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Grußwort !
Auch wenn in München derzeit nur an die 400 Kubanerinnen und Kubaner ihren Wohnsitz 
haben, so stößt man hier doch vielerorts auf kubanisches Leben und kubanische Kultur. Es 
gibt etliche Kuba-Bars, zahlreiche Clubs, in denen Salsa getanzt wird, und sogar den einzigen 
kubanischen Zigarrenroller Bayerns. Und erst im Sommer begeisterte das „Orquesta Buena 
Vista Social Club“, dem der HFF-Absolvent Wim Wenders vor genau 10 Jahren ein filmisches 
Denkmal gesetzt hat, das Münchner Publikum beim Tollwood-Festival im Olympiapark.  !
Aber auch das kubanische Filmschaffen an sich findet in München großes Interesse. Das war 
schon beim Internationalen Münchner Dokumentarfilmfestival 1998 so, auf dem eine der 
weltweit größten Retrospektiven zum kubanischen Film überhaupt gezeigt wurde; das war 
erneut so vor zwei Jahren, als das Festival Internacional Cine Cubano hier ins Leben gerufen 
wurde, um noch intensiver mit kubanischer Kultur vertraut zu machen; und das wird jetzt 
wieder so sein, wenn mit dem II. Festival Internacional Cine Cubano an den Erfolg von 2007 
angeknüpft und mit einem merklich erweiterten Veranstaltungsprogramm Kuba heute im  
50. Jahr seiner Revolution ins Visier kritischer Betrachtung genommen wird.  !
Neben rund 70 Filmen – alles München-Premieren! – aus und über Kuba werden dabei heuer 
erstmals zusätzlich eine Kunstausstellung sowie ein Filmseminar stattfinden. Außerdem glänzt 
das Festival seit diesem Jahr auch noch mit einem eigenen Förderpreis für den besten Film. 
Und schließlich dürfen wir uns zur Eröffnung auf ein ganz besonderes Konzert mit der 
kubanischen Opern-Diva Yolanda Hernández freuen, die seit 10 Jahren – wo sonst – in 
München lebt.  !
Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für das II. Festival Internacional Cine Cubano 
übernommen, bedanke mich bei den Veranstaltern – der kubanischen Künstlerin Elvira 
Rodríguez Puerto und dem spanischen Produzenten Javier Buergo – ganz herzlich für ihr 

großes Engagement und wünsche dem Film- und Kultur-Festival einen vollen Erfolg!  
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