Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Spielfilm, Drama, Prädikat besonders wertvoll
Sun Children
Iranisches Drama rund um eine Gruppe Straßenkinder in
Teheran – berührend und inspirierend zugleich.
Der 12-jährige Ali lebt als Straßenkind in Teheran. Zusammen mit seinen Freunden unternimmt er alles, um an
ein bisschen Geld zu kommen. Als Ali von einem geheimnisvollen, verborgenen Schatz hört, der sich unter einer
Schule befinden soll, fassen er und seine Clique einen
Plan. Die glaubwürdigen Kinderdarsteller und die authentische 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 unzerstörbaren 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 aufspielenden 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 wunderschönen Bildkompositionen erzeugen Räume und Stimmungen 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 Existenz kämpfen. SUN CHILDREN ist ein Film, der diesen
Kampf verdeutlicht. Und der dennoch auch die Schönheit
des Lebens und der Freundschaft feiert.

Spielfilm, Drama
Iran 2020
Regie: Majid Majidi
Darsteller: Ali Nasirian; Javad Ezzati;
Tannaz Tabatabaie; Rouhollah
Zamani
Länge: 99 Minuten
FSK: 12

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

www.fbw-filmbewertung.com

