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Montag, 5. Februar 2007, 20 Uhr

Havanna Blues/Habana Blues

Spanien/Kuba/Frankreich, 2005
110 Minuten, OmU

Regie: Benito Zambrano
Buch: Ernesto Chao, Benito Zambrano
Kamera: Jean-Claude Larrieu
Musik: Dayan Abad, Equis Alsonfo, Descemer 
  Bueno, Kiki Ferrer, Magda Rosa Galván, 
  José Luis Garrido, Juan Antonio Leyva, 
  Kelvis Ochoa
Schnitt: Fernando Pardo
Darsteller/innen: Alberto Yoel (Ruy), Roberto Sanmartín 
  (Tito), Yailene Sierra (Caridad), 
  Zenia Marabal (Luz María), Marta Cavlo 
  (Marta), Roger Pera (Lorenzo)
Produktion: Antonio P. Pérez, Camilo Vives, Fabienne 
  Vonier
Produktionsfi rma: Maestranza Films

Der Film
Das Film-Bild Kubas teilt sich in zwei Extreme: Hier die 
Romantiker, die vom „Buena Vista Social Club“ schwärmen 
und gefl issentlich alle Missstände übersehen. Dort die 
Stimmen der revanchistischen Exilanten, die noch mehr 
Repressionen und Missstände fordern, damit der Kommunis-
mus Castros endlich untergeht. Ambivalente, authentische 
Bilder aus Kuba selbst sind eher selten und deshalb umso 
willkommener: Havanna Blues erzählt vom mühsamen 
Leben, Lieben und Musizieren in Havanna. Ruy (Alberto 
Yoel) und Tito (Roberto Sanmartín) haben eine Band und 
träumen vom großen Erfolg - im kapitalistischen Ausland. In 
der Zwischenzeit müssen sie sich, ihre Familien und Freunde 
mit kleinen Jobs über Wasser halten. Vor allem der veritable 
Latin-Lover Tito ist hin und her gerissen zwischen immer 
neuen Verführungen und der alten Liebe zu seiner Frau 
Caridad und den beiden Kindern.
Als die spanische Vertreterin einer amerikanischen Platten-
fi rma nach neuen Talenten sucht, betreut Tito sie Tag und 
Nacht. Tatsächlich bekommt die Band eine Chance, wenn 
sie nur regimekritisch genug textet. Unter diesen Bedingun-
gen will Tito lieber bei seiner Familie in Kuba bleiben. Doch 
Caridad plant schon die illegale, gefährliche Bootsfl ucht nach 
Florida (...) .
Die Bilder und Klänge Kubas in Havanna Blues lassen viele 
Bands und Musikstile erleben, wobei der Blues sich bis zu 
den stärksten Momenten am Ende zurückhält. Als Geschichte 
einer Band und einer Freundschaft klingt dies zwar konven-
tionell, ist aber prall mit Leben, Sehnsüchten und Abschieds-
schmerz gefüllt. Mittlerweile touren sowohl das Konzert als 
auch der Soundtrack zum Film durch Europa.

(Günter H. Jekubzik in www.FILMtabs.de)

Stimmen einer müden Stadt
Von Roberto Gonzales*
Auf Kuba kam Benito Zambranos Havanna Blues beim Festi-
val des Neuen Lateinamerikanischen Films zur Auff ührung, 
das im vergangenen Dezember in Havanna stattfand. Die 
spanisch-französisch-kubanische Koproduktion über zwei 
junge Männer, die im internationalen Musikgeschäft Fuß zu 
fassen versuchen, begeisterte das Publikum in der randvol-
len Sala Charles Chaplin. Als der Abspann des Filmes anfi ng, 
erhoben sich die Zuschauer und applaudierten mehrere 
Minuten lang - bis der letzte Ton des großartigen Sound-
tracks verklungen war.

Zambrano hat seinen Film Kuba gewidmet, „dieser 
verrückten und wundervollen Insel“. Der ist er verbunden, 
seit er an der Filmhochschule von San Antonio de los Baños 



studiert hat. Für das kubanische Filmschaff en stellt Havanna 
Blues ein Paradox dar. Denn er erschließt das Genre des 
Musikfi lms neu, und zwar aus der Perspektive eines Auslän-
ders - Zambrano ist Spanier. Obwohl die populäre Musik auf 
Kuba eine große Bedeutung genießt, spielt das Genre des 
Musikfi lms kaum eine Rolle, da es vom Kanon des revolu-
tionären Kinos 47 Jahre lang an den Rand gedrängt wurde. 
Zambrano gelingt es nun, das Musical zu „kubanisieren“, 
ohne dass er dabei die Vorgaben des Genres vernachlässigte. 
Genauso wenig gibt sich Havanna Blues der Nostalgie und 
dem Hang zum Sittengemälde hin, der dem prä-revolutionä-
ren Kino eigen war.

