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Power to the Children -  
Kinder an die Macht 

 

 

 
Berührender Dokumentarfilm für Kinder über Kinderpar-
lamente in Indien, die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, die Situation in ihrer Heimat für Kinder mit ein-
drucksvollen Projekten und Aktionen zu verbessern. 

Sri Priya, Shaktivel und Swarna Lakshmi sind 14 und 15 
Jahre alt und doch sind sie schon jetzt Minister in einem 
Kinderparlament in Indien. In vielen Dörfern gibt es sol-
che Kinderparlamente, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, das Leben für Kinder zu verbessern, wo immer 
dies möglich ist. Die Filmemacherin Anna Kersting hat 
die drei Heranwachsenden und ihre Kinderparlamente 
besucht und erzählt in POWER TO THE CHILDREN – 
KINDER AN DIE MACHT aus der Perspektive der ju-
gendlichen Protagonisten von ihren Träumen, Zielen 
und Aktionen. Denn während sich die Einen auf die Er-
haltung und den Schutz der Umwelt konzentrieren, ist 
für Shaktivel und seine Parlamentskollegen das Wich-
tigste, die Erwachsenen und die Machthaber auf ein 
großes aktuelles gesellschaftliches Problem aufmerk-
sam zu machen: die immer stärker um sich greifende 
Alkoholsucht der Väter, die die Männer dazu bringt, 
Frauen und Kinder zu schlagen, und die Mütter zum 
Selbstmord treibt. Die Leidtragenden dieser schlimmen 
Umstände sind nicht zuletzt die Kinder, deren Schul-
ausbildung unter den schwierigen Familienverhältnissen 
leidet. 
Anna Kersting lässt sich ganz auf die Jugendlichen ein, 
die gegenüber dem Filmteam ein großes Vertrauen auf-
bauen und so die Nähe zulassen, die es braucht, um die 
Schicksale zu beleuchten. Sehr nüchtern erzählen die 
Protagonisten von ihrem Alltag – und doch spürt man, 
wie sehr sie unter den schwierigen Umständen leiden 
und wie entschlossen sie sind, diese zu ändern. Als 
Zuschauer kann man nur Bewunderung für die jungen 
Helden empfinden, die ihrer Gesellschaft mit bestem 
Beispiel vorangehen. POWER TO THE CHILDREN ist 
ein wichtiger und inspirierender Dokumentarfilm für Kin-
der über Kinder, der auch als Appell an die Welt ver-
standen werden kann, den mutigen Kindern Indiens 
nachzueifern und sich für Kinderrechte einzusetzen. 
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