
Spielort: FILMPALETTE Köln • Lübecker Str. 15, 50668 Köln • Tel. 0221 – 12 21 12

Eintritt: € 8,00 | ermäßigt: € 7,00 | 3er-Ticket für € 15,00 (nicht übertragbar,  
keine weiteren Ermäßigungen) 
Reservierung: info@filmpalette-koeln.de

Vorverkauf Einzeltickets: täglich ab 17 Uhr an der Kinokasse  
oder online über die Homepage der Filmpalette: www.filmpalette-koeln.de

Weitere Infos auch über: www.filmszene.koeln.de

Eine Veranstaltung der Kino Gesellschaft Köln 
Programmverantwortliche: Sonja Hofmann, Joachim Kühn, Dirk Steinkühler

Kooperationspartner: 
BRASILIEN: Portugiesisch-Brasilianisches Institut der Universität zu Köln 
EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS: exground filmfest Wiesbaden

PIRIPKURA:  

Mittwoch, 20.11. – 20 h – Eröffnungsfilm

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO 
(OmU)

Donnerstag, 21.11. – 19 h 

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE 
(OmeU)

Donnerstag, 21.11. – 20.30 h 

QUERÊNCIA (OmU)
Zu Gast: Regisseur Helvécio Marins Jr. (angefragt)

Freitag, 22.11. – 19 h 

CORTOMETRAJES – KURZFILMPROGRAMM
Zu Gast: Regisseur Igor Shin Moromisato

Freitag, 22.11. – 21 h 

TEMBLORES 
(OmeU)

Sonntag, 24.11. – 19 h 

EL AMOR MENOS PENSADO 
(OmeU)

Sonntag, 24.11. – 15 h 

CHÃO 
(OmeU)

Samstag,23.11. – 19.30 h 

EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS (OmeU)
Zu Gast: Hauptdarstellerin Daniella Valenciano

Samstag, 23.11. – 15 h

PIRIPKURA (OmU)
anschl. Diskussion in Kooperation mit MISEREOR

12. Kino Latino Köln 

20.–24. NOVember 2019 · Filmpalette Köln 

n SONNTAG, 24. NOVEMBER – 15.00 Uhr 

CHÃO 
BRA 2019 • 110’ • OmeU • Regie: Camila Freitas 

Vier Jahre lang dokumentiert Camila Freitas das Leben einer Gruppe landloser 
Arbeiter*innen im brasilianischen Bundesstaat Goiás. Diese besetzen seit 2015 
Teile eines Fabrikgrundstücks und fordern eine Umverteilung des Landes. Der 
Film gibt Einblicke in ihren Alltag zwischen Landarbeit, politischem Aktivismus 
und Gesprächen über eine mögliche bessere Zukunft. Und er zeigt zugleich die 
Abhängigkeiten der Landlosen-Bewegung MST (Movimento dos Sem Terra) 
von der brasilianischen Politik. Erst vor kurzem hat der brasilianische Präsident 
Bolsonaro sie auf die Liste der Feinde der Nation gesetzt und Landbesitzer 
dazu aufgefordert, sie mit der Waffe zu bekämpfen – Forum Berlinale 2019!
Enquanto o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza protes-
tos e movimentações para pressionar o governo a aprovar uma reforma agrária 
que redistribuirá o território de uma usina prestes a falir, um grupo de conservado-
res ligados a latifundiários luta para acabar com as manifestações dos ocupantes.

n SONNTAG, 24. NOVEMBER – 19.00 UHR

EL AMOR MENOS PENSADO
ARG 2018 • 136‘ • OmeU • Regie: Juan Vera •  
Mit Ricardo Darín, Mercedes Morán, Luis Rubio u.a.
25 Jahre haben sie miteinander verbracht. Und was nun? So richtig wissen 
Marcos und Ana das nicht, aber es wird Zeit für etwas Neues! Also erst mal 
getrennte Wege gehen, der Rest wird sich schon irgendwie finden. Das Ziel 
ist: wieder unabhängig sein, eigene Entscheidungen treffen können, auf nie-
manden mehr Rücksicht nehmen müssen. Aber was sich zunächst wie ein 
Traum anhört, kehrt sich bald ins Gegenteil um. Mit viel Humor und präzisem 
Blick erzählt der Film von einem Paar, das sich noch einmal ganz neu erfährt – 
Eröffnungsfilm Filmfestival San Sebastián 2018!