Zambranos Film hält sich stattdessen an das Vorbild des rea-
listischen Musicals, dem sich Regisseure wie Bob Fosse oder 
Alan Parker verschreiben. Wie so oft in diesem Genre besteht 
der Handlungsrahmen darin, dass ein Auftritt, ein Konzert, 
eine große Show vorbereitet werden. In Havanna Blues ist 
dies das erste Konzert der zwei jungen Musiker Ruy (Alberto 
Joel García) und Tito (Roberto San Martín). Bald scheint für 
die beiden die Möglichkeit auf, einen Vertrag mit einer spa-
nischen Plattenfi rma abzuschließen. Ab diesem Augenblick 
steht für die beiden jungen Männer mehr als nur das Konzert 
in Havanna auf dem Spiel. Von nun an müssen sich Ruy, Tito 
und die übrigen Musiker damit auseinander setzen, wie sie 
mit den Forderungen der spanischen Produzenten umge-
hen. Der Vertrag, der ihnen angeboten wird, sieht nämlich 
vor, dass die jungen Kubaner, sobald sie in Spanien sind, für 
längere Zeit Lohnsklaven der Firma sind. Und nicht nur das: 
Eine „Miami Connection“ sieht vor, dass sie den Exilkubanern 
in den USA in die Hände arbeiten. (...)

Und natürlich gibt es viel Musik. Vibrierende, fabelhafte 
Melodien von X-Alfonso, Kelvis Ochoa und anderen Künst-
lern, deren Präsenz Havanna Blues fast die Qualität eines 
Zeitzeugnisses verleiht. Und wie es der Titel des Filmes nahe 
legt, hat die Musik jene bittersüße Note, die Leere, Begeg-
nungen zur Unzeit und Abschied hinterlassen.

So entsteht eine Art chorischer Ode an die Stadt Havanna 
und deren Bewohner (eine geläufi ge Metapher für die 
kubanische Nation, wie sie auch in vielen einheimischen 
Produktionen verwendet wird). Der Alltag in der Stadt 
wird von der Kamera eingefangen; man erlebt sie in ihrem 
langsamen, ganz und gar nicht glamourösen Treiben, mit 
ihren Narben, den ruinösen Gebäuden, den kalkzerfressenen 
Straßen und in den Nächten, in denen nur die Silhouetten 
geisterhafter Passanten auszumachen sind. Es sind dies 
die am meisten inspirierten Szenen des Filmes. Die Bilder 

werden fl ankiert von wütenden und heterodoxen Texten, in 
denen sich das persönliche Drama der Protagonisten zum 
kollektiven Schmerz weitet. Wenn etwa Ruy und seine Frau 
Caridad (Yailene Sierra) ihre Freunde einladen, um ihre Tren-
nung bekannt zu geben, folgt darauf eine Melodie, in der 
die Untröstlichkeit Ruys in die Traurigkeit der nächtlichen, 
leeren, verlassenen Stadt übergeht: „Es ist deine einsame 
Seele / die Stimme dieser müden Stadt () Wie nur sollen wir 
kämpfen gegen diese Sonne / gegen die Politik und gegen 
Gott?“

Es fällt nicht schwer, Havanna Blues als Allegorie auf die 
Schwierigkeiten zu begreifen, die Kubaner erleben, wenn sie 
nach berufl icher Verwirklichung streben. Im Schicksal von 
Ruy, Tito und Caridad kommt zusammen, was das Leben auf 
Kuba ausmacht: der ermüdende Kampf, sich über Wasser 
zu halten, die Illegalität, das Chaos in der Arbeitswelt, die 
Erfahrung der Diaspora, die Familien auseinander reißt, die 
Entwertung der Politik und das Aufkommen eines billigen 
Nationalismus. Aber auch vom Unternehmungsgeist und der 
Hartnäckigkeit der Kubaner erfährt man einiges, genauso 
wie vom ausbeuterischen Handel mit künstlerischem Talent: 
Europa, opportunistisch und skrupellos, wendet noch heute 
die alte Kolonialtechnik der Enteignung an und kuscht 
überdies vor der US-amerikanischen Übermacht - vor einer 
Übermacht, die für jeden Handel mit dem „kubanischen 
Feind“ einen politischen Tribut verlangt.

