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                       Filmvorführung mit anschliessender Diskussion in 

Anwesenheit des Regisseurs und Produzenten Tobias Kriele 

 

                          „Die Kraft der Schwachen“ 
 

Zu den Beweggründen befragt, die zu diesem Dokumentarfilm führten, erklärte der Regisseur 

Tobias Kriele , dass er zufällig den späteren Hauptdarsteller des Films vor einigen  Jahren auf 

einer Veranstaltung  in Havanna zur Befreiung der Miami 5 erstmalig kennengelernt  habe. 

Über den Wortbeitrag des jungen Knaben berichtet er: 

 

»Man nennt mich Jorgito den Camagüeyaner«, begann er mit breiter, zu versagen drohender 

Stimme. Es war, als musste er jedes Wort einzeln ausspucken. »Wahrend der Geburt erlitt ich 

eine Zerebralparese, die eine beidseitige Spastik zur Folge hatte.« In jedem anderen Land 

Lateinamerikas, und in den meisten der Welt, erklärte uns Jorgito, hatte er nicht überlebt oder 

doch zumindest kein Leben gehabt. »Ohne die kubanische Revolution gäbe es mich heute nicht 

mehr. 

Und wahrend der junge Mann berichtete, wie ihn der kubanische Humanismus vor dem 

Untergang gerettet und das Leben geschenkt hatte, folgten ihm die Anwesenden mit großer 

Aufmerksamkeit. Jorgito kam schon als Kind zu der Schlussfolgerung, dass er der Revolution 

gegenüber in der Schuld stehe, sie mit allem zu verteidigen. Als er fünf Jahre alt war, wurden in 

Miami fünf Kubaner verhaftet. Mit zehn oder elf gründete er sein erstes Komitee zur 

Unterstützung der Gefangenen. Diese Männer, so verstand es der Knabe, riskierten alles, um 

das zu schützen, was ihm das Leben gerettet hatte“ 

 

An diesem exemplarischen Beispiel lässt sich zeigen, wie ein menschliches Bildungs-und 

Gesundheitssystem- wo der Mensch und nicht der Profit im Vordergrund steht- praktiziert wird 

und unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen das nur möglich ist. 

 

Eintritt frei- Spenden erwünscht 

 

 

Dokumentarfilm Kuba/BRD 2014 

Dauer:   52 Minuten 

Sprache: Spanisch mit dt. Untertiteln 

Idee, Regie und Produktion:  Tobias Kriele 

Kamera:  Martin Broschwitz 

 

 

Wann: Donnerstag, 6. August 2015, 19 Uhr 

Wo: „Migrapolis“ Bonn, Brüdergasse 16-18, 53111 Bonn 
 

 

V.i.S.d.P.: Mehrnaz Amiri-Bühlen, Kennedyallee 111 a, 53175 Bonn 


