


Filme, DVDs, Online-Kino, Publikationen
aus Asien, Afrika, Lateinamerika 

Films, DVD, cinéma en ligne, publications
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

Likarion Wainaina, Kenya 2018
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Oder Deutsch synchron, ab 6 Jahren

Jo ist neunjährig, liebt Actionhelden und  
ist unheilbar krank. Da entscheiden sich die 
Menschen in ihrer Umgebung, ihr in einem 
Film den Lebenstraum zu erfüllen. Jo wird 
zum Filmstar und zur Heldin.
Die neunjährige Jo liebt Actionfilme und träumt 
davon, selbst eine Superheldin zu sein. Ihr 
grösster Wunsch wäre es, einen Film zu drehen, 
in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. In ihrer 
Fantasie vergisst das Mädchen, dass es unheilbar 
krank ist. Irgendwann kann Jos Schwester nicht  
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Jo a 9 ans, adore les héros et souffre d’une 
maladie. Les gens autour d’elle décident de 
réaliser le rêve de sa vie dans un film.  
Jo devient une star de cinéma.
Jo rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand 
souhait: tourner un film dans lequel elle joue le 
rôle principal. Dans son imagination, elle oublie 
qu’elle souffre d’une maladie incurable. La grande 
sœur de Jo ne supporte plus de voir cette fille 
joyeuse passer au lit tout le temps précieux  
qu’il lui reste. Elle encourage Jo à croire en ses 
pouvoirs magiques et convainc tout le village  
de réaliser le rêve de la fillette. Le drame émou-
vant du cinéaste kenyan Likarion Wainaina,  
créé dans le cadre d’un atelier du collectif de 
production germano-kenyan One Fine Day Films, 
parle du pouvoir de l’imagination et d’une façon 
inhabituelle de dire au revoir.
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mehr mit ansehen, wie das lebensfrohe Kind  
die kostbare Zeit, die ihm noch bleibt, einfach im 
Bett verbringt. Sie ermutigt Jo, an ihre magischen 
Kräfte zu glauben, und in der Folge animiert sie 
das ganze Dorf, Jos Traum wahr werden zu 
lassen. Alle beteiligen sich daran. Die berührende 
Geschichte von Likarion Wainaina ist im Rahmen 
des deutsch-kenianischen Produktionskollektivs 
One Fine Day Films entstanden, das Regisseur 
Tom Tykwer aufgebaut hat. Der junge kenianische 
Filmemacher erzählt von der Kraft der Fantasie 
und von einem ungewöhnlichen Weg des  
Abschiednehmens. Sein Film strahlt aus in  
die ganze Welt und erfreut.
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