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KURZINHALT

Sich die eigene Zukunft auszumalen, ist für viele Kinder selbstverständlich. Doch nicht für alle. Für
Nidhi aus Indien, Albert aus Kuba, Deegii aus der Mongolei und Tom aus Uganda ist genau das
ein Wagnis. Sie alle haben Großes vor mit ihrer Zukunft, doch ihre Wünsche haben einen hohen
Preis. Nur mit viel Willenskraft können sie wettmachen, was ihren Familien fehlt: Geld. Mit
unglaublicher Kraft stellen sie sich den Prüfungen, die sie bestehen müssen, um ihre Träume zu
verwirklichen. Nidhi rechnet unermüdlich, um einen landesweiten Test zu bestehen und damit
ihrem Traumberuf der Ingenieurin näherzukommen. Albert würde alles dafür geben, als Box-
Champion im Ring zu stehen, doch vorher muss er sich einem wichtigen Kampf stellen. Die 11-
jährige Deegii bewundert die elastische Beweglichkeit der Schlangenmenschen und absolviert ein
eisernes Training, um als Akrobatin an einer begehrten Artistenschule akzeptiert zu werden. Und
Toms Ziel ist es, als Ranger in einem Nationalpark zu arbeiten – wenn er alle dafür nötigen
Prüfungen besteht. Mutig und entschlossen stellen sie sich alle diesen Herausforderungen: um
ihre Wünsche aus eigener Kraft wahr werden zu lassen, ihre Leidenschaften auszuleben, um ihre
Familien stolz zu machen und zu beweisen, dass sie der Aufgabe gewachsen sind.

PRESSENOTIZ

DER GROSSE TAG von Pascal Plisson begleitet Jungen und Mädchen aus vier Winkeln der Erde
auf einer ungewöhnlichen Reise, die voller Hoffnung und manchmal auch voller Zweifel ist. Nach
dem großen Erfolg seines Films AUF DEM WEG ZUR SCHULE gelingt ihm auch diesmal ein
frischer und heiterer Blick auf das Glück, das im Lernen liegen kann. DER GROSSE TAG lässt uns
abermals mit faszinierenden jungen Persönlichkeiten mitfiebern, die mit viel Humor und Ausdauer
nicht nur für sich, sondern für ihre Familien und ihr Land Großes erreichen wollen.
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LANGINHALT

Kinder, die freiwillig lernen? Die sich eine Zukunft erträumen, in der sie keine Kinder mehr sind?
Und die zu allem Überfluss bereit sind, hart für diese Zukunft zu arbeiten? Gibt es das noch? In
einer Zeit, die nur allzu bereit ist, Kinder von allem Leistungsdruck loszusagen, das Kindersein so
weit es geht verlängern möchte und die die Ausbildung ihrer Kinder vorrangig als Instanz ihrer
Selbstverwirklichung sieht, scheinen leistungsbereite Kinder zumindest eine Ausnahme zu sein.
Albert (11) aus Kuba, Nidhi (15) aus Indien, Deegii (11) aus der Mongolei und Tom (19) aus
Uganda haben Zukunftsträume, die ihnen niemand vorgeschrieben hat, und sie sind bereit, diese
Träume aus eigener Kraft Wirklichkeit werden zu lassen. Ihr Wille zu lernen oder zu trainieren,
bestimmt ihr Leben.

Der 11-jährige Albert aus Havanna möchte unbedingt Boxer werden. Zum Glück sind seine
Schulnoten besser geworden und deshalb erlaubt ihm seine Mutter, das Training wieder
aufzunehmen. Mit seinem Freund Roberto trainiert er Tag für Tag über den Dächern der Stadt.
Sein Boxtrainer weiß um das Talent des Jungen und meldet ihm bei einem regionalen Wettbewerb
an – ein extrem wichtiger Schritt für Albert auf seinem weiteren Weg.

Die 15-jährige Nidhi sitzt abends in ihrer indischen Heimatstadt Benares zusammen mit vielen
anderen Menschen auf den Stufen zu einem Tempel. Um sie herum herrscht großes Gedränge,
die Menschen versammeln sich hier, um zu baden und zu beten. Doch Nidhi lernt dort konzentriert
Mathematik und gibt auch Abends noch Nachhilfe für die Kinder in der Nachbarschaft. Denn eines
Tages will sie studieren und Ingenieurin werden.

In einem Vorort von Ulan Bator lebt die kleine 11-jährige Deegii zusammen mit ihrer Familie. Das
zierliche und aufgeweckte Mädchen muss zuhause sowohl für die Schule lernen als auch ihre
Streck- und Dehnübungen absolvieren. Ihr Traum ist es, eine große Akrobatin zu werden, eine
„Schlangenfrau“, die im Zirkus die Menge begeistert. Tagsüber, vor Schulbeginn, trainiert sie hart,
denn sie muss sich auf eine wichtige Prüfung vorbereiten.

Tom ist schon fast erwachsen und lebt zusammen mit anderen Auszubildenden in einem Internat
mitten im Nationalpark Queen Elizabeth in Uganda. Er bereitet sich gewissenhaft auf seine
mündliche Prüfung vor. Tom identifiziert sich mit den ehrgeizigen Zielen einer neuen Generation
junger Menschen in Afrika. Sie wollen ihre Tiere schützen und ihr natürliches Erbe bewahren.

