
Diskussionen, Vorträge, konzerte, Filme etc.
Mitte OktOber bis Mitte DezeMber 2013

www.lateinamerika-tage.de

Veranstalter_innen: Amnesty international - mexiko- und zentralamerika-kogruppe, 
café libertad , el rojito, kinderhilfe chile Hamburg, monte Azul international,  
nicaragua Verein Hamburg, peace brigades international (pbi), rosa luxemburg 
stiftung Hamburg, zapapres mexiko-nachrichten-import

ausführliche informationen auf: 
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Di 15. Okt 20 uhr | konzertlesung 
Gioconda belli:  
Die Frau lebt nicht vom brot allein
mit gioconda Belli, begleitet vom grupo sal 
Duo (Fernando Dias costa & Aníbal civilotti und 
Brigitte karner (lesung der deutschen texte)
ort: staatliche Jugendmusikschule Hamburg  
(miralles saal), mittelweg 42 | eintritt: 17,- € | 
ermäßigt 10,- €
Veranstalter: nicaragua Verein Hamburg 
gefördert durch die senatskanzlei Hamburg

Di 15. Okt  19 uhr | Ausstellungseröffnung
Der andere 11. september – 40 Jahre 
Putsch in Chile
mit christian Arndt (Pastor i.r.) und  
Prof.em. Dr. jur. norman Paech
ort: Foyer der ehem. HWP, Von-melle-Park (campus 
uni Hamburg) |Die Ausstellung ist dort vom  
15.10. bis zum 29.10.2013 zu sehen | eintritt: frei
Veranstalter: kinderhilfe chile Hamburg

Mi 16. Okt 19 uhr | Vortrag + Diskussion
»Freiheit für Mutter erde«
Die nasa-indigenen und ihr gewaltfreier kampf 
für land, Frieden und Autonomie | mit Janeth 
Paja und ernesto cunda (autonome indigena-
organisation Acin)
ort: instituto cervantes im chilehaus, Fischertwiete 1 
(eingang B, 1. etage) |eintritt: frei
Veranstalter: peace brigades international (pbi) und 
Brot für die Welt | gefördert mit mitteln des keD | 
kirchlicher entwicklungsdienst der nordkirche
Veranstaltung mit Übersetzung

Fr 1. Nov 20 uhr | Vortrag + gespräch
Cultura Comunitaria Viva!
Bericht und gespräch über den 1. lateinamerika-
nischen kongress lebendige stadtteilkultur
(1° congreso latinoamericano cultura Viva 
comunitaria - mayo 2013) | Mit Ivan Nogales 
(Hauptinitiator und Koordinator des Congreso 
CVC, Teatro Trono, Bolivien) | Moderation: 
Norbert Hackbusch (Kulturpolischer Sprecher 
Bürgerschaftsfraktion DIE LINKE)
ort: kölibri, Hein-köllisch-Platz 11 | eintritt: frei
Veranstalter: rosa luxemburg stiftung Hamburg 
und kulturforum der rosa-luxemburg-stiftung
gefördert von der landeszentrale für politische 
Bildung Hamburg | Veranstaltung mit Übersetzung

so 3. Nov  15 uhr | Ausstellungseröffnung
Der andere 11. september – 40 Jahre 
Putsch in Chile
mit stephan ruderer (universität münster)
ort: Apostelkirche, Bei der Apostelkirche 6  
(HH-eimsbüttel)
Die Ausstellung ist dort vom 03.-30.11.2013 zu 
sehen eintritt: frei
Veranstalter: kinderhilfe chile Hamburg

Fr 15. Nov 19 uhr | Vortrag + Diskussion
Favela Monte Azul als Lebensraum 
Über ein leuchtturmprojekt zur gestaltung 
brasilianischer slums | mit ute craemer (grün-
derin der Associação comunitária monte Azul)
ort: gls-Bank, mittelweg 147 | eintritt: frei
Veranstalter: gls Bank, zukunftsstiftung entwick-
lung und monte Azul international 

Do 21. Nov 19 uhr | Vortrag + Diskussion
schutzlos gegen Pflanzenschutz?
tödliche niereninsuffizienz auch in el salvador
referentin: Anita escher (Botschafterin von el 
salvador)
ort: centro sociale, sternstr. 2 | eintritt: frei
Veranstalter: el rojito und nicaragua Verein Hamburg

Do 5. Dez 19:30 uhr | Vortrag + Diskussion
Honduras: soziale bewegungen zwi-
schen Wahlspektakel und repression
Bericht der internationalen Beobachtungs-
mission, die die sozialen Bewegungen in 
der Wahlzeit begleitet hat | mit Jutta Blume 
(Honduras Delegation)
ort: centro sociale, sternstr. 2 | eintritt: frei
Veranstalter: zapapres mexiko-nachrichten-import, 
café libertad kollektiv, peace brigades internatio-
nal (pbi), rosa luxemburg stiftung Hamburg

mo 28. okt, 19 uhr 
Film + Diskussion
La isla – Archive einer 
tragödie
Dt. teilw. OmU, 2009, 85 min. 
von Uli Stelzner  
in Anwesenheit des regis-
seurs

mi 30. okt, 19 uhr 
Film + Diskussion
the echo of Pain of the 
Many (Das echo des 
schmerzes vieler)
Engl., 2011, 90 min. von Ana 
Lucía Cuevas
in Anwesenheit von Johan-
nes stiebitz, pbi-rückkehrer

mo 4. nov, 21:15 uhr 
Film + Diskussion
Granito. How to nail a 
dictator (Wie man einen 
Diktator festnagelt)
Engl., 2011, 90 min. von 
Pamela Yates
in Anwesenheit von sabine 
kurtenbach (guatemala-ex-
pertin, ilAs/gigA-Hamburg)

Filmreihe  
Der kampf um Gerechtigkeit in Guatemala

Programm

Veranstalter: Amnesty international - mexiko- 
und zentralamerika-kogruppe zusammen mit 

peace brigades international (pbi)

ort der reihe: metropolis-kino,  
kleine theaterstr. 10 (neben der oper)
eintritt: 7,- € pro Abend
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gestaltung:  sichtagitation | titelfoto: cristóbal alvarado minic, flickr


