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Zum Film

Der Kampf einer jungen Frau um ihren eigenen Weg im Leben. LA YUMA ist der erste 
nicaraguanische Spielfilm seit zwanzig Jahren: Eine kraftvolle Lebens- und eine zarte 
Liebesgeschichte.

Yuma ist jung, fröhlich und lebenshungrig. Doch das Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, 
bietet ihr wenig Perspektiven. Nur als erfolgreiche Sportlerin hat sie eine Chance, den 
Armenvierteln von Managua zu entkommen, wo sich die Gangs um die Kontrolle über die 
Straßen streiten. Sie kämpft sich nach oben. Beim Training lernt sie den berühmten Betreuer 
und einst erfolgreichen Boxer Polvorita kennen, der ihr Talent erkennt und sie fördern will. 

Dann begegnet ihr auch noch Ernesto, ein junger Journalismus-Student, den sie vor einem 
Raubüberfall rettet. Ihr Leben erfährt eine plötzliche Wendung. Für Yuma eröffnet sich eine 
völlig neue Welt - mit anderer Musik und einem anderen Lebensgefühl. Eine Liebes-
geschichte beginnt, und auch Ernesto muss sich mit einer anderen Lebensrealität 
beschäftigen. Doch der Chef von Yumas ehemaliger Gang ist eifersüchtig und sinnt auf 
Rache. Die Liebe zwischen dem Mädchen aus der Unterschicht und dem jungen Mann aus 
der Mittelklasse wird auf eine harte Probe gestellt. 

Florence Jaugey verknüpft in ihrem ersten Spielfilm gekonnt realistischen Hintergrund mit 
der spannenden Geschichte um eine junge Frau, die sich ihren Platz in der Gesellschaft 
erkämpft. Yuma ist Rebellin im Ring und im Leben, sie boxt sich nicht nur in ihre eigene 
Zukunft, sondern muss auch für das Überleben ihrer Geschwister sorgen. Und doch könnte 
die soziale Kluft zwischen ihr und Ernesto zu groß sein. Schafft sie auch diesen Sprung oder 
droht hier ein Knock-out?

Erzählung und Musik schlagen im Rhythmus der temperamentvollen jungen Frau, die sich 
von nichts und niemandem von ihrem Weg abbringen lässt, auch dann nicht, als sie von 
ihrem Umfeld – von ihrer Herkunft – ausgebremst wird. Humorvolle Tupfer setzt Jaugey 
immer wieder mit den schillernden Figuren, die sie um die Protagonistin versammelt. Das 
hoffnungsvolle Ende mündet in einer herrlichen Zirkusszene, die zum Träumen einlädt. 

Näher beim Neorealismus als bei „Rocky“, ist LA YUMA  in einem Land mit turbulenter 
Geschichte verankert, das man kaum mehr wahrnimmt, nachdem es aus den Schlagzeilen 
verschwunden ist. Es ist dies der erste Spielfilm, der seit zwanzig Jahren in Nicaragua 
entstehen konnte und die Realisierung des Projekts hat sich über zehn Jahre hingezogen. 
Den Kampfeswillen hat die Regisseurin also mit ihrer Hauptfigur gemein und man spürt, dass 
es ihr ein Anliegen ist, einem Land ohne eigene Bilder, ohne eigentliche Filmindustrie, ein 
visuelles Gesicht zu geben. Eine große Entdeckung ist die 18jährige Alma Blanco als Yuma 
in ihrer ersten Filmrolle. Beim Filmfestival von Guadelajara wurde sie mit dem Preis als beste 
Hauptdarstellerin ausgezeichnet.



Regie: Florence Jaugey

1959 in Nizza geboren, studierte Florence Jaugey an der Ecole Nationale Supérieure des 

Arts et Techniques du Théatre. Von 1979 bis 1989 war sie als Schauspielerin in Frankreich 

in Dutzenden Theaterinszenierungen sowie Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. 1990 

übersiedelte sie nach Nicaragua und gründete zusammen mit dem Filmemacher Frank 

Pineda eine Produktionsfirma in Managua, Camila Films, die in den Folgejahren mehrere 

Kurzfilme und Dokumentationen realisierte. 

