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ACTIVIDADES  SOBRE CUBA EN ALEMANIA  PARA  EL  MES  DE  
MARZO DEL 2014 
VERANSTALTUNGEN IM MÄRZ ÜBER KUBA IN DEUTSCHLAND  
 
 
Vea las actividades relacionadas con Cuba programadas para el mes de 
Marzo del 2014. 
Sehen Sie die Veranstaltungen, die bezüglich Kuba für März organisiert 
wurden. 
 
De incorporarse alguna durante el transcurso del mes se anunciará en esta 
Información. 
Wenn eine neue Veranstaltung im Laufe des Monats hinzukommen sollte, 
würden wir sie auf dieser Information aufnehmen. 
 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES / KULTURELLE  AKTIVITÄTEN   
 

01.-02. Marzo/ März: Presentación del Ballet 
Revolución en Nürnberg./ Auftritt der Tanzensemble “Ballet Revolución” in 
Nürnberg. 
 
Lugar/ Ort: Meistersingerhalle Nürnberg 
          Münchner str 21 
  90478 Nürnberg 
 
 
Fechas/Datum: 1. de marzo/März— Presentación/Auftritt 16:00 hrs/ Uhr   
                    20:00 hrs/Uhr. 



 
         2. de marzo/März—Presentación/Auftritt  15:00 hrs/Uhr 
  
 
Información/Informationen: www.ballet-revolución.de 
 
 
 

 12. Marzo/ März: Velada Cultural en 
Homenaje al cantautor cubano Santiago Feliú, fallecido 
recientemente./Kulturelle Abendveranstaltung zu Ehren des vor kurzem 
gestorbenen kubanischen Liedermachers Santiago Feliú. 
 
Lugar/Ort:  Teatro/Theater alte Feuerwache Kulturhaus Friedrichshain 
  Marchlewskistr 6 
  10243 Berlín 
  U5/Weberwiese 
 
Día/Datum: 12. de Marzo/März 2014 
 
Hora/Uhrzeit: 20:00 hrs/Uhr 

 PROGRAMA/PROGRAMM 
 

20:00 hrs/Uhr  Proyección de fragmento de actuación de Santiago Feliú 
Vorführung eines Fragmentes von einem Video mit 
einem Auftritt von Santiago Feliú 

20:05 hrs/Uhr  Palabras de Inicio con traducción al alemán 
    Grußwort mit Übersetzung in Deutsch 
20:10 hrs/Uhr  Ballet de Magdeburgo/ Ballet Magdeburg 
20:20 hrs/Uhr  Diego Rey (Cantautor español)/ spanischer  
    Liedermacher 
20:30 hrs/Uhr  José Conde (Poeta y escritor cubano) con traducción 
    (kubanischer Poet und Schriftssteller mit Übersetzung) 
20:35 hrs/Uhr  Lautano Valdés (Trovador Chileno)/chilenischer  
    Troubadour 
20:45 hrs/Uhr  Nicolás Miquea (Trovador Chileno)/ chilenischer  
    Troubadour 
 
20:55 hrs/Uhr  PAUSA/ PAUSE 
 
21:15 hrs/Uhr  Almut Vistel y/und Douglas Vistel (Música clásica  
    cubana)/ kubanische klassische Musik 
21:25 hrs/Uhr  Frank Viehweg (cantautor alemán)/ deutscher 

Liedermacher 
21:35 hrs/Uhr  Daniel Almeida (Trovador Cubano)/ kubanischer 



 Troubadour 
22:45 hrs/Uhr  Aldo Antonio (Trovador Cubano)/ kubanischer  
    Troubadour 
 
 

24.-30. Marzo/März: Jornada de Cine Cubano en 
homenaje al 55 Aniversario de la Creación del Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfica de Cuba (ICAIC)./  
kubanische Filmtagen anlässlich des 55 Jubiläums vom Kubanischen Institut 
für Filmkunst und Filmindustrie (ICAIC). 
 