Unterdessen trainiert Albert hart für den entscheidenden Wettkampf. Sein Trainer bereitet ihn
darauf vor. Denn wenn Albert den gewinnt, darf er auf die berühmte Sportschule in Havanna. Dort
kann er unter einem Dach zur Schule gehen und wie ein Profi trainieren. Albert kämpft im Ring
auch für seinen Vater, der einst ein großer Boxer war, bevor ihn eine Verletzung zum Karriereende
zwang. Der Traum des Jungen ist es, einmal bei den Olympischen Spielen für Kuba anzutreten.
Aber Albert trainiert nicht immer hart genug, meint sein Trainer. Kurz vor dem alles
entscheidenden Kampf muss sich Albert dieser Kritik stellen, die ihn zusätzlich anspornt.

Wie Albert, Deegii und Tom stammt auch Nidhi aus einer Familie, die sie liebevoll und
bedingungslos unterstützt. Aber in Indien kostet Bildung viel Geld, das eine ärmere Familie einfach
nicht aufbringen kann. Und so gibt es für das talentierte Mädchen nur eine Chance: Sie muss die
Prüfung des Programms Super 30 bestehen. Zusammen mit Tausenden von Kandidaten muss sie
sich eine sehr anspruchsvollen Aufnahmeprüfung absolvieren. Nur die besten 30 werden dann in
eine Vorbereitungsklasse zur Universität aufgenommen.

Die kleine Deegii beobachtet voller Bewunderung, wie einige ältere Mädchen akrobatisch und
hochgelenkig die schwierigsten Übungen erfolgreich turnen können. Sie selbst ist noch nicht so
weit, und ihre Trainerin ist mitunter sehr streng in ihrer Kritik. Aber Deegii beißt die Zähne
zusammen und trainiert noch härter. Sie wird die Chance zum Vorturnen erhalten.
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Tom hat sich an den Alltag seines Internats gewöhnt, vor allem aber hat er hier Freunde und
Gleichgesinnte gefunden. Die Ausbilder und Schüler gehen respektvoll miteinander um und so
bildet sich langsam eine Gemeinschaft unter den angehenden Rangern heraus. Doch sie alle
müssen noch die Abschlussprüfung bestehen, bevor sie schließlich in den Nationalparks
zugelassen werden.

Dann ist für die vier Kinder und Jugendlichen der große Tag gekommen. Wie in einem echten
Krimi fiebern ihre Familienmitglieder und Freunde mit. Albert und Tom, Nidhi und Deegii geben ihr
Bestes, und man bangt in diesem großen Finale mit ihnen. Werden sich alle ihre Träume erfüllen
oder gilt es auch bei einigen unter ihnen, die Tränen zu trocknen? Aber egal, wie dieser Tag auch
ausgehen mag: Sie sind der Stolz ihrer Familien und verkörpern die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft.
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IDEE ZUM FILM

Kurz vor dem Abschluss der Dreharbeiten von AUF DEM WEG ZUR SCHULE saß ich in einem
Zug nach Sankt Petersburg. Neben mir bemerkte ich einen etwa 15-jährigen Jungen. Er hatte
seine Geige vorsichtig auf seine Knie gelegt und las sich sehr konzentriert einige Partituren durch. 

Schüchtern erzählt mir dieser eher zarte Junge, dass er aus einem kleinen Dorf in Sibirien stammt.
Er befindet sich auf dem Weg zu einer Aufnahmeprüfung an einer der größten Musikschulen Sankt
Petersburgs. Ich frage ihn verwundert, warum er alleine reist. Daraufhin erklärt er mir, wie schwer
es seiner Familie überhaupt fiel, das Geld für seine Reise aufzutreiben. Monatelang musste dafür
gespart werden und ihn zu begleiten war schlicht unmöglich gewesen. Besteht er die Prüfung,
kann er als Stipendiat auch untergebracht werden. Seine Familie, sogar alle im Dorf, wären stolz
auf ihn. Seine Geschichte berührte mich, und nach meiner Rückkehr nach Frankreich kontaktierte
ich diese Musikschule. Der junge Mann hatte mit Auszeichnung bestanden. Ich werde ihn wohl nie
wiedersehen, aber diese Begegnung legte den Grundstein für die Geschichte des Films. Ich wollte
auf der ganzen Welt außergewöhnliche Kinder dabei filmen, wie sie über sich hinauswachsen und
voller Leidenschaft und Willenskraft ihren Traum verfolgen. DER GROSSE TAG erzählt den
Werdegang von vier jungen Menschen. Getragen von dem Elan und Schwung der Unschuld
steuert alles auf den einen Tag in ihrem Leben zu, der alles in ihrer bisherigen Existenz verändern
wird.