1993 - 1995 lebte Florence Jaugey in Mexiko City, wo sie an der Filmhochschule in Mexico 

City einen Lehrauftrag innehatte. 1995 kehrte sie nach Nicaragua zurück und war u.a. an 

Produktion und Casting von Ken Loachs „Carla’s Song“ beteiligt. Für ihren Kurzfilm „Cinema 

Alcazar“ erhielt sie 1998 den Silbernen Bären der Berlinale. LA YUMA ist Florence Jaugeys 

Debut als Spielfilmregisseurin.

Filmographie:

2009 LA YUMA

2007 Managua, Nicaragua is a Beautiful Town (Dokumentarfilm) 

2005 Historia de Rosa (Dokumentarfilm)

2004 De Niña a Madre (Dokumentarfilm)  

2001 La Isla de los Niños Perdidos (Dokumentarfilm) 

1999 El Día que me Quieras (Kurzfilm) 

1997 Cinema Alcazar (Kurzfilm)



Interview mit Flaurence Jaugey

LA YUMA ist Ihr erster langer Spielfilm. Vorher haben Sie mehrere Dokumentarfilme 
gedreht. Woher kam jetzt Ihre Lust auf Fiktion?
Die gab es schon immer. Ich komme ja vom Theater her, habe lange als Schauspielerin 

gearbeitet. Es hat mich immer gereizt, Geschichten zu erzählen und zu interpretieren. Als ich 

nach Nicaragua ging, habe ich mich irgendwie ganz natürlich auf der anderen Seite der 

Kamera wiedergefunden und zuerst Kurzfilme, dann Dokumentationen gedreht. Übrigens 

sind für mich Fiktion und Realität untrennbar verbunden. Ich lasse mich von der Realität 

inspirieren, und die Fiktion gibt mir dann die Freiheit, daraus etwas Eigenes zu machen. Das 

ist mein Traum! Das ist das Kino!

Ihre Erfahrung als Dokumentarfilmerin hat Ihnen sicher bei LA YUMA geholfen.
Unbedingt. Ich habe ja praktisch alles vor Ort gefilmt, in den realen Stadtvierteln, 

Gefängnissen, Polizeiwachen, an entlegenen Schauplätzen…Nichts ist erfunden in LA 

YUMA, alles was im Film passiert, ist wahr. Ich bin bei meinen Dokumentationen viel im 

Land herumgekommen, ich lebe dort seit fast 20 Jahren, ich höre, ich sehe, ich nehme teil 

am Leben. Ich darf wohl sagen, dass ich den Alltag der kleinen Leute in Nicaragua gut 

kenne. Ich habe die Geschichte des Films entwickelt aus allen den Erzählungen und 

Erlebnissen, die sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten, und die den täglichen Kampf der 

Nicaraguaner um eine bessere Zukunft widerspiegeln.

Aber was war der konkrete Ansatz, um gerade diese Geschichte zu erzählen? 
Zunächst mal: Die Personen im Film habe ich alle erfunden. Aber es gab sozusagen zwei 

Ausgangspunkte, die sich gekreuzt haben. Ich habe ein freundschaftliches Baseballspiel 

zwischen Straßengangs und der Polizei miterlebt (so wie am Anfang des Films), und ich 

habe ein junges Mädchen kennengelernt, die man „La Yuma“ nannte und die geboxt hat. 

(Der Vorname „La Yuma stammt übrigens aus einer dieser populären brasilianischen 

Telenovelas.) Diese reale Yuma hatte einen ganz anderen Charakter als meine Filmfigur und 

überhaupt nicht deren Zielstrebigkeit. Doch von da an ließ mich dieser Name und die Idee 

einer jungen Frau, die boxt, um im Leben voranzukommen, nicht mehr los.

