
 
ICH BIN JEMAND – Eine Geschichte zu Kinderrechten 
 
Die Geschichte handelt von einer Familie mit zwei lieben Kindern. Sterben gehört zum Leben dazu 
und es trifft alle.  So stirbt auch die stirbt die Mutter und lässt den Vater mit den beiden Kindern al-
lein. 
 
Ein halbes Jahr später hat sich das Leben der Familie sehr verändert. Der Vater kommt mit dem Ver-
lust nicht klar, treibt sich in Clubs herum und verfällt dem Alkohol. Er glaubt, dass ihm dieser den Ver-
lust der geliebten Frau erträglicher macht. Die Kinder bekommen kein Essen, keine Fürsorge. Nichts 
ist mehr wie es war. 
 
Eines Tages kommt der Vater mit einer jungen Prostituierten vom Club nach Hause. Die Kinder schla-
fen. Doch der Vater ist so betrunken, dass er anfängt, die Kinder zu schlagen und sie aus dem Haus zu 
jagen, um dort mit seiner Geliebten zu leben. So landen die Kinder auf der Straße. Tagsüber laufen 
sie umher, spät nachts legen sie sich irgendwo neben der Straße schlafen.  
 
Das Leben auf der Straße ist hart. Der Bruder fängt an zu stehlen, damit die Geschwister  ein bisschen 
Geld haben, um zu überleben. Der Junge wird so ein Dieb und Räuber. Eines Tages stiehlt er ein 
Smartphone und einen Koffer. Mit dem Geld beginnt seine Schwester, auf der Straße Obst zu verkau-
fen. Dabei begegnet sie einem Jungen, der schon lange auf der Straße lebt. Er will das Mädchen ver-
gewaltigen. Gerade noch rechtzeitig kommt ihr Bruder ihr zu Hilfe und schlägt den Vergewaltiger in 
die Flucht. Seine Schwester ist wütend über so viel Gemeinheit und weint viel. Freunde des Bruders 
versuchen sie wieder aufzumuntern, indem sie zusammen tanzen. 
 
Beim Tanzen kommt ein Sozialarbeiter hinzu und erzählt ihnen von einem Gemeindezentrum, in dem 
Kinder leben, die vorher auf der Straße gelebt und dieselben harten Erfahrungen machen mussten. Er 
nimmt die beiden Geschwister mit zum Zentrum, wo sie mit dem Nötigsten versorgt werden. Sie be-
kommen Essen, Unterkunft, dürfen an Aktivitäten mit anderen Kindern teilnehmen und zur Schule 
gehen.  
Aber als die beiden Kinder zum ersten Mal in den Unterricht kommen, treffen sie auf Schüler, die sich 
anders verhalten und  sich ihnen nähern, indem sie ihren Lehrer nachmachen und durch die Klasse 
tanzen. Eins der schwierigen Kinder macht Musik, woraufhin alle Schüler und sogar der Lehrer zu 
tanzen anfangen. 
 
Der Vater der Kinder aber führt noch immer dasselbe Leben. Doch eines Nachts kommt er wieder be-
trunken nach Hause. In der Nacht plagen ihn schlimme Träume über seine Kinder. Darin sieht er sei-
ne Kinder alleine auf der Straße herumstreunen, was ihn sehr traurig macht. Nachdem er aufgewacht 
ist, weint er viel und es tut ihm sehr leid, seine Kinder weggejagt zu haben. Also beschließt er, sie zu 
suchen. 
 
Eines Tages, als er durch die Straßen läuft, sieht er seinen  Sohn, der zusammen mit anderen auf ei-
ner kleinen Bühne eine Akrobatikshow aufführt. Der betrunkene Vater geht, mit einer Bierflasche in 
der Hand, auf die Bühne. Der Sohn nimmt ihm die Flasche weg, und die Akrobaten tun so, als würde 
der Vater zum Programm gehören und machen einfach weiter. 
Der Vater weint und bittet seinen Sohn um Verzeihung. Diese Szene ergreift das Publikum, das ap-
plaudiert, ohne zu ahnen, dass diese Programmeinlage gar nicht geplant war. 
 
Nach der Show beschließt der Sohn, seinem Vater zu verzeihen. Der Vater ist sehr glücklich und fragt 
nach der Tochter. Der Sohn erzählt ihm, dass die Tochter zu einer anderen Gruppe gehört, die tradi-
tionelle Tänze aufführt. Zusammen gehen die beiden dorthin. Die Show ist gerade zu Ende, die Künst-



ler verlassen die Bühne, als der Vater sie sieht und auch sie um Verzeihung bittet. Sie vergeben sich 
gegenseitig. 
 
Schließlich erzählen die Kinder ihrem Vater, dass sie dank dem Gemeindezentrum überlebt haben. Da 
beschließt der Vater, sich mit den Lehrern im Zentrum  zu treffen. Zusammen kommen sie überein, 
dass er mit seinen Kindern leben dürfe und sie alle gemeinsam für sie sorgen müssten, denn Kinder 
sind die Zukunft des Landes. 

 


