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Filmskript: Samson aus Kenia 
 

00:00:28:12 00:00:35:04 
Ich bin Samson Karani und ich lebe in Jam-ii Villas, in  
Kibera und ich fahre mit dem Bus zur Schule. 
 
00:00:35:22 00:00:39:18 
Ich lebe zusammen mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester. 
 
00:00:41:19 00:00:47:10 
Um 5 Uhr morgens stehe ich auf.  
Meine Schule ist so 4 bis 5 Kilometer von Zuhause entfernt.  
 

00:01:24:14 00:01:33:12 
Ich gehe nicht so gerne den Weg, wo der Schulbus langfährt.    
Vor allem nicht, wenn es geregnet hat und die Straße matschig ist.  
 
00:01:37:12 00:01:44:11 
Manchmal, wenn es besonders viel regnet, ist die Straße so ein Schlammhaufen,  
dass ich woanders lang gehe, damit ich nicht so dreckig werde.  
 
00:01:46:08 00:01:50:13 
Ich wünschte, die Straßen wären besser   
und man könnte einfacher zur Schule kommen.  
 

00:01:56:15 00:02:04:05 
Mein bester Freund heißt Junior.  
Er wohnt direkt nebenan, aber er geht nicht zur selben Schule.  
 
00:02:14:14 00:02:22:01 
Ich lebe gerne hier, es ist relativ sicher im Vergleich mit anderen Teilen des Slums.    
Nur manchmal gibt es auch bei uns Schlägereien.  
 
00:02:23:09 00:02:26:01 
Ich mag es hier. Ich würde gar nicht wegziehen wollen.   
 
00:02:47:00 00:02:49:21 
Ich wünschte, in meinem Land würden sie mehr Polizisten anstellen.  

 
00:02:52:20 00:02:55:14 
Denn Angst macht mir hier vor allem der Terrorismus.  
 
00:03:03:07 00:03:10:07 
Böse Typen greifen unschuldige Menschen an  
und es sind einfach nicht genügend Leute da, um uns alle davor zu schützen.  
 
00:03:11:03 00:03:20:05 
Am Meisten auf der Welt fürchte ich mich vor dem Terrorismus 
Und ich wünsche, die Regierung würde mehr Polizisten einsetzten, damit alle in Sicherheit leben 
können.  
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00:03:21:03 00:03:25:21 
Ich wünsche mir Frieden und Liebe. 
Und ich möchte gerne anderen Menschen helfen.  
 
 

00:03:30:09 00:03:32:17 
Vor allem Frieden wünsche ich uns sehr.  
 
00:03:53:21 00:04:04:21 
Einmal gab es einen Überfall von Terroristen im Westgate, einem Einkaufszentrum in West-
Nairobi.  
So viele Menschen sind dabei gestorben, das war schrecklich.  
 
00:04:10:01 00:04:15:12 
Es hat mich besonders berührt, weil es ja genauso Leute  
aus meiner eigenen Familie hätte treffen können.  
 
00:04:16:20 00:04:21:18 

So viele Kinder haben da ihr unschuldiges Leben verloren,  
und Erwachsene auch.  
 
00:04:49:00 00:04:55:00 
Ich glaube an Gott. Gott hat so viel für uns getan.  
Und er hat uns Menschen so weit gebracht.  
 
00:05:00:00 00:05:04:20 
Mein Name ist ja Samson. Das steht für stark sein.  
Und das gefällt mir.   
 
00:05:07:04 00:05:14:21 

Und ich bin auch stark. In fast allem, was ich tue.  
Ich habe vor nichts Angst.  
 
00:06:00:00 00:06:08:10 
Die Schule ist so wichtig für mich, weil ich dort viele Dinge lernen kann.   
Und sie kann einen auf alle möglichen Berufe vorbereiten, die man dann machen kann.  
 
00:06:17:00 00:06:23:21 
Ich will später einmal studieren und Arzt werden.  
Am besten bin ich in der Schule in Naturwissenschaften.   
 
00:06:30:05 00:06:34:14 

Ich will Arzt werden, um all den verkrüppelten  
und kranken Menschen zu helfen.  
 
00:06:40:02 00:06::03 
Durch die Entwicklung in der Wissenschaft,  
können die Ärzte mehr Krankheiten heilen.  
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00:06:47:17 00:06:51:06 
Ich möchte unbedingt dabei mithelfen,  
dass Fried en in meinem Land ist. 


