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Handout – La buena vida

Grunddaten:

Themencluster: Postkolonialismus
Titel: La buena vida – das gute Leben
Originaltitel: La buena vida – das gute Leben
Regie: Jens Schanze
Genre: Dokumentarfilm
Spieldauer: 97 Minuten 
Sprachen: Originalversion Spanisch / Wayuunaiki, mit dt. Untertitel
Drehort: Kolumbien
Erscheinungsjahr: 2015
Altersempfehlung: ab 16 Jahren, 10. Klasse
Produktion(sfirma): Judith Malek-Mahdavi, Frank Matter, Jens Schanze
Verleih/Lizenzgeber: Camino Filverleih
Finanzierung: keine Angaben

Inhalt

Jairo Fuentes, der junge Anführer der Dorfgemeinschaft von Tamaquito, lebt in den Wäldern im Norden Ko-
lumbiens. Die Natur gibt den Menschen hier alles, was sie zum Leben brauchen. Seit Jahrhunderten gehen
sie in den Bergen auf die Jagd, sammeln Früchte und halten Hühner, Schafe und Rinder.

Doch die Lebensgrundlage der Wayúu-Gemeinschaft wird durch den Kohleabbau in der Mine «El-Cerrejón»
zerstört: Das gewaltige Loch, mit 700 Quadratkilometern der größte Kohletagebau der Welt, frisst sich im-
mer tiefer in die einst unberührte Landschaft. Die Steinkohle wird in alle Welt exportiert. In Deutschland,
England und Israel, in den Niederlanden, der Türkei, Japan und den USA produzieren die Kohlekraftwerke
damit den Strom, der das Leben schnell, hell und warm macht.

Jairo Fuentes ist entschlossen die gewaltsame Vertreibung seiner Gemeinschaft, wie andere Dörfer sie in
der Vergangenheit erlebt haben, zu verhindern. Er beginnt Verhandlungen mit den Betreibern der Kohlemi-
ne, hinter denen mächtige Rohstoffkonzerne wie Glencore, Anglo American und BHP Billiton stehen. Die
Konzerne versprechen den Dorfbewohnern die Segnungen des Fortschritts, die Wayúu hingegen legen kei-
nen Wert auf moderne Häuser mit Stromversorgung und ein so genanntes «besseres Leben».

Sie beginnen den Kampf um ihr Leben in den Wäldern, der schon bald zum Existenzkampf wird.

«La buena vida – Das gute Leben» erzählt die Geschichte der kolumbianischen Dorfgemeinschaft Tamaqui -
to vor dem Hintergrund des weltweiten steigenden Energiekonsums, den das Streben nach Wachstum und
Wohlstand verursacht.

http://www.dasguteleben-film.de/film/

Hintergrundinformationen:
LA BUENA VIDA – DAS GUTE LEBEN stellt eine vorhandene Verbindung fest, über die wir uns in der Bun-
desrepublik kaum Gedanken machen, die aber sehr zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Es ist der Zusam-
menhang zwischen den warmen Häusern und Wohnungen, die wir haben in den reichen Ländern, in Euro-
pa, in Deutschland, und der Gewinnung der Kohle, die man benötigt, um diese Wärme zu erzeugen. Die
Steinkohlengewinnung in der Bundesrepublik wird gegenwärtig eingestellt. In den kommenden Jahren soll
es keine Zeche mehr geben. Die Kohle, die wir brauchen, kommt aus anderen Ländern. Ein großer Teil aus
Kolumbien. Aus dieser Verbindung entspringt, so der Film, eine Mitverantwortung für die Umstände der Koh-
legewinnung. Es kann uns nicht gleichgültig lassen, unter welchen Bedingungen die Kohle in Kolumbien ab-
gebaut wird.
Globales Schulkino/Motivés e.V. Stand Juni 2020 1



Begleitmaterialien

Der Film weist auf zwei Umstände beim Kohleabbau in dem gigantischen Tagebau in Kolumbien hin, die be-
denklich und inakzeptabel sind: Der Film zeigt uns die völlige Zerstörung einer riesigen Landschaft. Aus grü-
nen Tälern werden graue, kahle, platte, terrassierte Berge mit breiten Serpentinen, auf denen die endlose
Kolonne der Transporter die Kohle zu den Silos bringt.
Und der Film erzählt die Geschichte der Umsiedlung eines Dorfes und der einheimischen Bevölkerung. Die
Landschaft kann möglicherweise später renaturiert werden. Der Film erzählt davon nichts. Er beschränkt
sich auf die eindrucksvollen Bilder der umgewühlten Landschaft. Die Einheimischen aber werden – das do-
kumentiert der Film – nach Strich und Faden ausgenutzt, übers Ohr gehauen, um ihre Lebenswelt gebracht
und ins Unglück gestürzt. Nach Lage der Dinge wäre das eigentlich nicht nötig. Der Betrug an den Einheimi-
schen geht wohl auf Kosten der Profitgier der Abbaugesellschaft, die sage und schreibe 100.000 Tonnen
Steinkohle pro Tag verlädt.

Welche Themen sprechen wir im Filmgespräch und Workshop an?
Der Film soll auf mehreren Ebenen zum Thema Postkolonialismus arbeiten. Thematisiert sollen dabei vor
allem  neokoloniale  Wirtschaftsstrukturen,  die  Landraub  und  Ausbeutung  erst  möglich  machen.  Die
Perspektive der Betroffenen (indigene Bevölkerung) steht im Mittelpunkt, wenngleich mehrere Stimmen zu
Wort kommen. Der Film greift die Themen Wachstum und Wohlstand auf und dass das Streben nach Macht
und  Wettbewerb  immer  auch  auf  Kosten  von  anderen,  oft  unbeteiligten  Parteien  (Bewohner*innen  der
Ortes, an dem Kohle abgebaut werden soll), ausgetragen wird. 

Welche Lernziele sollen erreicht werden?
Zum einen sollen die Schüler*innen für das Thema Landraub sensibilisiert werden. Die Schüler*innen sollen
erkennen, wie ihr täglicher Energieverbrauch mit den Landraub zusammenhängt. Außerdem soll  ein Be-
wusstsein dafür geschaffen werden, dass die Rechte indigener Gemeinschaften einen starken Schutz benö-
tigen. Der Film zielt ab auf ein Verständnisgewinn von Machtstrukturen, Wettbewerb, Fortschritt und Wohl-
stand am Beispiel der Bergbaumitarbeitenden und der indigenen Bevölkerung.

Welche Fragen könnten Sie vorbereitend zur Schulkinoveranstaltung mit ihrer Gruppe diskutieren?

- Woran denkt ihr, wenn ihr an Kolumbien denkt?

- Wie stellt ihr euch ein „gutes Leben“ vor, was versteht ihr darunter?

- Was versteht ihr unter „Landraub“?
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