Was war für Sie besonders wichtig bei diesem Film?
Ich wollte einen zeitgenössischen Film machen, in dem die jungen Leute in Nicaragua sich 

wiedererkennen können. Ich finde es erschreckend, Umfragen zu lesen, nach denen 70% 

der Jugendlichen sagen, sie wären lieber in einem anderen Land geboren worden. Und das 

hat nicht nur etwas mit der ökonomischen Krise zu tun, sondern auch mit einer tiefgreifenden 

Identitätskrise. Die Bilder, die Geschichten, und damit auch die Wertvorstellungen, die über 



das Fernsehen oder andere Medien transportiert werden, kommen alle von außen, meistens 

aus den USA. Seit 20 Jahren hat es keinen einzigen Spielfilm in Nicaragua gegeben, der das 

eigene Lebensgefühl der Menschen, ihre Art zu denken und zu reden, ausgedrückt hätte. 

Das habe ich versucht, mit LA YUMA zu ändern. Und ich hoffe, dass der Film auch etwas 

von der positiven Energie der Nicaraguaner rüberbringt, die Art und Weise, wie sie allen 

Widrigkeiten mit Humor und Einfallsreichtum begegnen. Natürlich gibt es im Land auch viel 

Resignation, aber eben auch eine Philosophie des „Carpe Diem“, die verhindert, dass man 

sich aufgibt oder nur noch als Opfer fühlt: „Morgen ist auch noch ein Tag, und morgen wird’s 

schon besser werden“. Eine Art grundlegender Optimismus, wenn Sie so wollen. Auch LA 

YUMA will ja keine Elendsstudie sein, sondern ein Ausdruck der Hoffnung.

Die Darsteller sind großartig, insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich 
angefangen bei der Hauptdarstellerin Alma Blanco, durchweg um Laien handelt. 
Es gibt einfach zu wenig professionelle Schauspieler in Nicaragua, selbst für einen kleinen 

Film wie diesen. Wir haben daher beim Casting bunt gemischt: einige Halbprofessionelle, 

talentierte Laien, auch ausgebildete Tänzer sind dabei. Viele Personen in den Nebenrollen 

spielen sich quasi selbst: die Trainer, die Boxerinnen, die Leute von Zirkus, die Polizisten. 

Auch die Gangmitglieder wurden von Jugendlichen gespielt, die früher solchen Banden 

angehört hatten. Was Alma Blanco betrifft, es ist in der Tat ihre erste Rolle. Sie ist eigentlich 

Tänzerin und das hat ihr sehr geholfen bei der physischen Vorbereitung und dem 

Boxtraining, dem sie sich unterziehen musste. Darüber hinaus ist sie vor der Kamera 

unglaublich talentiert. Ich hoffe, sie wird noch weitere Filme drehen. Verdient hätte sie es.

Auch die Musik spielt eine große Rolle im Film. Können Sie dazu etwas sagen?
Die Originalmusik hat Rodrigo Barberá geschrieben, ein sehr talentierter mexikanischer 

Komponist, der sich hervorragend auf die Filmbilder und die einzelnen Szenen eingestellt 

hat. Daneben dachten wir, es wäre wichtig, auch die Musik und den Klang der Straße 

einzufangen. Die Rap-, Reggae- und Metalsongs werden von nicaraguanischen Bands 

gespielt, auch die Radiomusik ist authentisch. Das ist die Musik, die man hier hört.

Es gibt in Nicaragua keine Filmindustrie. Unter welchen Bedingungen haben Sie den 
Film gedreht?
Allein die Finanzierung hat zehn Jahre gedauert. Ich bin alle internationalen Förderfonds 

angegangen und habe schließlich auch Koproduktionsfirmen in Mexiko, Spanien und 

Frankreich gefunden. Trotzdem haben wir nur ein Mini-Budget zusammenbekommen. In 

Nicaragua selbst haben uns Firmen gesponsort, und erstaunlicherweise haben sich Polizei 

und Armee als sehr kooperativ erwiesen. Aber von einer staatlichen Unterstützung konnten 

wir nur träumen. Die Dreharbeiten wurden getragen vom Enthusiasmus der Crew und von 

allen, die mitgeholfen haben, das Unmögliche möglich zu machen: dass nach 20 Jahren 

wieder ein Spielfilm aus Nicaragua das Licht der Welt erblickt.


