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Sun Children  

 

 

Iranisches Drama rund um eine Gruppe Straßenkinder in 
Teheran – berührend und inspirierend zugleich. 

Der 12-jährige Ali lebt als Straßenkind in Teheran. Zu-
sammen mit seinen Freunden unternimmt er alles, um an 
ein bisschen Geld zu kommen. Als Ali von einem geheim-
nisvollen, verborgenen Schatz hört, der sich unter einer 
Schule befinden soll, fassen er und seine Clique einen 
Plan. Die glaubwürdigen Kinderdarsteller und die authen-
tische Erzählweise machen den iranischen Spielfilm zu 
etwas ganz Besonderem. 

In seinem neuen Spielfilm erzählt der iranische Regisseur 
Majid Majidi von Kindern, die auf sich allein gestellt sind 
und die sich dank ihrer Freundschaft und einem unzer-
störbaren Überlebenswillen allen Herausforderungen 
stellen. Trotz der rauen Umgebung und der unerbittlichen 
Bedingungen wirken die Bilder dabei nie hoffnungslos, 
sondern besitzen, auch dank der natürlich und frei auf-
spielenden Kinderdarsteller, eine große von innen heraus 
strahlende positive Kraft. Indem er die Schule und ihre 
Möglichkeiten als hoffnungsgebend inszeniert, zeigt der 
Film auch politische und gesellschaftliche Haltung, die 
sich durch die Geschichte klar vermittelt. Die wunder-
schönen Bildkompositionen erzeugen Räume und Stim-
mungen gleichermaßen und die dynamische Kamera 
nimmt die Zuschauenden „mit auf die Straße“ zu den 
Jungs und ermöglicht so schon einem jüngeren Publikum 
einen Einblick in eine uns fremde Welt, in der Kinder und 
Jugendliche ganz ohne Privilegien täglich um ihre Exis-
tenz kämpfen. SUN CHILDREN ist ein Film, der diesen 
Kampf verdeutlicht. Und der dennoch auch die Schönheit 
des Lebens und der Freundschaft feiert. 
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