
Der neue Film von 
icíar Bollaín 

(«TamBien la lluvia», «el olivo»)

Carlos Acosta ist der ungekrönte König von 
spontanen Breakdance-Wettbewerben in den 
Strassen von Havanna. Sein Vater  Pedro, ein 
LKW-Fahrer, erkennt das  aussergewöhnliche 
Talent seines kleinen Sohns, den er nach  einem 
afrikanischen Kriegsgott Yuli nennt. Obwohl 
Carlos keinesfalls Strumpfhosen und Schläpp-
chen tragen und sowieso Fussballspieler wer-
den will, steckt ihn der Vater anfangs der 1980er-
Jahre in die staatliche Ballettschule. Es ist keine 
einfache Zeit, doch Carlos entwickelt sich zu 
einem herausragenden Tänzer und mit 18 wird 
er ans English National Ballet berufen. Als er 
verletzungsbedingt pausieren muss, geht 
er zurück nach Kuba. Nach Jahren, in 
 denen nur der Tanz zählte, lebt er sei-
nen schier unstillbaren Lebenshunger 
aus  – und setzt damit seine Karriere 
aufs Spiel …

Regisseurin Icíar Bollaín und Autor Paul Laverty  
(«I, Daniel Blake») erzählen vor dem bewegten 
Hintergrund der Geschichte Kubas die Story einer 
unglaublichen Karriere. Sie führt von Havanna bis 
nach London ins Royal Ballett, wo Carlos Acosta, der 

selbst im Film mitspielt, zum ersten schwarzen Romeo 
des klassischen Balletts wird. Basierend auf dessen 

Autobiografie «Kein Weg zurück» ist der Spielfilm «Yuli» 
ein überraschendes Biopic, eine bewegende Familienge-

schichte, eine atemberaubende Performance aus Erzäh-
lung, Tanz, Musik, Licht, Bewegung und eine mitreissende 

Hommage an die Grenzen sprengende Kraft der Kunst. 

«Unbedingt sehenswert!» Aspekte/ZDF

«Eine grossartige Hommage an tänzerische Kühnheit 
und artistische Risikobereitschaft.» Artechock

«Eine atemberaubende Kombination aus Spielfilm 
und Tanz – die wunderbar geschnittenen Tanzszenen 

geben dem Film seinen pulsierenden emotionalen 
Herzschlag.» FilmmAker mAgAZine

«Mitreissend gefilmt und gespielt, ein umgekehrter 
‹Billy Elliot›.» screen DAily

«Erzählung, Tanz, Imagination und Traum – ein 
leidenschaftlicher, unmittelbarer Film». el munDo
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Informiert bleiben! Alles rund um unsere 
Fi lme, Vorpremieren, Wettbewerbe und vieles 
mehr in unserem Newsletter. Anmelden: 
www.filmcoopi.ch/newsletter 

In Zusammenarbeit mit www.cuba-si.ch


