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VON STEFAN W ELZEL

Was haben das skandinavische 
und das spanischsprachige Kino 
gemein? „Nicht viel“, wäre wohl 
die spontane A nt wort eines 
Laien, weil er das Klischee völlig 
unterschiedlicher Mentalitäten 
im Hinterkopf hat. „Mehr als 
man denkt, weil existenzielle 
Fragen in Kunst und Kino in al-
len Teilen der Welt ähnlich oder 
genauso gestellt werden“, ist die 
differenzierte Antwort, die dem 
anspruchsvollen Filmschaffen 
wohl am nächsten kommt. Von 
16. bis 22. Februar gehen ins-
gesamt 49 Festivalfilme philo-
sophischen, sozialkritischen, 
skurrilen und oft auch erheitern-
den Themen des Alltags nach. 
19 davon laufen beim spanisch-
lateinamerikanischen Festival 
„La Película“ im Kino Světozor, 
30 beim „Nordischen Filmwin-
ter“ („Severská filmová zima“) 
im Lichtspielhaus Lucerna. 

Was skandinavisches und zu-
mindest lateinamerikanisches 
Filmschaffen auf jeden Fall eint, 
ist der Sinn für grotesken Humor 
und fantastische, beinahe irreal 
anmutende Landschaftsbilder. 
Beides kommt ganz besonders in 
der norwegischen Tragikomödie 
„Out of Nature“ („Mot naturen“) 
des Regisseurs, Drehbuchautors 
und Hauptdarstellers Ole Giæ-
ver zum Zug. In seinem zwei-
ten Langspielfilm erzählt der 
37-Jährige aus Tromsø die Ge-
schichte des jungen Familien-
vaters Martin, der sich auf einen 
abenteuerlichen Wandertrip be-
gibt. Unzufrieden mit sich und 
seinem Leben, möchte er sich 
den widrigen Bedingungen der 
Natur im hohen Norden ausset-
zen, um sich den drängendsten 
Problemen seiner Existenz zu 
stellen. Giæver ist mit „Out of 
Nature“ eine amüsante Intro-
spektion und Reise in die labile 
Psyche eines Mannes in der Mid-
life-Crisis gelungen. 

Wie bei Martin nagen auch 
an Alejandro die Zweifel, ob er 
bisher das „richtige“ Leben ge-
lebt hat. In dem Drama „Carne 
de perro“ von Fernando Guz-
zoni spielt Alejandro Goic einen 
ehemaligen Folterer des chile-
nischen Pinochet-Regimes. Ei-
gentlich möchte der 55-Jährige 
mit der Vergangenheit abschlie-
ßen und in Ruhe seiner Arbeit 
als Taxifahrer nachgehen. Doch 
Gewissensbisse, gestörte Fami-
lienbeziehungen und gesund-
heitliche Probleme machen Ale-
jandro das Leben zur Hölle. Der 

erst 32-jährige Guzzoni über-
zeugt mit einer beklemmenden 
psychologischen Studie eines 
Menschen vor dem persönlichen 
Abgrund, in Szene gesetzt in ei-
nem Land, das sich inmitten der 
Aufarbeitung vergangener Ver-
brechen befindet und immer 
noch mit den offenen sozialpo-
litischen Wunden kämpft. 

Von Grönland bis Chile
Mit Verfehlungen staatlicher In-
stitutionen und Beamter hat sich 
auch die Dänin Louise Friedberg 
in „Experiment“ auseinanderge-
setzt. Auch wenn diese deutlich 
weniger dramatisch sind als die 
Ermordung Tausender Dissi-
denten wie in Chile, so geht die 
Geschichte von grönländischen 
Inuit-Kindern, die in einem spe-
ziellen Heim auf westliche Zivi-
lisation getrimmt werden, unter 
die Haut. 

Ein wenig heiterer geht es hin-
gegen in Maria Rondóns venezu-
elanisch-deutscher Tragikomö-
die „Pelo malo“ („Bad Hair“) zu. 
Der vielfach preisgekrönte Festi-
valbeitrag ist ein klassischer Co-

ming-of-Age-Film, in dem sich 
der kleine „Junior“ aus Caracas 
gegen die strengen Hausregeln 
der Mutter auflehnt. 