Marcos y Ana han estado casados 
por 25 años. Con la partida de su 
único hijo a una universidad en el 
exterior, la pareja entra en una pro-
funda crisis existencial y decide se-
pararse. La nueva vida de solteros, 
intensa y fascinante al principio, 
pronto les plantea nuevas pregun-
tas e incertidumbres, empujándolos 
a tomar una decisión que modifica-
rá sus vidas para siempre.

n SAMSTAG, 23. NOVEMBER - 15.00 UHR

PIRIPKURA
BRA 2018 • 81’ • OmU • Regie: Renata Terra, Bruno Jorge & Mariana Oliva
anschl. Diskussion in Kooperation mit MISEREOR

Die letzten beiden Angehörigen des indigenen Volkes der Piripkura leben in-
mitten des Amazonas-Regenwalds in Brasilien. Eine seit 1998 von ihnen ent-
zündete, und seitdem ununterbrochen brennende Fackel ist ihr wertvollster 
Besitz – und der Schutzstatus des von ihnen bewohnten Waldgebiets beruht 
auf ihrem Überleben. Um es zu beschützen, muss Jair Candor, Koordinator der 
brasilianischen Schutzbehörde FUNAI, beweisen, dass die letzten beiden über-
lebenden Männer noch existieren. Trotz der beeindruckenden Widerstands-
fähigkeit und Beharrlichkeit der letzten Piripkura liegt eine unausweichliche 
Frage in der Luft: Wie lange kann das noch weitergehen?
Dois índios nômades do povo Piripkura so brevivem cerca dos por fazendas e 
madeirei ros numa área ainda protegida no meio da Floresta Amazônica. Jair 
Candor, servidor da FUNAI, acompanha os dois índios desde 1989. Ele realiza ex-
pedições periódicas, a fim de impedir a invasão da área.

n SAMSTAG, 23. NOVEMBER - 19.30 UHR

EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS
CR/E 2019 • 94’ • OmeU • Regie: Antonella Sudasassi Furniss • 
Mit Daniella Valenciano, Leynar Gomez, Isabella Moscoso, Avril Alpízar u.a.
Zu Gast: Hauptdarstellerin Daniella Valenciano
Isa ist Schneiderin 
und lebt mit ihrer 
Familie in einer 
costa-ricanischen 
Kleinstadt. Alcides, 
Isas Mann und Vater 
ihrer beiden Mäd-
chen, wünscht sich 
ein drittes Kind – ei-
nen Sohn. Doch Isa 
will nicht noch einmal schwanger werden. Bisher hat sie ihre Rolle innerhalb 
der Familie nicht infrage gestellt, doch als sie bemerkt, dass Alcides sie nicht zu 
hören scheint, wird ihr bewusst, dass sie etwas ändern muss. Antonella Suda-
sassi Furniss erzählt eindrucksvoll, in bunten Farben und mit kurzen surrealen 
Momenten, von der Emanzipation einer jungen Frau, die trotz der Enge pa-
triarchaler Gesellschaftsstrukturen beginnt, neue Wege zu gehen und eigene 
Bedürfnisse zu formulieren.
Isa es modista y vive con su familia en un pequeño pueblo de Costa Rica. Su esposo 
Alcides desea que tengan un tercer hijo: un varón. Pero Isa no quiere otro embara-
zo. Cuando Alcides no parece estar escuchando y persiste con su deseo de tener un 
tercer hijo, Isa se da cuenta de que algo debe cambiar.Mit freundlicher Unterstützung der
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n MITTWOCH, 20. NOVEMBER - 20.00 UHR – Eröffnungsfilm:

