
Ein Film, der aktueller nicht sein könnte 

Am Montag (26. 8.2019) hatten einige Oberstufenkurse der AES die Möglichkeit, bei einer 

Kinovorstellung im Mehrzweckraum gemeinsam den Film „Yves‘ Versprechen“ anzusehen. 

Der in diesem Jahr veröffentlichte Dokumentarfilm behandelt das aktuelle Thema der 

Flucht nach Europa. 

In dem Film wird von einem Kameruner erzählt, der sich eines Tages in der Hoffnung auf 

ein besseres Leben entschließt, die Reise über das Mittelmeer zu wagen. Unangekündigt 

lässt er seine Familie und Freunde zurück und versucht ein erstes Mal den Neustart. Yve 

schafft es bis nach Spanien, muss einige Zeit später schon wieder zurück Richtung 

Heimat. Allerdings wartet er nicht lange und versucht direkt wieder nach Europa zu 

kommen. 

Nicht nur diese spannende Geschichte, sondern auch eine Menge über die Familie 

erfuhren die Schüler und Schülerinnen im Laufe des Werkes von Regisseurin Melanie 

Gaertner. Im Anschluss an die Kinovorstellung bekamen alle Zuschauer die einmalige 

Chance mit der Frau, die all diese Bilder selbst miterlebt und aufgenommen hatte, ins 

Gespräch zu kommen. Melanie Gaertner nahm sich die Zeit, all die Fragen der 

interessierten Schüler und Schülerinnen sowie der anwesenden Lehrer und Lehrerinnen 

zu beantworten. Und es entstand ein spannender Dialog zwischen Regisseurin und 

Publikum, der uns noch mehr Informationen über Yves Lebensweg vermittelte. 

Persönlich finde ich den Film unglaublich gut gelungen. Man erfährt so viel Interessantes 

über einen Menschen, der solch einen mutigen Schritt wie die Flucht nach Europa wagt 

und bekommt eine neue Perspektive auf die Flüchtlinge, die so eine Reise hinter sich 

haben oder noch auf dem Weg sind. Es steckt so viel mehr hinter jeder einzigen Person, 

als man sich zu Beginn vorstellen konnte. Uns wurde gesagt, dies sei die erste 

Filmvorstellung vor Schüler und Schülerinnen mit anschließender Diskussionsrunde 

gewesen. Der Film sollte, meiner Meinung nach, noch viel mehr jungen aber auch älteren 

Menschen gezeigt werden und einzelnen Personen im Publikum das ein oder anderen die 

Augen öffnen dürfen. 

 

Konstantin Stoll (E-Phase) 


