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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Immer auf der Flucht, nirgendwo zu Hause. Der 12-jährige Ali und seine Kollegen vom Schrottplatz müs-
sen sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ihre Eltern sind nicht für sie da. Alis Mutter liegt trau-
matisiert mit Brandverletzungen im Krankenhaus und kann noch lange nicht entlassen werden. Als der 
lokale Drogenboss ihm anbietet, eine Unterkunft für die beiden zu organisieren, ist er bereit, alles zu tun. 
Dafür bewirbt er sich zusammen mit seinen Kollegen an der Sun School, einer Schule für Straßenkinder, 
um dort im Keller mit gefährlichen Ausgrabungen nach einem Schatz zu beginnen. 

Der Film schaut dabei nicht von außen auf das Geschehen, sondern lässt uns authentisch einen nahen 
Blick in das Leben der Figuren werfen und zieht uns in eine fremde Welt, in der für alle klar ist: Natür-
lich arbeiten Kinder auch. Auf Augenhöhe folgen wir Ali und seinen Kollegen durch ihren Alltag. In dieser 
scheinbar hoffnungslosen Welt sehen sie trotzdem ein Licht, einen Funken, ein bisschen Hoffnung und 
suchen ihren eigenen Ausweg. Nicht obwohl, sondern weil SUN CHILDREN eine lange Geschichte erzählt, 
schafft er es, uns abzuholen. Durch den präzisen Einsatz von Kameraführung und der Fokus schaffenden 
Nutzung von Slow-Motion schafft es der Regisseur, den Flow des Filmes aufrecht zu erhalten, sodass 
man die Laufzeit zwar spürt, aber nicht das Interesse an der Geschichte verliert. Grandiose Schauspiel-
leistungen der Laien-Kinderdarsteller sind nur eine Goldmünze des Schatzes. Dieser Film zeigt, dass 
nicht Drogen und Geld der wahre Goldschatz sind, sondern Chancen und der Mut, diese zu ergreifen. Wir 
empfehlen den Film aufgrund der ernsten Themen und harten sozialen Realität in anderen Ländern ab 12 
Jahren.

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com
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