Insgesamt überzeugt „La Pelí-
cula“ mit einer Vielzahl an ernst-
haften (Polit-)Dramen. Beispiele 
dafür sind „Negociador“ von 
Borja Cobeaga über einen hohen 
spanischen Staatsangestellten, 
der mit der ETA verhandelt oder 
Fran Araujos „El Rayo“ über einen 
enttäuschten marokkanischen 
Immigranten, der mit einem 
Traktor zurück in seine Heimat 
flüchtet. Europa im Allgemeinen 
und Spanien im Besonderen bo-
ten dem alternden Bauern Has-
san keine Möglichkeiten, eine 
Existenz im Exil aufzubauen.

Eine komödiantische Auflocke-
rung im Programm des spanisch-
sprachigen Festivals bietet einzig 
„Esther en alguna parte“. Gerardo 
Chijona lässt in seinem 2013 er-
schienen Streifen zwei vom Le-
ben gezeichnete alte Männer zu 
neuen Höhenflügen aufbrechen. 
Sein Film erinnert ein wenig an 
das „verrückte Paar“ Jack Lem-
mon und Walter Matthau. 

Da ss Ska nd i nav ier h i nge-
gen hervorragende, aber auch 
skurrile Komödien am laufen-
den Band produzieren, weiß 
der geneigte Cineast nicht erst 
seit Lars von Triers „Idioten“. 
In „Almost Perfect“ von Jella 
Joof sucht eine 37-jährige Kar-
rierefrau den idealen Samen-
spender f ür eine künst l iche 
Befruchtung. Als sie den ver-
meintlich perfekten Mann für 
ihre Ansprüche gefunden hat, 
entpuppt sich dieser beim zwei-
ten Blick aber a ls trotteliger 
Chaot. Genauso lustig, aber mit 
einigen tragischen Elementen 
versehen, präsentiert sich Ma-
ria Bloms „Hallo Hallo“. Darin 
wird die Hausfrau und Mutter 
Disa von einem auf den anderen 
Tag von ihrem Mann verlassen. 
Vom ersten Schock erholt, fin-
det die lebensfrohe Disa lang-
sam aber sicher wieder zurück 
in ein eigenes, selbstbestimm-
tes Dasein. 

Sowohl der „Nordische Film-
winter“ wie auch „La Película“ 
geben mit ihren gut ausgewähl-
ten Programmpunkten einen 
vielschichtigen Überblick zum 
cineastischen Schaffen ihrer 
Herkunftsregionen. Abgerundet 
werden die Festivals jeweils von 
Aufführungen moderner Klassi-
ker und einer Antonio-Banderas-
Retrospektive. Erfreulich: Sämt-
liche Beiträge sind tschechisch 
wie auch englisch untertitelt.

Severská filmová zima,  
16. bis 22. Februar (Kino Lucerna), 
Informationen unter  
www.sfklub.cz

La Película, 17. bis 22. Februar 
(Kino Světozor), Informationen 
unter www.lapelicula.cz

Auf der Suche nach sich selbst
Mit dem „Nordischen Filmwinter“ und „La Película“ bringen zwei 

internationale Festivals tiefsinniges Kino nach Prag

Der verträumte „Junior“ in Maria Rondóns venezolanischem Beitrag „Pelo malo“ Foto: looknow.ch

Rennen gegen die Midlife-Crisis: Szene aus „Out of Nature“ Foto: Mer Film AS

KLEINANZEIGEN

FREIZEIT UND ERHOLUNG

Urlaub im 
Gratzener Bergland 

(Novohradsko), 
Südböhmen 

–  Unterkunft in 2 Ferienwohnungen 

(eigene Küche, Bad m. Dusche, 

ein Wohn- und ein Schlafzimmer)

–  Beide Appartements werden an je  

2 bis max. 4 Personen vermietet

–  separater Eingang

–  Parkplätze vorhanden

CZ-373 36 Rychnov u Nových Hradů 82

Tel.: +420 386 327 329

Mobil: +420 723 191 858

E-Mail: info@kohout-a-slepice.cz

Web: www.kohout-a-slepice.cz

Wir sprechen Deutsch, 

Tschechisch und Englisch.