A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE GUSMÃO –  
Die Sehnsucht der Schwestern GUSMÃO
BRA/D 2019 • 139’ • OmU • Regie: Karim Aïnouz •  
Mit Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier u.a.
Rio de Janeiro, 1950. Früher waren die beiden Schwestern Eurídice und Guida 
unzertrennlich – trotz ihrer Unterschiede. Während Eurídice von einer Karriere 
als Pianistin träumte, war die zwei Jahre ältere Guida vor allem an Männern 
interessiert. Als sie mit einem Seemann durchbrennt, hält ihr Eurídice trotz-
dem die Treue. Und auch Guida wird ihre kleine Schwester nicht vergessen. 
Nur wiedersehen werden sie sich nicht!
Karim Aïnouz’ Romanverfilmung ist ein scharfsinniges, antirassistisches und 
die Mechanismen einer patriarchalen Gesellschaft entlarvendes Melodram. 
Hinter der historischen Kulisse scheint metaphorisch und rebellisch der Traum 
eines von Gerechtigkeit, Gleichheit und Diversität bestimmten Brasiliens her-
vor – von einer Freiheit, welche die Regierung des amtierenden Präsidenten 
in ihren offen faschistischen Tendenzen zu ersticken sucht. Hauptpreis in der 
Sektion „Un certain regard“ Cannes 2019 und Brasiliens Oscar-Kandidat 2020!
Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais 
velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas 
vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos dis-
tintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça 
para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as res-
ponsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

n DONNERSTAG, 21. NOVEMBER - 19.00 UHR

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE
ARG/D/BRA/E 2019 • 75’ • OmeU • Regie: Santiago Loza • 
Mit Romina Escobar, Paul Grinszpan, Luis Soda u.a.
„Wir sind alle ein bisschen seltsam“, 
sagt Pedro zu Daniela und Tania. 
Sie sind unterwegs mit einem 
Koffer, in dem sich ein lilafarbenes 
Alien befindet, so groß wie ein 
Kind und mit riesigen, dunklen Au-
gen. Die letzten paar Tage sind sie 
einer Landkarte gefolgt, die Tanias 
kürzlich verstorbene Großmutter 
hinterlassen hat. Es war ihr letzter 
Wunsch, dass das Alien an den Ort zurückgebracht wird, wo es ursprünglich 
auf der Erde erschien. Und so beginnt eine Reise durch das ländliche Argenti-
nien. Santiago Loza zieht stille Momente dem wortreichen Austausch vor. Ge-
schickt umgeht er Genre- und Storytelling-Konventionen, um seine Erzählung 
über bedingungslose Freundschaft zu entfalten – Teddy Award Berlinale 2019!
Cuando Tania descubre que su abuela ha pasado sus últimos años en compañía 
de un alienígena, se embarca en un viaje a través de la Argentina rural con dos 
amigos para devolver la criatura a sus orígenes.

n DONNERSTAG, 21. NOVEMBER - 20.30 UHR

QUERÊNCIA
BRA/D 2019 • 90’ • OmU • Regie: Helvécio Marins Jr. •  
Mit Marcelo di Souza, Kaic Lima, Carlos Dalmir, Márcia Ros u.a.
Zu Gast: Regisseur Helvécio Marins Jr. (angefragt)
Marcelo ist Cowboy in der brasilianischen Pampa. Als er bei einem brutalen 
Überfall auf die Farm nicht verhindern kann, dass hunderte Rinder aus seiner 
Obhut gestohlen werden, ist nichts mehr wie zuvor. Marcelo wird depressiv 
und hängt seinen Job an den Nagel. Doch dann blüht er als Zeremonienmei-
ster bei Rodeo-Shows zu neuem Leben auf. Seine furios gerappten Ansagen 
huldigen nicht nur der Cowboykultur, sondern auch der gelebten Solidarität 
in der Landbevölkerung, die wenig Vertrauen in die politische Führung des 
Landes hat. Mit einer souveränen Inszenierung verzichtet Helvécio Marins Jr. 
weitgehend auf alles Dramatische und konzentriert sich darauf, einen spezi-
fischen Lebensstil zu porträtieren – Forum Berlinale 2019!
Marcelo é um cowboy em uma fazenda, que em seu tempo livre trabalha como 
locutor de rodeio, sua verdadeira paixão. Um dia, ao voltar para casa, ele se depa-
ra com um homem armado que quer roubar seus gados, e seu cavalo Appaloosa.

