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Vielleicht bin ich morgen schon tot - Jugendliche in Kolumbien [1]
Bogota und Medellin, die beiden größten Städte Kolumbiens. Der Alltag der hier lebenden Jugendlichen ist von
Gewalt überschattet, der Tod allgegenwärtig. Ein Bruder, die Schwester, eine gute Freundin oder der beste Freund
wurden umgebracht - gezielt, oder weil sie zufällig in einen Schußwechsel geraten waren. Diese traumatische
Erfahrung marktiert für viele Jugendliche, die in diesem Film portraitiert werden, einen Wendepunkt in ihrem Leben.
Nicht alle waren unschuldig. Manche von ihnen hatten bis dahin die einzige Möglichkeit an Geld zu kommen darin
gesehen, für die Drogen-Mafia zu arbeiten. Und dazu gehörte es eben auch, Auftragsmorde auszuführen.
Der gewaltsame Tod eines ihnen nahestehenden Menschen war für viele der Jugendlichen dann aber der Anlaß,
aus dieser Todesspirale auszusteigen. Rap-Musik und Theateraufführungen halfen ihnen dabei, sich aus eigenen
Stücken aus diesem Milieu zu befreien. Musik und Theater halfen ihnen, sich mit ihrer Vergangenheit
auseinanderzusetzen und Rap und Theater helfen ihnen nun auch, für sich und für andere Jugendliche
Zukunftsperspektiven zu entwickleln.
Die von den Jugendlichen komponierte und aufgeführte Rap-Oper spiegelt ihre Angst und existentielle Not, aber
auch ihre überschäumende Lebensfreude ihren unbeugsamen Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen und
anderen Jugendlichen dabei zu helfen, es ihnen gleichzutun.
Rita Erben ist es mit dieser spannenden Reportage gelungen, nicht nur einen authentischen Eindruck vom Leben
kolumbianischer Jugendlichen einzufangen, sondern auch zahlreiche Anknüpfungspunkte für Jugendliche in
Europa zu schaffen, sich für das zugleich so andere wie gar nicht andere Leben ihrer Altersgenossen in Kolumbien
zu interessieren. Über jugendspezifische Themen und eine adäquate Filmsprache gelingt es ihr, nicht nur eine
Brücke zu dieser so anderen Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in Kolumbien zu schlagen, sondern zugleich Mut
zu machen zu eigenverantwortlichem Handeln.

Kurzinfos
Kolumbien [2]
Deutschland [3]
1996
Regie: Rita Erben [4]
Länge: 28 Minuten
Format: VHS
Genre: Dokumentarfilm [5]

Alter
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Sprachfassung: OmU
Themen: Entwicklung / Fortschritt [6]
Gerechtigkeit / Ungerechtigkeit [7]
Gewalt / Gewaltlosigkeit [8]
Kinder [9]
Menschenrechte [10]
Selbsthilfe [11]
Solidarität [12]

Source URL: https://www.ezef.de/filme/vielleicht-bin-ich-morgen-schon-tot-jugendliche-kolumbien/704
Links
[1] https://www.ezef.de/filme/vielleicht-bin-ich-morgen-schon-tot-jugendliche-kolumbien/704
[2] https://www.ezef.de/laender/kolumbien
[3] https://www.ezef.de/laender/deutschland
Seite 1 von 2

Vielleicht bin ich morgen schon tot - Jugendliche in Kolumbien
Published on EZEF (https://www.ezef.de)
[4] https://www.ezef.de/personen/rita-erben/1472
[5] https://www.ezef.de/genres/dokumentarfilm
[6] https://www.ezef.de/themen/entwicklung-fortschritt
[7] https://www.ezef.de/themen/gerechtigkeit-ungerechtigkeit
[8] https://www.ezef.de/themen/gewalt-gewaltlosigkeit
[9] https://www.ezef.de/themen/kinder
[10] https://www.ezef.de/themen/menschenrechte
[11] https://www.ezef.de/themen/selbsthilfe
[12] https://www.ezef.de/themen/solidaritaet

Seite 2 von 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