Pascal Plisson
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DIE PROTAGONISTEN

NIDHI JHA

Jedes Jahr verändert das Programm Super 30 radikal das Leben von 30 Kindern und zeigt so das
Bildungspotential für Solidarschulen in Indien auf. 
Durch Super 30 können sich 30 junge Menschen in einer Vorbereitungsklasse für die Universität
vorbereiten. Die Geschichte von Nidhi und ihrer Familie ist deshalb so inspirierend, weil in Indien
die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen immer noch eine große Herausforderung darstellen. Es ist
auch bei weitem nicht selbstverständlich, dass Nidhis Vater seine Tochter ebenso ermutigt wie
seinen Sohn. Nachdem wir Nidhi auf ihrem Weg zur Prüfung für das Super 30 Programm begleitet
haben, verstehen wir die Einstellung junger Inder zur Bildung besser. Sie sind begeisterte Schüler
und bereiten sich auf die Prüfungen wie Athleten vor. Um sich den Zugang zu einer besseren
Bildung zu ermöglichen, nehmen sie viele Opfer in Kauf.

Nidhi ist 15 Jahre alt und lebt in Benares, der Hauptstadt von Bihar, einem armen Bundestaat im
Nordosten Indiens. Zusammen mit ihren Großeltern, Eltern, drei Schwestern und einem Bruder
lebt sie in einem alten Tempel zusammen mit anderen Familien aus einfachen Verhältnissen.
Dieser Tempel ist die indische Version von sozialem Wohnungsbau. In dem strengen
Kastensystem, das den Alltag eines jeden Hindu regelt, gehören Nidhi und ihre Familie zu den
Brahmanen. Traditionell legen sie viel Wert auf Wissen und Bildung. Schon als sie klein war,
haben ihr ihre Eltern eingebläut, wie wichtig es ist zu lernen, die Hausaufgaben zu machen und
dass ein Studium der Schlüssel zum Erfolg ist. Dabei konnten sich weder ihre Großeltern noch ihre
Eltern eine bezahlte Schulbildung leisten. Nidhis Mutter blieb immer zu Hause, um die Kinder zu
versorgen. Ihr Vater fährt eine Rikscha mit Motorantrieb und ist damit täglich auf den Straßen von
Patna unterwegs. Er verdient den Gegenwert von 35 Euro pro Monat. Damit hat die Familie gerade
genug, um zu überleben. Eine weiterführende höhere Bildung ist da nur ein unerreichbarer Luxus.
Die Frustration der Eltern, ihren Kindern nicht mehr bieten zu können, ist auch deshalb so
nachvollziehbar, weil Nidhi hochbegabt ist.

Sie ist ein Ass in Mathematik und hat eine Gabe für Zahlen und Arithmetik. Sie sieht sich schon als
Studentin der Polytechnischen Hochschule, um Ingenieurin zu werden und ihrer Familie zu helfen.
Niemand zweifelt an ihren Fähigkeiten. Sie braucht lediglich finanzielle Unterstützung, um sich
vorzubereiten. Ohne Geld gibt es nur eine Lösung: die kostenfreie Vorbereitungsklasse des
Programms Super 30, in die man nur gelangt, wenn man die Aufnahmeprüfung besteht. 

Gegründet wurde das Programm von dem indischen Mathematiker Anand Kumar. Jedes Jahr
werden 30 Schüler aufgenommen, die nicht nur unterrichtet, sondern auch verpflegt und
untergebracht werden. Die Schüler eines jeden Jahrgangs haben zehnmal höhere Chancen, an
einer der großen Universitäten angenommen zu werden als andere Schüler. Die Vorauswahl
basiert auf zwei Kriterien: Man muss naturwissenschaftlich hochbegabt sein und aus einer
finanzschwachen Familie der drei nordöstlichen Bundesstaaten Indiens stammen – Bihar, Uttar
Pradesh und Jharkhand. 

Nidhi hat das Prinzip der Solidarschule verinnerlicht. Sie erteilt den Kindern in ihrem Viertel
Mathematikunterricht. Nidhi glaubt an dieses Konzept und tut alles, um zu den 30 Schülern zu
gehören, die in der Vorbereitungsklasse angenommen werden. Die große Herausforderung
besteht vor allem darin, dass sich für die 30 Plätze bei der Aufnahmeprüfung 10 000 Kandidaten
bewerben...
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DELGERMURUN (DEEGII) BATJARGAL

Die Entschlossenheit Deegiis sieht man bereits in ihren Augen. Für ihr Alter verfügt sie über eine
erstaunliche Reife. Sie ist entschlossen, mutig und beschwert sich nie. In ihrer Familie halten alle
zusammen und hoffen, dass sich Deegii ihren Traum erfüllen kann.

Deegii ist 11 Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in einem Vorort der
mongolischen Hauptstadt Ulan-Bator. Jedes Jahr im Winter ist auch ihre Großmutter Gast in dem
kleinen Haus der Familie. Die alte Frau verlässt dann ihre traditionelle Jurte und reist über 700
Kilometer durchs Land. 

Deegii ist ein sehr willensstarkes Mädchen. Ihr Ziel ist es, eine professionelle Kontorsionistin
(Schlangenfrau) zu werden. Alles begann vor fünf Jahren mit einer Fernsehübertragung. Die
elastischen Körper dieser Akrobaten, das Licht, die Kostüme und der Beifall faszinierten Deegii.
Ihre Augen leuchten, wenn sie darüber berichtet. Seitdem wurde diese so anspruchsvolle
Turnakrobatik zu einer Leidenschaft, die ihren Alltag bestimmt. 

