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Lebe deine Träume  

 

Bewegendes Mutter-Tochter-Drama aus Indien, das 
von der Wichtigkeit der Bildung und der Notwendigkeit 
von Lebensträumen erzählt. 

Appu hat wenig Lust, zur Schule zu gehen. Lernen 
findet sie doof und gute Noten überflüssig. Denn 
schließlich, und das weiß doch jeder, kann sie als 
Tochter eines Hausmädchens in Indien auch nur ein 
Hausmädchen werden. Diese Ansicht findet ihre Mut-
ter Chanda gar nicht gut. Denn schließlich arbeitet sie 
jeden Tag sehr hart, um ihrer Tochter eine gute Bil-
dung und eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Als 
Appu sich jedoch immer weniger Mühe im Unterricht 
zu geben scheint, greift Chanda zu einer drastischen 
Maßnahme: Sie meldet sich selbst an der Schule an 
und wird Appus neue Klassenkameradin. Und ver-
spricht, die Klasse wieder zu verlassen, wenn Appu 
sich wirklich anstrengt, um ihre Zwischenprüfung zu 
bestehen. Fern von jedem Bollywood-Klischee erzählt 
die Filmemacherin Ashwiny Iyer Tiwari mit starken 
und schönen großen Bildern ihre Geschichte von Mut-
ter und Tochter, die erst durch eine außergewöhnliche 
Situation ganz die Situation der jeweils anderen be-
greifen können. Die Geschichte ist packend erzählt 
und berührt auch durch das starke Spiel der Darstelle-
rinnen. Gerade Swara Bhaskar als Chanda spielt mit 
sensibler Eindrücklichkeit eine junge Frau, die in 
grenzenloser Mutterliebe bereit ist, alles für ihre Toch-
ter zu tun und zu opfern. 

Ganz nebenbei – und ohne erhobenen Zeigefinger – 
erzählt der Film dabei auch von den realen Umstän-
den im bevölkerungsreichen Subkontinent Indien und 
den schwierigen Umständen der ärmeren Bevölke-
rungsschichten, die ihren Traum von einem besseren 
Leben nicht aufgeben, ihn aber nur unter erschwerten 
Bedingungen erfüllen können. Dies macht LEBE DEI-
NE TRÄUME zu einem Film, der mit Herz und Ver-
stand von wichtigen Themen erzählt und dem Zu-
schauer den Blick auf eine fremde Welt eröffnet. 
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