*Roberto González ist das Pseudonym eines in Havanna 
lebenden Filmkritikers. Seinen Text übersetzt haben Mauri-
cio Lob de la Carrera und Cristina Nord

(Roberto González in taz vom 30. 3. 2006)



Solo für alle
Fluchtversuche: Benito Zambranos Havanna Blues 
In Spanien, wo Havanna Blues vor einem Jahr in die Kinos 
kam, war der Film ein Hit und wurde für Schnitt und Ori-
ginalmusik (in Deutschland nun auch als CD bei Warner 
erschienen) mit zwei „Goya“-Trophäen ausgezeichnet. 
Zambrano, der an der kubanischen Filmhochschule in San 
Antonio de los Baños studiert hat, liefert mit Havanna Blues 
seinen zweiten Spielfi lm, eine spanisch-französisch-kubani-
sche Koproduktion. Was ihn von Wim Wenders („Buena Vista 
Social Club“) oder Germán Kral („Música Cubana“) unter-
scheidet, ist der unmittelbare Blick auf den kubanischen 
Alltag, den Zambrano – als Ausländer – zugleich mit einer 
kritischen Perspektive konfrontieren kann.

Dass sich auf Kuba neben dem traditionellen Son und deren 
greisen Interpreten längst eine pulsierende Musikszene 
entwickelt, hat Germán Kral in „Música Cubana“ gezeigt. 
Aber während Kral eine märchenhafte Erfolgsstory dichtet, 
die in einem triumphalen Konzert in Tokio endet, unter-
nimmt Zambrano einen Streifzug durch den musikalischen 
Untergrund Havannas. Den Protagonisten Tito und Ruy fehlt 
ein geeigneter Probenraum, und von Auftrittsmöglichkei-
ten können sie nur träumen. Denn HipHop, Post-Punk oder 
Heavy Metal gelten den kubanischen Behörden als suspekt, 
weil sie eine nicht institutionalisierte Revolte verkörpern.
Zu einem Politikum gerät die Sache, als Talent-Scouts einer 
spanischen Plattenfi rma die Band von Tito und Ruy unter 
Vertrag nehmen wollen. Plötzlich stehen die ausreisewilligen 
Musiker, die sich im Exil das Paradies versprechen, vor einer 
schweren Entscheidung. Zwar ließe sich der Knebelvertrag 
noch verkraften, doch als klar wird, dass sie von der Firmen-
leitung in Miami politisch gegen das Castro-Regime instru-
mentalisiert werden, regt sich Widerstand.
Eindringlich stellt Zambrano die Zerrissenheit der Musiker 
dar, die zwischen der Heimat mitsamt gängelndem Tropen-
sozialismus und Mangelwirtschaft, einem goldenen Käfi g 
im Exil und persönlicher Würde abwägen müssen. Als die 
Band schließlich doch ein Konzert stemmt, steigt Titos Frau 
mit ihren beiden Kindern in ein Flüchtlingsboot – Richtung 
Florida. Der selbstverliebte Musiker hat seine Familie weder 
ernähren noch halten können.

(...) Der Film ist bis heute in keinem kubanischen Kino zu 
sehen. Nur auf dem Filmfestival von Havanna wurde er 
gezeigt und von der internationalen Jury mit einer 
Würdigung bedacht – als bester Film über Lateinamerika 
von einem nicht aus Lateinamerika stammenden Regisseur.

(Roman Rhode in Der Tagesspiegel vom 30. 3. 2006)

Benito Zambrano
Geboren 1965 und aufgewachsen in Sevilla, Spanien. 
Studium der Dramaturgie am Theaterinstitut in Sevilla; 
zunächst Arbeit als TV-Kameramann beim Canal Sur; 
ab 1992 zwei Jahre Studium an der Internationalen Schule 
für Film und Fernsehen San Antonio de los Baños, Havanna. 

Die Dreharbeiten in Kuba
Havanna Blues ist der zweite Spielfi lm, den Zambrano über 
Kuba gedreht hat. Er hat längere Zeit auf der Karibikinsel 
verbracht und an der „Internationalen Film- und Fernseh-
Schule (EICTV)“ San Antonio de los Baños eine zweijährige 
Ausbildung als Regisseur durchlaufen. Die dabei gemachten 
Erfahrungen verarbeitete er in seinem international mit 
Preisen überschütteten ersten langen Spielfi lm „Solas“, 1999. 
Auch seinen Produzenten Antonio P. Perez hat er in Kuba 
kennen gelernt. 

