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Ein Bürgerkrieg in Afrika. Nachdem ihr Dorf von Rebellen niederge-
brannt und ihre Eltern ermordet wurden, sieht sich das Mädchen
Komona gezwungen, als Kindersoldatin in den Urwald zu ziehen. Ihr
brutaler Kommandant bildet sie nicht nur an der Waffe aus, sondern
verlangt auch, dass sie mit ihm schläft. Mitten im Grauen sucht sie
Schutz bei einem nur wenig älteren Jungen mit weißen Haaren, den
sie Magier nennt und in den sie sich verliebt. Nach ihrer gemeinsa-
men Flucht aus dem Camp setzt sie alles daran, zurück in ihr Dorf zu
gelangen. Dort will sie ihre Eltern begraben, die sonst auf ewig als
Geister durch das verwüstete Land irren müssten … 
Konsequent aus der Perspektive einer Heranwachsenden erzählt,
macht der an authentischen Schauplätzen im Kongo gedrehte, vor-
wiegend mit Laien besetzte Film die Schrecken des Bürgerkriegs, das
Leid von Kindern und Zivilisten transparent. Realistische Bilder wer-
den durch Traumszenen gebrochen, die in afrikanischen Legenden
wurzeln; eine unendliche Trauer über Not und Elend schwingt in
ihnen mit. Trotz aller Gräuel, die ihr begegnen, erweist sich Komona
als Hoffnungsträgerin für einen Kontinent, der sich nach Frieden und
Humanität sehnt.
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A civil war in Africa. After her village is burned down by rebels and her
parents are killed, Komona is forced into the jungle as a child soldier.
Her brutal commander not only trains her in the use of arms but also
orders her to sleep with him. Searching for shelter amidst the horror,
she turns to a slightly older boy with white hair who she calls ‘Magician’
and falls in love with. After they escape from the camp together,
Komona does her utmost to return to her village. She wants to bury
her parents to prevent them having to eternally wander the wasted
land as ghosts …
Told throughout from the perspective of an adolescent girl, the film –
shot in authentic locations in Congo and cast mainly with non-profes-
sional actors – visualises the horrors of civil war and the suffering of
children and civilians. Realistic images are interspersed with dream
sequences which are rooted in African legends and which resonate
with infinite grief about hardship and misery. Despite all the horrors
she encounters, Komona proves to be a beacon of hope for a conti-
nent yearning for peace and humanity.
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