Jahren
Eine intelligente Komödie und eine wun-
derbare Persiflage auf unseren tagtägli-
chen Kulturbetrieb: Zum ersten Mal seit 40
Jahren kehrt der Literaturnobelpreisträger
Daniel Mantovani in seinen Heimatort in
der argentinischen Provinz zurück, um die
Ehrenbürgerschaft anzunehmen. Doch was
als nostalgische Reise an die Quelle seiner
literarischen Inspiration beginnt, wird für
den berühmten Autor bald zu einem realen
Höllentrip. Freut er sich zunächst noch da-
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rauf, seine erste Liebe, die alten Freunde
und Bekannten wiederzusehen, muss er
schon bald leidvoll feststellen, dass Be-
wunderung und Stolz sich überaus schnell
auch in Neid und Missgunst verwandeln
können. Als er schließlich von einer ju-
gendlichen Dorfschönheit im Hotelzimmer
aufgesucht wird, nimmt das Unheil uner-
bittlich seinen Lauf...
Daniel Mantovani es un escritor argentino
que vive en Europa desde hace más de cua-
tro décadas, consagrado mundialmente por
haber obtenido el premio Nobel de litera-
tura. Sus novelas se caracterizan por retra-
tar la vida en Salas, un pequeño pueblo en
la provincia de Buenos Aires, Argentina, en
el que nació y al que no ha regresado desde
que era un joven con aspiraciones de escri-
tor. Entre la numerosa correspondencia que
recibe diariamente le llega una carta de la
municipalidad de Salas en la que lo invitan
a recibir el máximo reconocimiento del pu-
eblo: la medalla de Ciudadano ilustre.
Sorprendentemente, y a pesar de sus im-

portantes obligaciones y compromisos,
Daniel decide aceptar la propuesta y re-
gresar de incógnito por unos pocos días
a su pueblo. 
Di, 27.11., 22:15 | Fr, 30.11., 18:00

ZAMA
spanische Originalfassung mit deut-
schen Untertiteln
Regie: Lucrecia Martel, Argentinien / Bra-
silien / Spanien / Frankreich / Niederlande
/ Mexiko / Portugal / USA 2017, 114 min,
ab 12 Jahren

Mit ihrer Verfilmung eines Romans von An-
tonio di Benedetto entführt Regisseurin Lu-
crecia Martel in die Welt eines spanischen
Kolonialbeamten in der argentinischen Pro-
vinz am Ende des 18. Jahrhunderts - ein ei-
genwilliges wie faszinierendes Werk:
Don Diego de Zama, ein in Südamerika ge-
borener Offizier der spanischen Krone, sitzt
in einem Provinzort an der Küste fest.
Sehnlichst erwartet er einen Brief des Kö-
nigs, der ihm eine Versetzung nach Buenos
Aires mitteilen soll, wo er ein neues Leben
beginnen möchte. Nichts soll seine ge-
wünschte Versetzung ge-
fährden, was Zama dazu zwingt,
jede Anweisung untertänigst zu
befolgen, die ihm von den zustän-

ZUM NEU- UND WIEDERENTDECKEN
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digen Gouverneuren zugetragen wird. Doch
während die Gouverneure kommen und
gehen, bleibt der ersehnte Brief des Königs
aus. Nach Jahren des vergeblichen Wartens
beschließt Zama, sich einer Gruppe von Sol-
daten anzuschließen, die einen gefährlichen
Banditen jagen...
Diego de Zama, un funcionario americano
de la Corona española, espera una carta del
Rey que lo aleje del puesto de frontera en
el que se encuentra estancado. Su situación
es delicada. Debe cuidarse de que nada
empañe esa posibilidad. Se ve obligado a
aceptar con sumisión cualquier tarea que
le ordenen los Gobernadores que se van
sucediendo mientras él permanece. Algu-
nos años transcurren y la carta nunca llega.
Al advertir que en la espera ha perdido

todo, Zama decide sumarse a
una partida de soldados y
partir a tierras lejanas en

busca de un peligroso bandido.

Libre de sus esperanzas de traslado y as-
censo, sabiéndose en peligro, descubre que
lo único que desea es vivir. Quizás pueda
conseguirlo.
Mi, 28.11., 18:00 | Sa, 01.12., 16:00

Filmaufführung in Anwesenheit der Re-
gisseurin Alicia Elero & anschl. Gespräch:
Dokumentation: 
ESPEJITOS DE COLORES
spanische Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Alicia Elero, BRD 2016, 60 min, ab
6 Jahren
Die in Berlin beheimatete, argentinische Fil-
memacherin Alicia Elero berichtet in ihrer
Dokumentation von Frauen aus dem spa-
nischsprachigen Raum, die hier leben und
mit deutschen Männern verheiratet sind.
Ihre Geschichten erzählen von Konflikten,
häuslicher Gewalt, dem Ankommen in der
Gesellschaft, Unterstützungsstrukturen,
Sprachbarrieren und der Frage, was Migra-
tion mit ihrem Leben gemacht hat...

