
Mitte der 1990er-Jahre gab es in Peru rund 240 Kinos. 

Heute gibt es noch 34 Multiplex-Kinos, 30 davon in der 

Hauptstadt Lima. Gezeigt werden vor allem Hollywood-

Produktionen. Lateinamerikanische oder spezifisch peru-

anische Filme, die mit dem Leben der Menschen zu tun 

haben, gibt es kaum zu sehen. Das einfache Leben auf 

dem Land und die eigene Kultur verlieren vor dem, was 

die Medien als lebenswert präsentieren, jeglichen Wert. 

Die digitale Revolution macht es möglich, dass Filme 

kostengünstig produziert, kopiert und verteilt werden. 

Auch die Vorführungen stellen keine unüberwindbare 

technische Herausforderung mehr dar. Hier eröffnet sich 

die Chance, Grossproduktionen mit geringen Mitteln 

etwas entgegenzusetzen und gutes Kino als Verbindung 

von Unterhaltung und Bildung neu aufzuziehen. 

 

  

Aufbau von Jugendgruppen

Unsere Partnerorganisation Chaski bietet Jugendlichen 

eine Ausbildung im Kino- und Filmemachen sowie in der 

Moderation an. Die Jugendlichen produzieren eigene 

Filme über lokale Themen, über die Inklusion von Men-

schen mit Behinderungen, über lokale Bräuche und in 

Vergessenheit geratene lokale Nahrungsmittel. Die Filme 

werden in ihren Gemeinden gezeigt und anschliessend 

wird rege darüber diskutiert. Dadurch entsteht bei den 

Jugendlichen und in den Gemeinden das Bewusstsein für 

die eigene Kultur und Entwicklung. 

Bei Chaski lernen die jungen Leute Grundlagen der 

Kostenkalkulation, Mittelbeschaffung und Projektadmi-

nistration. Im Dialog mit den lokalen Behörden setzen 

sich die Jugendlichen für ihre Vorhaben ein und bekom-

men auf diese Weise günstig Räumlichkeiten oder Strom. 

Mikrokino als Chance für die Region

Unsere Partnerorganisation hat je vier Kinogruppen in 

den Städten Ayacucho und Cusco aufgebaut. Für die Aus-

Ein Netz von Kleinkinos, die von Jugendlichen betrieben werden, ermöglicht den 
Menschen auf dem Land und in den Armenvierteln Perus zahlbare Unterhaltung. 
Die gezeigten Filme, welche auf die Lebensrealität der einheimischen Bevölkerung 
Bezug nehmen, werden im Anschluss an die Vorführung in Diskussionsveranstaltun-
gen besprochen. Die jugendlichen Kinobetreibenden leisten einen wichtigen Beitrag 
zu Bildung, sozialem Austausch und kultureller Identität.
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Jugendliche bauen  
Mikrokinos auf

Peru

Die Filme der Jugendlichen thematisieren verschiedene Aspekte 
aus dem Leben der einheimischen Bevölkerung. Nach der Prä-
sentation werden die Filme mit dem Publikum besprochen.  Foto: 
Archiv terre des hommes schweiz
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wahl der lateinamerikanischen Filme, die sie von Chaski 

kostenlos ausleihen können, sind die Jugendlichen ebenso 

selbst verantwortlich wie für die Öffentlichkeitsarbeit oder 

den Eintrittspreis. Auch die Themenauswahl, Konzeption 

und Dreharbeiten der selbst produzierten Filme liegen in 

ihrer Hand. Kinoabende im Stadtviertel werden zu wich-

tigen gesellschaftlichen und generationenübergreifenden 

Anlässen. Die jungen Kinobetreibenden gestalten das kul-

turelle Leben in ihrer Gemeinde mit und bereichern so das 

Leben der Bevölkerung. 

Wichtige Anerkennung

Die Mikrokinogruppen aus Ayacucho wurden in 2014 

zweifach ausgezeichnet: Von der Universität für ange-

wandte Wissenschaften in Lima erhielten sie den Preis 

Protagonisten des Wandels. Vom Preisgeld haben sich die 

Gruppen weitere Ausrüstung gekauft. Vom Jurado Nacio-

nal de Elecciones, einer staatlichen Institution zur Demo-

kratieförderung, wurden sie als Beste Jugendorganisation, 

die zur Entwicklung ihrer Gemeinde beiträgt gewürdigt. 

 

Unsere Partnerorganisation 

Chaski, bedeutet auf Quechua soviel wie Post oder 

Bote, und ist seit 1982 im Filmbereich tätig. Die Orga-

nisation fördert Filmschaffen, welches mit der sozialen 

und kulturellen Realität der Bevölkerung des Landes in 

einem Zusammenhang steht. terre des hommes schweiz 

unterstützt Chaski seit 2008 und war bei der Produktion 

zweier Filme über arbeitende Kinder beteiligt. Der Film 

Gregorio war der erste peruanische Film, der die Realität 

eines auf der Strasse arbeitenden Kindes als Spielfilm 

zeigte. Er trug massgeblich dazu bei, dass arbeitende 

Kinder anfingen, sich zu organisieren und sich für ihre 

Rechte einzusetzen. 

Langfristig selbsttragende Mikrokinos
 
Der Eintrittspreis ist tief, so dass die Bewohner der Stadt-

viertel diesen auch zahlen können. Mit den Einnahmen 

können die Jugendlichen die Kosten für Plakate, Telefon 

und Transportkosten begleichen. Langfristig sollen die 

Kinos selbsttragend funktionieren, d.h. die Jugendlichen 

wollen sie eines Tages selbständig und ohne finanzielle 

Unterstützung von Chaski betreiben. Dafür hat jede Kino-

gruppe einen Businessplan erarbeitet. Es ist nicht einfach, 

Kulturkino kostendeckend zu betreiben, denn von den 

zwangsläufig bescheidenen Eintrittspreisen allein lassen 

sich die Kosten nicht decken. Deshalb wollen die Jugend-

lichen weitere Einnahmequellen erschliessen. In Ayacu-

cho beispielsweise haben die Kinogruppen einen Auftrag 

der Schulbehörden bekommen, mit Filmen zu lokalen 

Themen in den Schulen Bildungsarbeit zu leisten. Das 

hat ihnen über drei Monate hinweg stabile Einnahmen 

beschert. Mittlerweile gibt es 32 Mikrokinos in Lima, Aya-

cucho, Andahuaylas, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Piura 

und Iquitos mit je 10 bis 20 Jugendlichen. Monatlich pro-

fitieren über 6 000 Zuschauer, die sonst keinen Zugang zu 

sinnvollen Filmen hätten, von den Filmvorführungen. 

Projektbeitrag: CHF 56 250.– pro Jahr

Ayacucho

Nicht nur ökonomische Armut, sondern auch kulturelle 

Verarmung prägt das peruanische Hochland. Die Dis-

kriminierung der indigenen Kultur wirkt sich besonders 

stark auf Jugendliche aus und wird durch die Massen-

medien noch verstärkt. Es gibt nur wenig Kulturschaf-

fen, welches sich mit der peruanischen Hochlandkultur 

auseinandersetzt und diese vermittelt.


