
Projektbericht  

 

Projekt: Filmvorführung des peruanischer Independent-Films GEN Hi8 

Verantwortlicher: Felix Ernesto Hück 

 

Die Förderung durch den Studentischen Projektrat erlaubte es in Kooperartion mit dem 

Peruanischen Generalkonsulat Frankfurt und dem Instituto Cervantes Frankfurt die peruanischen 

Filme GEN Hi8 und PISAHUECO vorzuführen. Ausschlaggebend war hierfür die Verleihung des 

Preises für internationale Promotion an GEN Hi8 durch die peruanische Film- und 

Medienförderung DAFO. 

 

Da das Peruanische Konsulat sich bereit erklärte Reisekosten und anteilig die Saalmiete und 

Technik zu decken (€ 380), konnten die Mittel die durch den Projektrat bewilligt wurden, etwa ein 

Drittel der kalkulierten Gesamtkosten, wie vorgesehen in Werbung € (200,-) fließen. Nicht durch 

Fördermittel und Zuschüsse gedeckt wurden anteilig Kosten für Technik Personal (€ 225) des 

Veranstaltungsorts und MwSt., für die der Projektverantwortliche nun selbst aufkommen muss (€ 

65,-) 

 

Anwesend waren am Do. den 28. Februar – trotz Faschingsfeiern – ca. 40 Personen, vor allem Peru- 

und Film-Interessierte, sowie der Konsul der Republik von Peru. Anwesend waren auch 

Studierende der Goethe-Universität, die bereits im WS 2016/17 an der – u.a. durch den Projektrat 

geförderten Projekt Quechua-Sprachkurs für Studierende teilgenommen hatten. 

 

Neben der Einführung zu den Filmen, ein Kurzfilm und ein Langfilm, wurde auch ein Catering mit 

peruanischen Speisen geboten. Der Generalkonsul war über die Veranstaltungsform erfreut und 

bereit weitere Veranstaltungen dieser Art zu unterstützen. 

 

Das Instituto Cervantes kooperiert regelmäßig mit der Goethe-Univ., insbesondere mit dem Institut 

für Romanistik. Mein Anliegen war es ein Projekt zu realisieren, das sich sowohl den Studierenden 

der Goethe-Univ. wie einem breiteren an Lateinamerika –und speziell an Peru – Interessiertes 

Publikum richtet. Die zwei gezeigten Filme PISAHUECO und GEN Hi8 sind hervorragende 

Angebote, um eine Auseinandersetzung mit Mediengebrauch im Bildungskontext und mit dem 

eigenen medial gebundenen historischen Gedächtnis im peruanischen Kontext anzustoßen. Dies 

wurde im Rahmen der Veranstaltung im Instituto Cervantes Frankfurt erreicht. Eine Fortsetzung 

einer Reihe von Veranstaltungen unter der gegebenen Finanzierung im Instituto Cervantes 

Frankfurt ist wegen hoher Technik-Personalkosten und mangels Medienpartner nicht durchführbar. 

 

Ich komme zu dem Schluss, dass es auch an der Goethe-Univ. ein spezielles Interesse an 

landeskundlichen, sprachlichen und literarischen Inhalten aus Peru gibt und eine Kooperation mit 

Vereinen und Institutionen die den Schwerpunkt Lateinamerika haben sinnvoll ist. Eine 

Filmvorführung ist jedoch vergleichsweise teuer, schwerer zu finanzieren und besitzt nicht den 

langfristigen Nutzen wie etwa der Quechua-Sprachkurs für Studierende, zumal im Rahmen dieses 

Bildungsmaterial erstellt wurde, das mittels OLAT weiterhin verfügbar bleibt  
https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/4322000898/CourseNode/94661852365748?0 
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=223961&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung 

 

Für künftige Projekte aus dem Bereich Sprache und Film halte ich es für sinnvoll mehr 

Projektteilnehmer in den organisatorischen Prozess und die Aufbereitung des audiovisuellen 

Materials einzubinden, um in der Form eines Tutoriums zu arbeiten, das mit einer Filmvorführung 

endet, um so einen langfristigen Effekt zu erzielen. 

 

 
Im Anhang Bilder der Veranstaltung und Werbung in verschiedenen Medien. Zum Teil durch Kooperationspartner selbst veranlasst und gestaltet.  

https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/4322000898/CourseNode/94661852365748?0
https://qis.server.uni-frankfurt.de/qisserver/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=223961&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
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