Die Schule passt sich in der Mongolei dem Klima an. Der Unterricht findet nur am Nachmittag statt.
Aber Deegii ist bereits ab fünf Uhr früh auf den Beinen. Ganz alleine nimmt sie einen Bus, der sie
nach 25 Minuten an einer Sporthalle absetzt, in der sie auf ihre gleichgesinnten Kameraden trifft,
die sich für die Kontorsion begeistern. Bei Wind und Wetter hält Deegii diesen Tagesrhythmus
durch – ungeachtet des kalten mongolischen Winters. Temperaturen von -30°C sind keine
Seltenheit. Nichts kann das Mädchen aufhalten, ihren Körper akrobatisch bis in extreme Positionen
zu beugen und zu dehnen. 

Bei so viel Entschlossenheit kann sich Deegii der Unterstützung ihrer Eltern sicher sein, die ihren
Traum unterstützen, wo sie nur können. Sie kommen zum Training und zu Aufführungen,
ermutigen und loben ihre Tochter. Aber die Kosten für diese sehr spezielle Form der
Zirkusakrobatik sind hoch und verlangen der Familie einiges ab. Deegiis Vater verdient als
Taxifahrer nicht viel Geld. Daher hat die Mutter klare Bedingungen gestellt: Die Eltern unterstützen
das Training des Mädchens, aber sie darf in ihren schulischen Leistungen nicht nachlassen.
Kontorsionistinnen beginnen ihre Karriere bereits sehr früh und können höchstens bis zu einem
Alter von 20 bis 25 Jahren als Profis auftreten. Daher muss Deegii auch langfristig in der Lage
sein, einen richtigen Beruf auszuüben. Denn eines Tages wird sie sich neu orientieren müssen. 

Im Umfeld der Schülerinnen, die alle aus Ulan-Bator stammen und von einer späteren Weltkarriere
träumen, herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Einige Mädchen und junge Frauen sind auch
einfach besser als Deegii. Das Mädchen weiß das und arbeitet hart, um ihre Leistungen ständig zu
verbessern. Ihre Charakterstärke und Willenskraft sind dabei für eine Elfjährige einmalig. 

Deegii begann ihre Ausbildung in einem kleinen Trainingszentrum, bevor sie von ihrer neuen
Trainerin Aruna entdeckt wurde. Seitdem versucht sie, an der berühmten Schule des Singapur-
Zirkus aufgenommen zu werden. Aruna hat sie zu einem Vorturnen angemeldet. Es könnte den
Beginn einer internationalen Karriere bedeuten, aber Deegii hat nur vier Minuten Zeit, die sehr
strenge Jury zu überzeugen. 
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TOM SSEKABIRA

Toms Geschichte rückt ein Anliegen junger Afrikaner in den Mittelpunkt, von dem man nur wenig
weiß: den Schutz des nationalen Erbes, der Natur und der Tiere. In Uganda, im Kongo und in
Ruanda leben noch viele Großaffen. Die junge Generation von Männern wie Tom fühlt hier eine
große Verantwortung und will dieses außergewöhnliche Erbe bewahren und beschützen. Das hat
auch mit Toms Erziehung zu tun. Sein Vater arbeitete lange als Lehrer und ist damit ein
Repräsentant eines afrikanischen Landes, das trotz finanzieller Risiken auf Schulbildung setzt. 

Der 19-jährige Tom lebt fernab von seiner Familie im Internat. Er besucht dort mitten in Ugandas
Nationalpark Queen Elizabeth die Schule der Uganda Wildlife Authority. Er studiert mit vielen
anderen jungen Menschen seines Landes. Tom möchte Ranger werden. Noch vor zwei Jahren
lebte er mit seinen sechs Geschwistern bei seinen Eltern in einem Vorort von Kampala. Seit er ein
kleiner Junge ist, fühlt sich Tom von der Natur magnetisch angezogen. Er liebt
Fernsehdokumentationen über die Natur und begeistert sich vor allem für Schimpansen. Tom
träumt von den großen Weiten der Natur und ihren Tieren. 

Eines Tages macht er mit seiner Klasse einen Schulausflug und besucht den Nationalpark Queen
Elizabeth. Dort entdeckt er eine unglaubliche Flora und Fauna, die von Waldhütern beschützt wird,
die sich hervorragend auskennen. Diese Ranger besitzen die spezielle Gabe, die Zeichen der
Wildnis zu deuten, und sie arbeiten im Einklang mit der Natur. Das ist alles, was Tom später
einmal werden will. Sein Entschluss steht fest. Er wird alles dafür tun, um sich seinen Traum zu
erfüllen. 

Tom ist ein sehr fleißiger Schüler. Seine Eltern – vor allem sein Vater, ein ehemaliger Lehrer –
unterstützen ihn voll und ganz bei seinem Studium. Mit Erfolg. Dank seiner sehr guten Noten
bekam er vom ugandischen Staat ein Stipendium für ein Studium seiner Wahl. Und natürlich
entschied sich Tom für „Leben in der Wildnis und Tourismusmanagement“. Das Stipendium deckt
die Schulkosten. Den Rest bezahlt Toms große Schwester Latifah. Mit ihrem Mann betreibt sie
einen kleinen Laden und kommt mit einem Teil der Einnahmen für Toms Alltag auf. Nur dadurch
bleibt Toms Traum realistisch. 