FREIZEIT UND ERHOLUNG

Das Böhmerwaldhaus | Schöne  

Ferienwohnungen in herrlicher Natur. 

Wanderprogramme für kleine  

Gruppen. Tel.: +420 607 976 601, 

www.apartmanhrabice.cz

IMMOBILIENMARKTSTELLENMARKT

Traumhaft schönes 

Wochenendhaus Nähe 

Benešov/Konopiště  

zu verkaufen!  

Preis: 3,5 Mio. Kronen

Tel.: +420 603 522 800

E-Mail: greinix@actrading.cz

Kommerzielle Themen  
der Prager Zeitung
Februar/März 2015
PZ Nr. 8/2015 | Erscheinungstag: 19. Februar 
» Kongress- und Incentive-Tourismus 
» Bayern im Blickpunkt

PZ Nr. 9/2015 | Erscheinungstag: 26. Februar 
» Recht und Steuer 
» Urlaubsland Deutschland und Österreich

PZ Nr. 10/2015 | Erscheinungstag: 5. März 
» Bildung und Karriere (Jobs-Expo) 
» Spedition und Logistik

PZ Nr. 11/2015 | Erscheinungstag: 12. März 
» Weinland Mähren im Blickpunkt 
» Garten- und Parkanlagen im In- und Ausland

Anzeigenschaltung und PR:  
Petr Hlaváč, Tel. +420 222 250 125,  
E-Mail: petr.hlavac@pragerzeitung.cz

Suche kompetenten Handwerker 

für die Renovierung einer älteren  

Eigentumswohnung in Nürnberg.  

Abschleifen und Versiegeln der  

Holzdielen, Tapezieren und Verput-

zen, Einbau einer Kombigastherme 

und der Heizkörper, sowie Fliesen-

verlegung, evtl. neue Elektroverka-

belung. In der Wohnung könnte man 

notfalls übernachten, da sie leer 

steht. Angebote schriftlich bitte an 

die Prager Zeitung unter Chiffre-

Nummer: A/015/0 

Zu vermieten: 2+1-Zimmer-Woh-

nung in  Prag 3-Žižkov, Nähe Stadt-

zentrum, 63 m2, in sehr gutem Zu-

stand, möblierte Küche, ab 1.3. 2015. 

Miete: 11.500 Kč/Monat + Neben-

kosten. Handy: 00420-737-337900, 

Tel./Fax: 00420-222712737.

