Filmportrait von San Carlos:
„Buenos días San Carlos”
von Anna Handick
Die Kunststudentin Anna Handick hat einige Zeit in San Carlos gelebt und drehte
während ihres Aufenthaltes 2009 den 20-minütigen Film „Buenos días San Carlos“
über die kleine Stadt am Ufer des Nicaragua-Sees. Anna Handick präsentiert die
Stadt nüchtern, realistisch und doch auch mit persönlicher Nähe. Sie macht deutlich,
was sich in den letzten Jahren alles getan hat: Gepflasterte Straßen haben das
Straßenbild positiv verändert, vor allem aber den Alltag gehörig erleichtert, was zum
Teil auch der Hilfe durch die Stadt Nürnberg zu verdanken ist. Der Ort ist hübscher
und gepflegter als früher. Es gibt einen gut funktionierenden Busbahnhof, einen
ordentlich überdachten Markt und eine erst kürzlich befestigte Flugpiste. Obwohl
viele Häuser sehr einfach sind, besitzt fast jeder Sancarleño ein Handy. Auch die
Zahl der Internetcafés ist gestiegen; Internet ist vor allem für die Schüler eine ganz
wichtige Grundlage zum Lernen.
Der Film gibt einen guten Einblick in das Leben der Sancarleños: vom Markttreiben
bis hin zu den sportbegeisterten Jugendlichen, die sich sehr oft in Gruppen
organisieren. San Carlos hat nicht nur warmherzige Menschen zu bieten, sondern
auch eine einzigartige Natur. Durch den nachhaltigen Ökotourismus erhofft man sich
jetzt Touristen anzulocken und dadurch Einnahmen zu erzielen, die der Stadt
weiteren Aufschwung bringen, aber auch zum Schutz des Regenwaldes beitragen
würden.
Ein seit 1985 funktionierender Jugendaustausch zwischen beiden Städten wird
vorgestellt: Nürnberger Jugendliche kommen in San Carlos zu Wort und schildern
ihre Eindrücke.
Die Partnerschaft zwischen Nürnberg und San Carlos wurde 1985 von der damaligen
Bürgermeisterin Nydia Vallecillo besiegelt. Sie kommt in dem Film auch zu Wort und
reflektiert über diese Städtepartnerschaft, zu der die ersten Kontakte 25 Jahre vorher
geknüpft worden waren.
Dauer: ca. 20 Min.
Kostenlose Ausleihe über das Amt für Internationale Beziehungen,
karin.gleixner@stadt.nuernberg.de
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