Die Antwort des offi  ziellen Kuba auf Havanna Blues 
Die Erfahrungen, die die Produktion bei den Dreharbeiten 
in Kuba mit den offi  ziellen Stellen gemacht haben, waren 
durchaus widersprüchlich. Zu den zentralen Themen von 
Havanna Blues gehören Emigration, Familie, Trennung, die 
Einsamkeit der verlassenen Frauen, das Fehlen von berufl i-
chen und sozialen Perspektiven von Frauen und Männern. 
Trotz dieser in Kuba zum Teil äußerst brisanten Probleme 
litten die Dreharbeiten nicht unter einer staatlichen Zensur.

„Das offi  zielle Kuba erträgt keine Ironie und keine Kritik. 
Die Offi  ziellen denken immer noch, lange Haare und Rock-
musik seien Zeichen der Ausgrenzung“, sagt der Regisseur, 
betont aber gleichzeitig, dass er bei den Dreharbeiten totale 
Freiheit gehabt habe. „Nur in der Drehbuchphase wurde von 
offi  zieller Stelle Einfl uss genommen. Alles, was irgendwie 
mit Drogen zu tun hatte, musste raus. Damit verschließt 
man natürlich die Augen vor der Realität. Ich musste es 
aber akzeptieren, sonst hätten wir nicht drehen können.“ 
Dennoch wurde die Produktion konkret mit dem Thema 
konfrontiert: „Einer unserer Musiker, Gorki, wurde während 
des Drehs zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einem 
Mädchen Amphetamine gegeben hat. Mit Hilfe der spani-
schen Botschaft haben wir erreicht, dass wir trotz des Urteils 
das für den Film wichtige Musikstück mit Gorki aufnehmen 
konnten. Wir durften ihn dazu im Gefängnis besuchen.



Filmografi e
1991 Para qué sirve un río? (Regie, Dokudrama/Video)
1993 Tres Minutos para la fama (Regie, Kurzfi lm/Video)
1993 Putas y huevos (Kamera)
1993 Los que se quedaron (Regie, Dokumentar-Video)
1994 Amores (Co-Autor, Spielfi lm)
1994 El Encanto de la luna lleno (Regie, Kurzfi lm)
1999 Solas (Regie und Drehbuch, Spielfi lm, Wettbewerb 
  Berlinale/Publikumspreis)
2002 Padre Coraje (Regie und Drehbuch, TV)
2005 Havanna Blues (Regie und Drehbuch Spielfi lm)

Die nächsten VHS-Filme:

12. Februar 2007 
Karneval/Karnaval
Frankreich 1998  OmU 
Regie: Thomas Vincent 87 Minuten 

26. Februar 2007 
Esmas Geheimnis/Grbavica
Bosnien-Herzegovina/Kroatien 2006 OmU 
Regie: Jasmila Zbanic 95 Minuten
  
5. März 2007 
Der Tango der Rashevskis/Le Tango des Rashevski
Frankreich 2003  OmU 
Regie: Sam Garbarski 100 Minuten 
Musik: Michael Galasso

12. März 2007 
Shnat Eff es/Die Geschichte vom bösen Wolf
Israel 2004  OmU
Regie: Joseph Pitchhadze  131 Minuten 
Musik: Ishai Adar
   
19. März 2007 
Code 46 
USA/Großbritannien 2003 DF
Regie: Michael Winterbottom 92 Minuten 

26. März 2007 
Alles was ich an euch liebe/Seres Queridos 
Spanien/Großbritannien 2004 OmU 
Regie: Teresa de Pelegri, Dominic Harari 89 Minuten

16. April 2007 
Das Erbe/Arven
Dänemark 2003  DF
Regie: Per Fly  107 Minuten

23. April 2007 
Moolaadé/Bann der Hoff nung
Senegal/Frankreich 2004 OmU
Regie: Ousmane Sembene 124 Minuten
  
30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 
Musik: Mikael Niemi

14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten
Musik: John Zorn
Film teilweise schwarz-weiß

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241/47 92-150

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum 

Peterstraße 21-25
Telefon: 0241/47 92 -0
Telefax: 0241/40 60 23
www.vhs-aachen.de
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