Die Solidarität innerhalb der Familie weitet sich auf alle Geschwister aus. Die Eltern haben das
Studium ihrer Kinder immer gefördert, damit jeder ohne Schwierigkeiten sein Ziel erreichen kann.
Für Tom ist diese bedingungslose Unterstützung durch seine Familie auch ein Ansporn, noch
besser zu werden. Er möchte seine Familie nicht enttäuschen und will sich ihres Vertrauens würdig
erweisen.

An seinem großen Tag geht es Tom nicht um Anerkennung. Er möchte auch nicht reich oder
berühmt werden. Er möchte endlich finanziell unabhängig werden und seinen Eltern und seiner
Schwester nicht mehr zur Last fallen. Um das zu schaffen, um sich seinen Traum zu erfüllen und
eines Tages eine Familie zu gründen, bereitet er sich auf seine Abschlussprüfungen wie für
Olympische Spiele vor. Entschlossener denn je, lernt er Botanik, Biologie und Geologie und
arbeitet an seinem Auftritt für die mündliche Prüfung. Seine Prüfer sollen nicht nur sein
Fachwissen erkennen, sondern auch die Dynamik seiner kommunikativen Fähigkeiten. Tom will
sich diese Chance auf keinen Fall entgehen lassen. 
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ALBERT GONZALEZ MONTEAGUDO

Alberts Geschichte ist exemplarisch für zwei Säulen des kubanischen Sozialismus: die Schulpflicht
und der Sport. In Kuba sind erfolgreiche Sportler der Stolz des ganzen Landes. Auch die Schule
garantiert für ihre Zukunft – unabhängig davon, wie ihre sportliche Karriere verläuft. Alberts
Verhalten ist paradox. Im Leben ist er eher zurückhaltend, aber im Boxring explosiv. Diese
Mischung aus Freundlichkeit und Stärke kommt bei seinen Kumpeln im Kiez gut an. Albert leidet
unter der Trennung der Eltern und findet so im Boxen ein Ventil für seine Wut. Sein Vater sagt
übrigens von ihm, dass er Dynamit in den Fäusten habe.

Albert ist 11 Jahre alt und lebt in einem Arbeiterbezirk in Havanna. Die Hälfte der Zeit verbringt er
bei seinem Vater, der nicht weit entfernt wohnt. Sein Traum ist es, der beste Boxer seiner
Generation zu werden, um sein Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten. Sein Vater war
einst ein guter Boxer, musste aber wegen einer Verletzung das Handtuch werfen. Danach
arbeitete er eine Weile als Trainer. 

Zu dieser Zeit war Albert noch ein kleiner Junge, und sein Vater nahm ihn im Kinderwagen zu den
Wettkämpfen mit. Schnell erkannte er das Potential seines Sohnes, der sich damit die Zeit vertrieb,
die Schläge der Großen nachzuahmen. Heute freut sich Alberts Vater, dass sein Sohn den
Fackelstab übernommen hat, auch wenn er natürlich viel Wert darauf legt, dass auch die
schulischen Leistungen stimmen. 

Alberts Mutter Iraida hat eine sehr praktische Lösung dafür gefunden, dass ihr Sohn auch
ordentlich lernt. Wenn seine Noten nachlassen, darf Albert nicht zum Training. Und so hat sich der
Junge ordentlich ins Zeug gelegt und viel Stoff nachgeholt. 

In der Woche geht Albert normalerweise drei- bis viermal zum Training. Wenn er jedoch nicht in
den Sportclub darf, weil er in der Schule zu schlecht war, verbringt er seine Freizeit mit seinem
besten Freund Roberto. Der hält sich für Alberts wirklichen Trainer und gibt ihm heimlich oben auf
den Dächern Nachhilfe im Boxen. Roberto hat Probleme und musste seine Schule und den
Sportclub verlassen. Er stammt aus einer kinderreichen Familie und lebt mit seiner Mutter, dem
Stiefvater, drei Schwestern und seinem Bruder unter einem Dach.

Auf seinem Weg zum olympischen Traum muss Albert ein wichtiges Etappenziel erreichen: die
Aufnahme an der Sportschule von Havanna. Dann könnte er an ein und demselben Ort zur Schule
gehen und professioneller trainieren. In Kuba genießt die Schulbildung höchste Priorität, und so ist
es unmöglich, sich auf Kosten der Schule nur für eine Sportkarriere zu entscheiden.

Für die heiligen Hallen der Sportschule braucht man eine eiserne Disziplin, muss körperlich in
Topform sein, technisch gut boxen und seine Wettkämpfe gewinnen. Albert hat schon alles
geplant. Im Idealfall wird er ein Champion und somit zum Stolz seiner Familie, seiner Freunde und
des gesamten Landes. Sollte es jedoch mit der Boxkarriere nicht so klappen, möchte Albert
Tierarzt werden. Im Hinblick auf seine Zukunft sind so auch Alberts Eltern von der vernünftigen
Einstellung ihres Sohnes überzeugt.

