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ROYAHAYE DAME SOBH
STARLESS DREAMS

«Der Richter hat mir heute gesagt, ich wäre ein Bastard. Was soll meine
Sünde gewesen sein?»

Dichter Schnee fällt vom Himmel, während schwerbewaffnete
Wächter draußen an den Mauern des iranischen Korrektur- und
Rehabilitationszentrums stehen. Drinnen warten die Mädchen an der
Essensausgabe. Sie sind teils minderjährige Mütter, teils verheiratet.
Alle sind hier, weil sie straffällig geworden sind. Drogenhandel,
Gewaltdelikte, Mord. Doch statt kaltblütigen Kriminellen trifft man
warme, herzliche Jugendliche, die zusammen lachen, singen und
weinen. Ihr starker Zusammenhalt ist auch aus der bitteren
Vergangenheit geschmiedet, die sie miteinander teilen. Man erfährt
von ihren Ängsten, in das Leben zurückkehren zu müssen, aus dem
sie kamen. Die dokumentarische Kamera wagt sich nahe heran und
bleibt dabei respektvoll; so entstehen würdevolle Porträts der jungen
Frauen.

«Sir, the judge told me today I was a bastard. What was my sin?»

Heavy snow falls from the sky as heavily-armed guards patrol the
walls of an Iranian centre of correction and rehabilitation. Inside, the
girls are waiting at the food counter. Among them are underage
mothers and others who are married. All of them ended up here after
becoming involved in crime. Drug dealing, assault, murder. Yet instead
of cold-blooded criminals we discover friendly, warm young people
who laugh, sing and cry together. Their close bonds have been forged
by the troubled past they share. We learn of their fears of having to
return to the lives they once left behind. The documental camera is
intimate but respectful, the resulting portraits are full of dignity.