BEKANNTSCHAFTEN

Deutscher Mann, 52 J., sucht  für 

gemeinsame Zukunft eine Frau zwi-

schen 32 bis 45 J., die sehr gut 

deutsch spricht. Chiffre: B/015/1

KulTouren, Wandern,  

Radeln & Skilanglauf
durch die schönsten Land-
schaften Ost-Mitteleuropas

„Begegnung mit Böhmen“
vielfach ausgezeichnet u.a.: 
„Goldene Palme“ 2001, 2005 

und 2013 von GeoSaison, 
„Brückenbauer 2009“…

Tel.: 0941-260-80, Fax: -81
info@boehmen-reisen.de

www.boehmen-reisen.de

K ARNEVAL IN PR AG
Vergangenen Samstag eröffnete der Bürgermeister des ersten 
Bezirks Ondřej Lomečký feierlich die fünfte Jahreszeit, indem 
er die Regierungsgeschäfte der Stadt symbolisch dem Karne-
valskönig überreichte. Davor fand ein Maskenumzug statt, der 
vom barocken Clam-Gallas-Palais zum Altstädter Ring führte. 
In Anwesenheit des italienischen Botschafters in Tschechien 
marschierten zahlreiche Karnevalisten in altböhmischen und ve-
nezianischen Verkleidungen durch die engen Gassen der Altstadt. 
Lomecký wünschte allen Narren, ob „König oder Bettler, Sünder 
oder Moralapostel eine schöne und ausgelassene Zeit“. So richtig 
und der Tradition entsprechend geht es dann am 12. Februar los, 
dem „Fetten Donnerstag“ („tučný čvrtek“). Vor allem im ersten 
und dritten Stadtbezirk finden sich zahlreiche Aktivitäten für 
begeisterte Fasching-Liebhaber. Besonders das „Festival Carne-
vale“ lockt in Prag 1 mit Maskenbällen, Konzerten und Umzügen 
zahlreiche Prager, aber auch viele Expats und Touristen an. Der 
von den Einheimischen bevorzugte „Fasching in Žižkov“ wirkt 
dagegen einiges volkstümlicher und erfährt zwischen Sonntag, 
15. und Dienstag, 17. Februar seinen Höhepunkt.   (sw)

Ausgewählte Karnevalsveranstaltungen in Prag 1 und 3

Altstadt (Prag 1)

Divertimento Furioso (Karnevalsmarkt)
Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 15. Februar, 12 Uhr, Altstädter 
Ring (ab 12.30 Uhr am Karlsplatz)

Běh zlatých prasat (Karnevalsspiele) 
Unter anderem mit Kostümwettbewerb
Sonntag, 15. Februar, 14 Uhr, Altstädter Ring

Venezianische Gondelfahrten 
täglich ab 12 Uhr, Pražské Benátky am Moldauufer (nahe der 
Karlsbrücke), Tickets: 2.200 CZK (30 Minuten), 3.500 CZK (30 
Minuten mit Speisen und Getränken)

Crystal Ball (Barocker Maskenball)
Samstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, Clam-Gallas-Palais, Husova 
20, Tickets: 7.200 CZK (mit Festbankett), ab 22 Uhr 3.600 CZK
Maske und Kostüm sind Pflicht

Vivat Carnevale (Barocker Maskenball)
Dienstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, Clam-Gallas-Palais, Husova 
20, Eintritt: 900–1.200 CZK
Maske und Kostüm sind Pflicht

Kleinseite (Prag 1)

Workshop für Kostüm- und Maskenbasteln
täglich bis 17. Februar ab 12 Uhr, Karel-Zeman-Museum,  
Saská 8, Maske und Kostüm kosten jeweils 90 CZK

Žižkov (Prag 3)

Kašpárek v rohlíku (Konzert für Kinder)
Samstag, 14. Februar, 16 Uhr, Jiřího z Poděbrad

Böhmisches Schlachtfest
Sonntag, 15. Februar, 12–17 Uhr, Restaurant „U vystřelenýho 
oka”, U božích bojovníku 3

Karnevalsumzug
Dienstag, 17. Februar, ab 16 Uhr, Start: Jiřího z Poděbrad, der 
Umzug führt zum Žižkover Rathaus und endet um 18.30 Uhr 
mit einem Konzert am Viktoria-Žižkov-Stadion an der 
Seifertova-Straße mit den Bands „Vltava“ und „Fekete Seretlek“ 

Veranstaltungen in weiteren Prager Bezirken

Břevnov (Prag 6)

Karnevalsumzug und -fest
Dienstag, 17. Februar, ab 15.45 Uhr, KC Kaštan, Bělohorská 150

Maskenball
Samstag, 21. Februar, 19–2 Uhr, Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 
Eintritt: 290 Kronen, Motto: Retro-Stil

Troja (Prag 7)

Karneval im Prager Zoo (Umzug der Tiere)
Sonntag, 15. Februar, 13–17 Uhr, Kinder bis 15 Jahre mit 
Tiermaske bezahlen nur 1 CZK

Karlín (Prag 8)

Karnevalsumzug (Mit Festständen und Konzerten)
Samstag, 7. Februar, 13–18.30 Uhr, Karlínské naměstí

Mehr Informationen zum Prager Karneval unter  
www.praguecityline.cz/masopust-v-praze und www.carnevale.cz
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