Lugar/ Ort: Café Sibylle 
  Karl Marz Allee 72 
 
24 de Marzo/ März--- Hora/ Uhrzeit: 19:00 hrs./Uhr 

 Clandestinos/ Untergrundbewegung (1987) 
        Director/Regie Fernando Pérez 
        Duración/Dauer: 89 minutos/Minuten 
        Súbtítulo al idioma alemán/Untertitel in deutscher  
   Sprache 
 
Sinopsis/Synopse  

La vida de un grupo de jóvenes que lucharon contra la tiranía de Fulgencio 
Batista en la década de 1950. Ernesto, preso por sus actividades políticas, 
recibe la visita de Nereida, una joven desconocida de quién desconfía. Ya en 
libertad se reencuentran al unirse la joven al grupo clandestino que él 
dirige. Un amor surge entre ellos, paralelo a la lucha armada que 
condicionará sus vidas./ 

Das Leben von einer Gruppe von jungen Leute, die in den 1950´gegen die 
Tyrannei von Fulgencio Batista gekämpft haben. Ernesto, gefangen wegen 
seinen politischen Tätigkeiten bekommt den Besuch von Nereida, eine 
fremde junde Dame, die er nicht vertraut. Wenn er freigelassen wird, 
treffen sie sich wieder, nach dem sie sich der Untergrundbewegung 



anschließt. Zwischen ihnen entsteht eine Liebe, die parallel zum bewaffneten 
Kampf ist, der ihre Leben bestimmen wird. 

 
 
 
 
25 de Marzo/März— Hora/Uhrzeit: 19.00 hrs/Uhr. 
 

 Die 12 Stühle (1962) 
     Director/Regie: Tomás Gutiérrez Alea 
     Dauer/duración: 93 minutos/ Minuten 
     Subtítulo en idioma alemán/ Untertitel in deutscher Sprache 
 

Sinopsis / Synopse 

Un aristócrata y su ex-chofer buscan una silla donde están escondidos los 
brillantes de la familia. En abierta competencia con el cura del pueblo, 
enterado del secreto, los personajes atraviesan las más imprevistas 
situaciones ya que las sillas han sido subastadas por el Ministerio de 
Recuperación de Valores y se encuentran en distintas manos. / 

Ein Aristokrat und sein ehemaliger Kraftfahrer sind auf der Suche 
eines Stuhles, wo die Brillanten der Familie versteckt sind.  Im 
offenen Kampf mit dem Priester des Dorfes, der von dem Geheimnis 
weisst, gehen die Figuren durch unerwartete Situationen durch, denn 
die Stühle wurden vom Ministerium zur Rettung von Effekten 
versteigert und befinden sich in verschiedenen Händen. 

 
 
 
28 de Marzo/März— Hora/Uhrzeit: 19.00 hrs./Uhr 
 

 

Lista de Espera (Warteliste) (2000) 
Director/ Regie: Juan Carlos Tabío 
Dauer/Duración 106 minutos/ Minuten 
Doblado al alemán/ Synkronisiert in Deutsch 
 



Sinopsis/ Synopse 

En una terminal de ómnibus de un pueblo del centro de Cuba, la cola de 
pasajeros que aguarda un autobús que los lleve a otro destino no hace más 
que aumentar: todos los autobuses pasan llenos. La única esperanza es 
aguardar a que sea reparado el único transporte de la terminal, un vehículo 
que parte, alternativamente, hacia Oriente y hacia Occidente./ 

In einem Busbahnhof eines Dorfes im Zentrum Kubas wächst die 
Warteschlange von Passagieren immer weiter, die auf einen Bus warten, der 
sie in einen anderen Ort transportieren soll.  Alle Buse kommen voll.  Die 
einzige Hoffnung ist, den einzigen Transporter des Busbahnhofen zu 
reparieren, der wechselweise nach Osten bzw. nach Westen fährt. 

 
 
 

 

 
29 de Marzo/ März— Hora/ Uhrzeit: 17.00 hrs/Uhr 
 
 

 El Benny (2006) 
   Director/ Regie: Jorge Luis Sánchez 

            Duracción/ Dauer: 120 minutos/ Minuten 
            Subtítulo en alemán/ Untertitel in Deutsch 
 

