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Youth Unstoppable  

 

 

Ein inspirierender Film für eine ganze Generation. Mit 
klarer Haltung, Mut und Begeisterung für sein Thema. 

Mit ihrem Dokumentarfilm porträtiert die junge Filme-
macherin und Aktivistin Slater Jewell-Kemker nicht nur 
ihren eigenen Weg, sondern zeigt Projekte der Jugend-
klimabewegung weltweit. Eine mitreißende Langzeit-
beobachtung, die hochrelevante Themen mit Begeiste-
rung, Engagement und Leidenschaft vermittelt und so 
viele junge Menschen inspirieren kann, selbst etwas zu 
tun. 

Als eine sehr persönliche Langzeitbeobachtung profi-
tiert der Film von dem Hintergrund seiner Regisseurin. 
Denn schon als Kind hat Slater Jewell-Kemker, die 
selbst als Klima-Aktivistin engagiert ist, gerne mit der 
Kamera gearbeitet. Und die dynamische Montage, die 
große Materialfülle, die vielen Interviews und auch die 
überaus interessanten Gesprächspartner*innen zei-
gen, wie sorgfältig Jewell-Kemker hier vorgeht. YOUTH 
UNSTOPPABLE verschafft den Betrachtenden nicht 
nur einen guten Überblick über die Wurzeln der Ju-
gendklimabewegung, die 1992 mit der Rede einer jun-
gen Frau auf dem Weltklimagipfel in Rio de Janeiro ih-
ren Anfang nahm, sondern sie vermittelt glaubhaft und 
absolut nachvollziehbar die Gründe dafür. Denn glo-
bale Erwärmung, Ressourcenverschwendung, die 
Übermacht der Industriestaaten, die Ausnutzung ärme-
rer Länder sind der Ausgangspunkt für all die Wut und 
die Frustration, die sich bei jungen Menschen ange-
staut haben und die nun für ihre Rechte auf einen le-
benswerten Planeten auf die Straße gehen. Dass der 
Film mit seiner Themen- und Protagonist*innen-Vielfalt 
auch als idealer initialer Funke für fruchtbare Diskussi-
onen dienen kann, macht ihn zu einem hochrelevanten 
filmischen Beitrag zum Nach- und Umdenken. In allen 
Altersstufen und Generationen. 
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