In der Zwischenzeit muss Albert all seine anderen Hobbys aufgeben, damit er sich optimal auf den
wichtigen Kampf vorbereiten kann. An Alberts großem Tag wird sich entscheiden, ob man ihn auf
der Sportschule annimmt. Es wird der Kampf seines Lebens. 
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DER REGISSEUR PASCAL PLISSON

Pascal Plisson ist schon seit Jahren ein um die Welt reisender Regisseur. Er filmt die Realität der
Menschen und Völker, die er kennenlernt, mit einer Mischung aus Distanz und Nähe. Ihr
Alltagsleben betrachtet er auch aus einem soziologischen Blickwinkel, aber es ist vor allem das
Schicksal seiner Protagonisten, das ihn besonders interessiert. Pascal Plisson ist auch ein
Liebhaber großer Weiten und Landschaften. Wie gut er das filmisch festhält, hat er mit der Serie
„VU DU CIEL (Vom Himmel aus)“ von Yann Arthus-Bertrand bewiesen. 

Nach seinem Debüt 2003 mit dem Dokumentarfilm MASSAÏ – LES GUERRIERS DE LA PLUIE,
war er als Koautor an der populären Komödie SAFARI beteiligt. Der Film von Olivier Barroux mit
dem französischen Star Kad Merad (WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS) kam in Frankreich 2009 in
die Kinos. Seinen größten bisherigen Erfolg feierte Pascal Plisson mit seinem Dokumentarfilm AUF
DEM WEG ZUR SCHULE, der von vier mutigen Kindern aus vier Ländern erzählt, die einen
beschwerlichen Schulweg auf sich nehmen, nur um lernen zu können. Pascal Plisson ist
Botschafter der Stiftung Aide et Action. Er möchte die Erfahrungen seiner vielen Reisen nach
Afrika, Lateinamerika und Asien mitteilen. Plisson ist auch ein Kenner vieler Schul- und
Bildungseinrichtungen. Auf Grund seines Engagements für Kinder und Bildung in seinen
Dokumentarfilmen beteiligte sich auch die UNESCO als Partner an seinen letzten beiden Filmen. 

Filmografie (Auswahl)

KINO

2015 DER GROSSE TAG 
Le grand jour

2013  AUF DEM WEG ZUR SCHULE 
Sur le chemin de l’école 

2008  SAFARI (Idee, Koautor, Regie 2nd Crew)

TV

2012  UN JOUR À LA FERME

2011  ENQUÊTE EXCLUSIVE 

2009  J’AI VU CHANGER LA TERRE

2008  VU DU CIEL – L’HOMME ET L’ANIMAL

2007  VU DU CIEL – LA MER EN FRANCE

2006   VU DU CIEL – LA BIODIVERSITÉ AU KENYA

2005  CLIPPERTON, PLANÈTE MYSTÈRE

2003  MASSAÏ – LES GUERRIERS DE LA PLUIE

2002  FISSI, VIE ET MORT D’UNE HYÈNE

SALAMA, GUÉPARD SOLITAIRE
2001  QUAND LES ÉLÉPHANTS MEURENT
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1999  LES NETTOYEURS DE LA SAVANE

1998  CONFLICTS DANS UN FLEUVE

1997  CONFLICTS DANS UN ARBRE

1996  50° DE SOLITUDE EN AUSTRALIE

1995  LES ROUTIERS DE L’EXTREME EN SIBERIE

1994  SIBERIE, TERRE DE LA SOIF (Produktion)
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INTERVIEW MIT PASCAL PLISSON

Handelt es sich bei DER GROSSE TAG um eine direkte Fortsetzung von AUF DEM WEG
ZUR SCHULE?

Die Idee zu meinem neuen Film DER GROSSE TAG kam mir bereits vor dem Ende von AUF DEM
WEG ZUR SCHULE. Meine Projekte entstehen oft durch Begegnungen, die dann etwas in mir
auslösen. Vor etwa sechs Jahren traf ich in einem Zug auf einen Jungen aus Sibirien. Er trug eine
leicht abgewetzte, typische russische Schapka und einen Trainingsanzug. Auf seinen Knien lag
eine Geige. Er las sich eine Partitur durch. Ich fragte ihn: „Was machst Du hier so ganz alleine?“
und erfuhr, dass seine Eltern und alle aus seinem Dorf Geld gespart hatten, um ihm ein Vorspielen
an einer großen Musikschule in Sankt Petersburg zu ermöglichen. Ich fand diese Unterstützung
durch sein ganzes Dorf unglaublich schön. Im Übrigen hat der Junge die Aufnahmeprüfung
bestanden. Sein Leben hat sich verändert. Er bekam ein Stipendium, und alle im Dorf sind stolz
auf ihn. So entstand die Idee zu einem Film über Kinder, die leidenschaftlich ihren Traum
verfolgen. Ich musste überall auf der Welt nach solchen Kindern suchen, die etwas Einmaliges
versuchen. Viele haben mich immer nach einer Fortsetzung von AUF DEM WEG ZUR SCHULE
gefragt. DER GROSSE TAG ist kein klassisches Sequel. Man kann in dem neuen Film jedoch eine
natürliche und thematische Fortsetzung sehen.

Wie suchen Sie die Länder und Kinder aus? 

Ich habe ja das Glück, viel zu reisen, um Dokumentationen für das Fernsehen zu drehen. Dabei
sind in einigen Ländern starke Bilder in meinem Kopf zurückgeblieben. Ich lebte auch etwa 15
Jahre in Afrika. Überall auf der Welt gibt es Mitarbeiter, die mir bei meinen Recherchen helfen. Bei
diesem neuen Film wollte ich von Beginn an ein interdisziplinäres Werk schaffen. So entschied ich
mich für das Boxen in Kuba mit Albert, die Vorbereitungsklasse für Mathematik mit Nidhi in Indien,
eine Erzählung rund um den Zirkus in der Mongolei mit Deegii und den Weg zum Ranger-Diplom
in Uganda mit Tom. 