Sinopsis / Synopse 

Recién llegado de México donde consolidó su carrera a finales de los años 
cuarenta, Benny Moré es el artista que a través de la música y del baile 
hace delirar a las multitudes. Un político adinerado lo contrata para que 
ofrezca un bailable de matiz electoral. El desgaste de la traición le hace 
fracasar en su empeño de armar el añorado jazz band e incumple el 
contrato. Frustrado y bajo los excesos de alcohol y sexo, su vida es caótica. 
Con no poco esfuerzo vuelve armar su banda y triunfa. Una venganza de 
viejos tiempos lo envuelve en un conflicto policial en Venezuela del que sale 
absuelto. Famoso y con dinero, reconstruye el viejo caserón familiar, 
obviando la advertencia de su abuelo de que encontrará la muerte quien 
impida que el caserón no se derrumbe solo. Los desenfrenos de otros 
tiempos derivan en una severa crisis hepática que lo pone al borde de la 
muerte, prohibiéndole el médico definitivamente el alcohol. Contra todo 
pronóstico se recupera y reaparece en los principales cabaret y salones de 
Cuba. Una noche, en medio de un bailable, confiado por la aparente buena 
salud, viola la prohibición y se le acaba la vida como lo había soñado: Cae 
sobre el escenario, delante de su público, que pasa del delirio a la 
consternación./ 



Vor Kurzem aus Mexiko angereist, wo er seine Karriere Ende der 
1940´Jahren konsolidiert hat, ist Benny Moré der Künstler, der mittels der 
Musik und des Tanzes die Menschen verrück macht. Ein wohlhabender 
Politiker engagiert ihn, damit er eine Tanzveranstaltung anlässlich der 
Wahlen macht. Der Verrat führte zum Scheitern bei den Bemühungen, die 
Jazz-Band zu bilden und  er brach den Vertrag. Frustriert und wegen 
übermässigen  Alkoholgenuss und Sex, wird sein Leben chaotisch. Mit sehr 
viel Aufwand bildet er seine Band wieder und hat Erfolg. Eine Rache von 
alten Zeiten wickelt ihn in einem polizeilichen Konflikt in Venezuela und wird 
freigesprochen. Berühmt und mit Geld baut er die alte Familienvilla wieder 
auf, ohne auf die Warnung seines Großvaters zu achten, wonach derjenige 
sterben soll, der verhindert, dass die Familienvilla von alleine 
zusammenbricht. Die Zügellosigkeit anderer Zeiten führen zu einer 
schweren Leber-Krise, die ihn am Rande des Todes setzt. Der Arzt verbietet 
auf jeden Fall den Alkoholkonsum. Allen Widrigkeiten zum Trotz erholt er 
sich und erscheint wieder in den besten Kabaretts und Säle Kubas. Eine 
Nacht, inmitten eines Tanzes, mit der Überzeugung eines scheinbaren guten 
Gesundheitszustands, verstößt er gegen das Verbot und sein Leben endet, 
wie er geträumt hatte. Er fällt auf der Bühne vor seinem Publikum, das von 
der großen Begeisterung in die Bestürzung geht. 

 
 
 
 
30. de Marzo/März— Hora/Uhrzeit: 17.00 hrs./Uhr 
 
 
12. Edición de cortos de nuevos realizadores/ Ausgabe der Kursfilmen der 
jungen Filmemachern 
 
La luna en el jardín/ Der Mond im Garten—animado/ Trickfilm 11 minutos/ 
Minuten 
 
Lavar los calzoncillos/ Das Waschen der Unterhosen –animado/Trickfilm 10 
minutos/ Minuten Untertitel in Englisch 
 
Impacto doble/ Doppelimpakt --13 minutos/ Minuten- Untertitel in Englisch 
 
Felicidad/ Glück---24 minutos/ Minuten-  Untertitel in Englisch 
    
Oslo---13 minutos/ Minuten----Untertitel in Englisch  
 
Knock out---25 minutos/ Minuten---Untertitel in Englisch 
 
 
 



18.-30. Marzo/ März: Comienza gira por Alemania de 
la destacada agrupación cubana “Los Abuelos del Son”./ Die renommierte 
kubanische Band „Die Großeltern des Sons“ beginnt Tournee durch 
Deutschland 
 
 
 
 
Programación/ Programm 
 
Día/Datum    Ciudad/Stadt  Lugar/ Ort 
 
18. y/und 19.03.   München   Prinzregentheater 
 
25.03     Innsbruk   Konzerthauss 
 
26.03     Linz    Bruckrerhaus 
 
27.03     Nürnberg   Maisstersingerhalle 
 
28.03     Stuttgart   Liederhalle 
 
30.03     Recultlingen   Stadthalle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


