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 CONDUCTA 
von Ernesto Daranas, Kuba 2014 – 108min

Kubanisches Kino, wie man es nicht mehr alle Tage zu sehen bekommt: Eine Wucht 
und auf der Karibikinsel ein Renner in den Kinos. In seinem Film «Conducta» setzt 
sich der kubanische Filmemacher Ernesto Daranas mit dem angeblich noch immer vor-
bildlichen Schulsystem und den unterschiedlichen Lernmethoden auf der Zuckerinsel 
auseinander. Er erzählt vom el  ährigen Chala, der allein von seiner Mu  er aufgezogen 
wird. 
Chala ist ein gerissener Junge, der in der Schule gerne seine Spässe treibt und durch 
vorwitzige Sprüche glänzt. Auf dem Heimweg schliesst er mit seinen Freunden riskante 
We  en ab, versprüht vor den Mädchen seinen unwiderstehlichen Charme – oder hil   
seiner Lehrerin Carmela beim Einkauf. Diese amtet als solche schon seit den ersten 
Tagen der kubanischen Revolu  on mit 
Leidenscha  , steht jetzt kurz vor der 
Pensionierung und lehnt sich gegen ab-
surde bürokra  sche Beschlüsse ebenso 
auf wie gegen Wertezerfall, der die auf-
geriebene Gesellscha   ergriff en hat. 
Auch Chala ist nicht nur das unbeschwer-
te Kind; er muss neben der Schule auch 
für seine Mu  er sorgen, der das Leben 
entgli  en ist. Fast zwangsläufi g kommt 
er immer wieder mit dem Gesetz in Kon-
fl ikt. Als ihn die Schulleitung wegen sei-
nes Verhaltens ins Heim stecken will, zieht Carmela alle Register. Sie weiss, dass nicht 
das Kind, sondern das System das Problem ist. Ernesto Daranas dringt mit Conducta 
ins Herzstück der Errungenscha  en der kubanischen Revolu  on vor und verbindet in 
einer grossar  gen Geste Sozialkri  k und bewegendes Gefühlskino. Seit Fresa y Cho-
colate und La vida es silbar hat kein Film mehr so mitreissend vom Leben Havannas 
erzählt. - und für so viel Aufruhr gesorgt.
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