Boxen interessierte mich, und ich wusste, dass es in Ländern wie Kuba oder Panama viele Jungs
mit einem großen Potential gibt. Ich machte eine Vorauswahl von etwa 20 Jungs, sah sie mir beim
Boxen an und sprach mit ihren Eltern. Und dann stieß ich plötzlich auf Albert im Rahmen eines
kleinen Turniers irgendwo in der tiefsten Provinz. Albert machte mich sprachlos. Er hatte dieses
Boxergesicht. Halb Engel, halb Teufel. Außerhalb des Rings ist er introvertiert und im Ring
extrovertiert. Er faszinierte mich und war aufgeschlossen. Er stand genau für das, was ich suchte.
Albert verfügt über eine starke Persönlichkeit, Talent und hat einen tiefen Sinn für Freundschaft.
Sein bester Freund Roberto und er sind unzertrennlich. Ich machte es zur Bedingung, auch
Roberto, den Jungen mit den Disziplinproblemen, in meinem Film zu porträtieren. 

Schließlich half dieser Film Roberto, sich wieder mehr auf die Schule zu konzentrieren und nicht in
die Kriminalität abzugleiten. 

Was Indien betrifft, so hatte man mir von diesem einmaligen Projekt „Super 30“ berichtet, das
jährlich einigen Kindern aus finanzschwachen Familien wie Nidhi ermöglicht, an einer
Vorbereitungsklasse für die Uni teilzunehmen. Das fand ich spannend. An die Mongolei dachte ich
natürlich sofort. Es ist das Land der Zirkusse. Allerdings habe ich eine Weile gezögert, bevor ich
mich für die Kontorsionistinnen entschied. Das ist wirklich eine sehr harte Ausbildung. Und Uganda
ist derzeit ein Land, das sich dank vieler junger Menschen, die Tiere schützen möchten, neu
erfindet. Tom möchte, wie viele aus seiner Generation, im Herzen der Natur arbeiten. Das hat mich
berührt. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie dann aus?

Da spielt auch das Bauchgefühl eine große Rolle. Auch wenn ich nur über wenig Zeit verfüge,
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macht mir die Recherche nach echten Persönlichkeiten Spaß. Ich sehe dann viele Kinder, ohne
lange in einem Land zu bleiben. Oft nicht länger als sechs Tage pro Zieladresse. Und dann kommt
es zu einem fast natürlichen Auslöser, wenn man einen ganz besonderen Kandidaten trifft. Das
sind Kinder, die fast alle noch nie eine Kamera gesehen haben und nicht wissen, wie man Filme
macht. Natürlich gibt es bei der Auswahl immer ein Risiko. Dieser Teil des Castings besteht dann
nur aus Gesprächen.

Hatten Sie auch daran gedacht, ein fünftes Kind zu casten? Auch aus Sicherheitsgründen? 

Eigentlich sollten es nur drei und nicht vier Geschichten werden, weil ich nicht wiederholen wollte,
was ich bei AUF DEM WEG ZUR SCHULE getan hatte. Es ist sehr schwer, einen Ensemblefilm
mit vier Protagonisten zu schneiden. Ich bin auch in den Schnitt meines Films stark involviert. Man
muss sehr gut organisiert sein und darf nicht immer nur Kind 1, 2, 3, 4 hintereinander schneiden.
Wir hatten dann schon die gesamte Geschichte von Tom aus Uganda herausgeschnitten. Aber ich
fügte sie doch wieder ein. Für die Einheit des Films wirkt diese Episode sehr harmonisierend. 

Wie schreibt man für einen Film das Drehbuch, der zwischen den Genres des
Dokumentarfilms und des großen Kinofilms navigiert?

Das ist ein Dokumentarfilm, in dem ich den Alltag der Kinder nacherzähle. Aber viele Szenen sind
auch einmalig und echt. Zu Beginn gibt es ein Drehbuch, um die Geldgeber zufriedenzustellen,
aber in diesem Fall hätte das Konzept des Filmes auch ausgereicht. Aber das Drehbuch bietet uns
eine Denkbasis und Struktur, die helfen. Und täglich verändern sich bei Nidhi, Albert, Tom und
Deegii viele Dinge. Ich kenne sie dann so gut, dass ich Teil ihres Alltags werde. Ich habe schon
vor Beginn der Dreharbeiten viele Tage mit ihnen verbracht, sie zur Schule begleitet, ihre
Hoffnungen, Ängste und Träume lange beobachtet. Ich traf mich mit ihren Eltern, ihrer Familie und
Freunden. Man diskutiert auch viel, bevor die Kamera läuft. Das ist dann eine weitere Basis für
meine spätere Arbeit. Ich war mehrere Male in jedem einzelnen Land. Wir drehten sehr viel
Material und ließen die Kamera einfach laufen. So lassen sich wahrhafte Momente erfassen, die
nicht vorgesehen waren. Aber der Filmschnitt betrug dann auch lange 22 Wochen. 