El documental  transcurre en Alemania y
cuenta la vida de  varias mujeres de habla
hispana, el comienzo de sus relaciones, el
proceso y el desenlace de los matrimonios.
El importante papel que jugó el descono-
cimiento del idioma, la cultura, así como
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las leyes y los códigos locales, y todos los
factores que determinaron  finalmente su
situación de alto riesgo. ¿Qué pasó con
sus  hijos? Seis historias contadas por sus
protagonistas.
Sa, 01.12., 20:30 

ZUM NEU- ODER WIEDERENTDECKEN
IXCANUL - TRÄUME AM FUSS DES VUL-
KANS
span. Originalfassung mit deutschen
Untertiteln
Regie: Jayro Bustamante, Guatemala /
Frankreich 2015, 91 min, ab 12 Jahren
Die 17-jährige Maya-Frau María lebt mit

ihrer armen Familie auf einem kleinen
Bauernhof am Fuß eines aktiven Vulkans
im Hochland Guatemalas und soll mit dem
Vorarbeiter Ignacio verheiratet werden.
Aber María sehnt sich nach der Welt jen-
seits des mächtigen Berges. Der Kaffee-
pflücker Pepe verspricht ihr, sie in die USA
mitzunehmen - doch als sie schwanger
wird, macht sich Pepe aus dem Staub. Zum
Glück hat María die Unterstützung ihrer
Mutter, die sich auch mit den magischen
Ritualen der Maya auskennt. Durch sie ent-
deckt María ihre eigene Welt und Kultur
noch einmal völlig neu...
Regisseur Jayro Bustamante erzählt be-
wegend und mit ausdruckstarken Bildern
eine Geschichte aus seiner Heimat.
María, joven maya de 17 años, vive sobre
las faldas de un volcán activo en Guate-
mala. Un matrimonio arreglado la espera.
Aunque María sueña con ver la ̈ gran ciu-
dad”, su condición de mujer indígena no
le permite cambiar su destino. Más tarde,
una complicación la obliga a salir al
mundo moderno, que le salva la vida pero
a un precio demasiado alto.
Mi, 28.11., 22:15 | Sa, 01.12., 14:00 

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE | DER
SCHAMANE UND DIE SCHLANGE - EINE
REISE AUF DEM AMAZONAS
span. Originalfassung mit deutschen Un-
tertiteln
Regie: Ciro Guerra, Kolumbien / Venezuela
/ Argentinien 2015, 124
min, ab 12 Jahren
Karamakate war einst der
mächtigste Schamane der Re-
gion, aber Jahre der freiwilligen
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Isolation haben all seine Erinnerungen und
Emotionen aus seiner Seele gelöscht. Evan,
ein amerikanischer Botaniker, macht sich
nun mit ihm auf die Suche nach der mysti-
schen Pflanze Yakruna. Während sie immer
tiefer in den schier undurchdringlichen Re-
genwald des Amazonas reisen, kehren Ka-
ramakates Sinne zurück. 
Wie die Strömungen eines Flusses ver-
mischt sich dabei die verdrängte Vergan-
genheit mit der Gegenwart und enthüllt
das tragische Schicksal seines Volkes - den
Cohiuano - und seine einstige Suche nach
der Pflanze mit Theo, einem deutschen For-
scher. 
Inspiriert von den Tagebüchern der ersten
Forschungsreisenden durch den kolumbiani-
schen Amazonas im frühen 20. Jahrhundert
und deren anthropologischen Schwarz-
Weiß-Fotografien, erzählt der Film traumar-
tig vom Streben nach Wissen.
Karamakate fue en su día un poderoso
chamán del Amazonas, es el último super-
viviente de su pueblo, y ahora vive en ais-
lamiento voluntario en lo más profundo de
la selva. Lleva años de total soledad que lo
han convertido en chullachaqui, una cás-
cara vacía de hombre, sin emociones ni re-
cuerdos. Su vida vacía da un vuelco el día
en que a su remota guarida llega Evan, un
etnobotánico en busca de la yakruna, una
poderosa planta oculta, capaz de enseñar a
soñar. Karamakate accede a acompañar a
Evan en su búsqueda y juntos emprenden
un viaje al corazón de la selva en el que

el pasado, presente y futuro
se confunden, y en el que el
chamán irá recuperando sus

recuerdos perdidos. Esos recu-

erdos traen consigo vestigios de una amis-
tad traicionada y de un profundo dolor que
no liberará a Karamakate hasta que no
transmita por última vez su conocimiento
ancestral que parecía destinado a perderse
para siempre.
Do, 29.11., 15:30 | So, 02.12., 11:00 
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El Cubanito Dresden – die original
kubanische Bar im Herzen der Dresdner

Neustadt.
Inhaber: Andres Clavalles

Sebnitzer Straße 8, 01099 Dresden
Telefon: 0351 8047870

Kubanisches Restaurant
Rudolf-Leonhard-Straße 31
01097 Dresden
Tel. 0351-8106017

Kamenzer Str. 40
01099 Dresden

Dohnaer Straße 73 • 01219 Dresden

Mit freundlicher Unterstützung von:

Lebensmittel und Produkte aus
Lateinamerika und Spanien

Bischofsweg 21 - 01099 Dresden

Dr. ANNELORE JUNGE

Katrin Koepp
Geprüfte Versicherungsfachfrau (BWV)
Bezirksleiterin Privatkundengeschäft
www.wir-versichern-sachsen.de
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CINELATINO
Dresden 2018

26. November bis 02. Dezember – Filmtheater SCHAUBURG