n FREITAG, 22. NOVEMBER - 19.00 UHR

CORTOMETRAJES – KURZFILMPROGRAMM

O Catador Sem CabeÇa
D 2018 • 15‘ • OmeU • Regie: Igor Shin Moromisato
Zu Gast: Regisseur Igor Shin Moromisato
Wie alle Straßensammler 
streift auch der „Straßen-
sammler ohne Kopf“ auf 
der Suche nach brauch-
baren Gegenständen 
durch die große Stadt. 
Ein Treffen mit einem 
Wasserschwein verän-
dert seinen Alltag.
„Em busca de quê o ca-
tador perambula? Lem-
branças, sonhos não realizados... Ou um amigo com quem possa percorrer as 
cidades e suas caóticas paisagens. Talvez uma ajuda para lidar com o sentimento 
de perda e as situações da vida. Você aceita acompanhá-lo?“

amelina
ARG 2018 • 26‘ • OmeU • Regie: Rubén Guzmán
Amelina „Coca“ San Martin 
verbringt ihr bescheidenes 
Leben inmitten einer 
weltberühmten archäolo-
gischen Sammlung, um-
geben von ihren Katzen, Fi-
schen und ihren geliebten 
„choikes“ (Nandus).
Amelina vive entre bardas 
en Patagonia, rodeada de peces, gatitos y una choique empolladora. De chica 
escuchó sobre dibujos prehistóricos en los altares de piedra cerca de su casa, y de 
grande ayudó a los arqueólogos a investigarlos y hacerlos accesibles.

El Peso Del Oro
D 2019 • 31‘ • OmeU • Regie: Yves-Maurice Itzek, Milosz Zmiejewski, Oscar Diaz
Goldgräber und ihre Ar-
beit in entlegenen An-
dendörfern. Die Kamera 
folgt ihnen tief in die 
Tunnel. Das gefundene 
Gold wird beim Händ-
ler gegen Geld einge-
tauscht. Dort erfahren 
die Bergleute, was ihre 
Arbeit wirklich wert ist!
EL PESO DE ORO retrata a los prospectores en América Latina, a los que el fo-
tógrafo Sebastião Salgado ya había erigido un monumento fotográfico. Pero 
mientras que los „Garimpeiros“ de Salgado parecían un rebaño de hormigas 
inaccesible, los mineros de EL PESO DE ORO son personalidades de mente abier-
ta que hablan con maestría e ingenio sobre su duro oficio, sus visiones y sus 
temores. LAFITA München

n FREITAG, 22. NOVEMBER – 21.00 UHR

TEMBLORES 
GUA/F/LUX 2019 • 107’ • OmeU • Regie: Jayro Bustamente • 
Mit Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, María Telón u.a.

Pablo hat sich in Francisco verliebt und stellt damit alle Werte infrage, nach de-
nen in seiner strenggläubigen, evangelikalen Familie gelebt wird. Gegen den 
Widerstand der Verwandtschaft zieht Pablo zu Francisco, der eng mit der Sub-
kultur der Stadt verbunden ist und ein freies Leben führt. Doch mit Hilfe ihrer 
Community setzt die Familie alles daran, den verlorenen Sohn wieder auf die 
„rechte Bahn“ zu bringen. Jayro Bustamante zeigt nach „Ixcanul“ in seinem sehr 
persönlichen Film in konsequenter, unmittelbarer Filmsprache den Versuch 
eines Ausbruchs, eine Suche nach Identität und Zugehörigkeit. In einer zutiefst 
repressiven Gesellschaft liebt Gott den Sünder, aber nicht die Sünde selbst.
Pablo se enamora de Francisco y deja a su devota familia evangélica en la ciudad 
de Guatemala. Sus familiares, sin embargo, ponen su fe y la familia por encima de 
todo y se aferran a la idea de poder curar a Pablo.

www.misereor.de/ideen

Die Welt ist voller 
guter Ideen. 

Lass sie wachsen.


