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Ich und mein Weißer [1]
Moi et mon Blanc
Ich und mein Weißer ist ein Abenteuerfilm, eine dramatische zeitgenössische Komödie. Die Geschichte eines
afrikanischen Studenten, Mamadi, der seine Doktorarbeit in Paris vorbereitet. Seit mehreren Monaten bekommt er
das Geld für das Stipendium nicht mehr, das er von seinem Land erhalten hat. Er kann weder seine Miete
bezahlen, noch seine Aufenthaltsgenehmigung als Student verlängern. Um zu überleben arbeitet er illegal als
Nachtwächter in einem Parkhaus.
Auf den Überwachungsbildschirmen lernt er die Unterwelt des Parkhauses kennen, Prostitution, Drogenhandel und
vieles mehr. Eines Tages löst Mamadi aus Versehen den Alarm aus und beobachtet zwei Männer dabei, wie sie in
der Eile ein Päckchen verstecken und dann flüchten. Es enthält Drogen und eine größere Summe Geld. Mamadi
und sein Freund Franck beschließen, ihre Entdeckung nicht der Polizei zu melden, sondern sie für sich zu
behalten. Zuerst verstecken sie sich in einen Vorort von Paris, bei Francks Familie. Doch bald sehen sie sich
gezwungen nach Burkina Faso zu fliehten. In Ouagadougou angekommen, ist jeder auf seine Art mit einem
anderen Leben konfrontiert. Die Realität vor Ort stellt sich sehr viel anders da, als erwartet.
Wie immer bei den Filmen von Yameogo setzt sich auch dieser Film wieder mit einer aktuellen Problematik
auseinander und geht kritisch mit der politischen und sozialen Realität in beiden Ländern um.

Kurzinfos
Burkina Faso [2]
Frankreich [3]
Schweiz [4]
2003
Regie: S. Pierre Yameogo [5]
Länge: 90 Minuten
Format: DVD
Genre: Spielfilm [6]

Alter
Altersempfehlung: ab 12 Jahren
Sprache: Französisch [7]
Sprachfassung: OmU
Themen: Entwicklung / Fortschritt [8]
Exil / Flüchtlinge [9]
Kultur / Kulturelle Identität [10]
Lebensformen [11]
Rassismus [12]

Weitere Infos
Kaufen

EZEF - DVD - Home, private Nutzung - 19.90 [13]
PDF version [14]
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EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung / Institutionen - 55.00 [16]
PDF version [17]
In den Warenkorb [18]

EZEF - DVD - nicht-gewerbliche öffentliche Vorführung und Verleih - 155.00 [19]
PDF version [20]
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LeihenKostengünstige Ausleihe in Evangelischen Medienzentralen möglich [22]
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