Besteht die wahre Schwierigkeit nicht auch darin, sich immer wieder an die so
unterschiedlichen Kulturen und Bräuche anzupassen? 

Diese Lektion habe ich bereits bei meinen früheren Reisen gelernt. Ich interessiere mich für die
Menschen, ihre Gewohnheiten, ihre Geschichten und ihre Kultur. Wenn es dieses
Vertrauensverhältnis nicht gibt, dann drehe ich nicht. Ich nehme mir wirklich Zeit, die Leute
kennenzulernen. Viele könnten ja glauben, man komme nur, um sie in ihrer Armut vorzuführen. Sie
könnten sich fragen: „Warum will er uns eigentlich sehen?“. Aber ich habe immer echte
Beziehungen aufgebaut und halte dann auch den Kontakt. Ich erkundige mich regelmäßig danach,
wie es ihnen geht. Ich reise auch bald wieder nach Kuba, um Albert zu besuchen. Mit Tom
telefoniere ich sehr oft, einmal pro Woche, und wir helfen ihm dabei, seinen eingeschlagenen Weg
weiterzugehen. Das geht weit über einen normalen Dokumentarfilm hinaus. Sie sind ein wenig
auch zu meinen Kindern geworden. Ich habe mich auch bemüht, Paten und Sponsoren für sie zu
finden. Nidhi hat jetzt in Indien einen Mäzen gefunden, der ihr die vier Jahre an der Universität
bezahlt. 

Warum spielt Europa in DER GROSSE TAG keine Rolle?

Vielleicht, weil ich mein Leben damit verbracht habe, außerhalb Europas zu reisen. Vielleicht auch,
weil ich mich für Herausforderungen interessiere, die so viel heftiger sind als unsere. Diese Kinder
berühren mich sehr und zeigen unseren Kindern hier, die manchmal sehr verwöhnt und behütet
sind, wie gut es ist, wenn man seinen Leidenschaften richtig nachgeht. 
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In Frankreich wurde AUF DEM WEG ZUR SCHULE mit über 1,4 Millionen Zuschauern ein
Riesenerfolg. Haben Sie da auch für das Nachfolgeprojekt einen Erfolgsdruck gespürt?

Ja, wir hatten einen unerwarteten Erfolg. Schon bei 300 000 Besuchern wäre ich vor Freude an die
Decke gesprungen. Mit so einem Publikumszuspruch hatten wir nicht gerechnet, vor allem nicht
bei den ganz jungen Zuschauern, den Kindern. Aber gerade die Mund-zu-Mund Propaganda war
enorm.

In Ihren beiden letzten Filmen findet ja quasi eine Sakralisierung der Schule und der
Bildung statt...

Ich war schlecht in der Schule. Ich verließ mit 15 die Schule, um zu reisen. Dann nahm ich kleinere
Jobs in England und den USA an. Als ich dann Vater wurde, beendete ich mein Leben als
Abenteurer und kümmerte mich um die Erziehung meiner Kinder. So fing ich an, mich auch
allgemein für Kinder zu interessieren. Davor filmte ich Tiere in den Savannen. Wenn ich jetzt Nidhi,
Albert, Tom und Deegii sehe, wie in DER GROSSE TAG oder die Kinder aus AUF DEM WEG ZUR
SCHULE, dann berührt mich das sehr. Ich selbst bin ja ein Schulabbrecher. Vielleicht versuche ich
auch zu kritisieren, dass an unserem Schulsystem viele scheitern. Auch in Frankreich gibt es viele
talentierte Kinder und Jugendliche, in den Vorstädten und Innenstädten. Man muss nur nach ihnen
suchen, ihnen dabei helfen, ihr Potential abzurufen. Ich würde gerne einen Dokumentarfilm über
vier bis fünf französische Familien aus unterschiedlichen sozialen Schichten drehen. Da gäbe es
bestimmt schöne Überraschungen. 

Was war Ihr großer Tag?

Natürlich der César. Und der Erfolg mit AUF DEM WEG ZUR SCHULE, der mein Leben
veränderte. Ich hatte bei den Dreharbeiten große Probleme und meine Art zu arbeiten hinterließ
bei vielen Leuten – gelinde gesagt – Skepsis. Man wollte mich in ein Format pressen und mir
sagen, wie ich etwas filmen solle. Dann war die Auszeichnung mit dem César für den Besten
Dokumentarfilm einfach eine Anerkennung, die bei mir mitten ins Herz ging. Man ist nie zu alt für
seinen großen Tag (lacht). 

Warum filmen Sie eigentlich so oft Kinder?

Durch Kinder lerne ich Bescheidenheit, Respekt. Es ist wie ein Geschenk, wenn ich sehe, wie
verantwortlich sie sind und wie sie über sich hinauswachsen. Kinder bringen mich zum Weinen.
Auch wenn sie es schwer haben, lächeln sie. Ich fühle mich mit Kindern auch einfach wohl. Sie
sind authentisch, würdevoll und einfach nur echt. Ich habe einen großen Respekt Kindern
gegenüber. Sie haben nicht viel, aber geben viel zurück, ohne sich zu beschweren. Auch wenn ihr
Leben manchmal sehr hart ist. Ich bin gerne in ihrer Gesellschaft und teile dann ihren
Lebensalltag. Die Intelligenz von Kindern sollte uns alle inspirieren. 
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