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DIE TOCHTER DER SONNE (CUIDANDO AL SOL) 

Bolivien/Spanien/Deutschland 2021  

84 Min. 

Regie: Catalina Razzini 

Genre: Realfilm, Coming-of-Age 

FSK 0 beantragt 

Empfohlen ab 8 Jahren 

 

Kurzinhalt 

Die zehnjährige Lucia lebt mit ihrer Familie auf der bolivianischen Sonneninsel im 

Titicacasee, hoch in den Anden. Um Geld zu verdienen, muss ihr Vater die Insel verlassen 

und in der Stadt von La Paz Arbeit finden. Von diesem Tag an wartet Lucia sehnsüchtig auf 

seine Rückkehr, denn mit ihm versteht sie sich einfach gut. Dafür gerät sie immer häufiger 

mit ihrer strengen Mutter aneinander, weil sie ihre Pflichten vernachlässigt oder unabsichtlich 

das Baby zum Weinen bringt. Irgendwie scheint Lucia alles nur noch falsch zu machen! So 

oft wie möglich schaut sie aufs Wasser des Sees und hält Ausschau. Oder sie streift mit ihrer 

fröhlichen kleinen Schwester Mari und dem weißen Alpaka „Panchito“ über die Insel – immer 

auf der Suche nach hübschen Kieselsteinen und anderen Ideen, die sie den Tourist*innen 

verkaufen können. Diese „gringos“ kommen in Booten zur Sonneninsel. Sebastian, Lucias 

Mitschüler, führt sie zu den Inka-Ruinen und erzählt ihnen die berühmte Insel-Legende vom 

Sohn der Sonne. Auch wenn Sebastian eigentlich ein „Esel“ ist, ist er es, der Lucia hilft, die 

lange Zeit des Wartens durchzustehen – und schließlich ihre eigene Legende zu 

schreiben … 

  

Wissenswertes 

 Regiedebüt der bolivianischen Filmemacherin Catalina Razzini 

 Catalina Razzini wurde durch die zufällige Begegnung mit zwei jungen Mädchen auf der 

Sonneninsel zu der Geschichte inspiriert, die sie mit TOCHTER DER SONNE 

geschrieben und verfilmt hat 

 Der Filmtitel (im Original „Cuidando al sol“ = „Hüter der Sonne“) spielt auf die Legende 

der Sonneninsel an, die als Ursprungsort der Inka-Kultur gilt 

 Grandiose Landschaftsaufnahmen und eine berührende Geschichte vermitteln Eindrücke 

vom Leben der indigenen Menschen auf dem Titicacasee 
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 Die Vater-Tochter-Geschichte um Erwartungen, Enttäuschungen und Entwicklungen ist 

eine von insgesamt dreien im Programm des Kinderfilmfests München 2022  

(COMEDY QUEEN, WILD ROOTS)  

 

Kernthemen und Stichworte  

Bolivien, Titicaca-See, Isla del Sol/Sonneninsel, La Paz  

Natur, Naturverbundenheit, Insel- und Landleben 

Indigene Völker, Aymara, Inka-Kultur, Legenden und Traditionen 

Tourismus, Kunsthandwerk, Lebensunterhalt 

Alpaka, Totoraschilf 

Familie, Rollen, Erwartungen, Konflikte, Krisen  

Freundschaft, Unterstützung 

Veränderungen, Pubertät 

Identitätsfindung, Emanzipation, Eigenständigkeit, Stärke 

 

 

Anregungen für die Vor- und Nachbereitung des Filmbesuchs 

 

Vor dem Filmbesuch geben ein Atlas, ein Globus oder eine (digitale) Weltkarte Auskunft 

darüber, wo Bolivien eigentlich liegt und wie weit entfernt von Deutschland (ca. 10.500 km).  

Eine sehr weite Reise, die wir mit dem Film machen! 

 

Wir besuchen Lucia und ihre Familie auf der Isla del Sol, der sagenumwobenen Sonneninsel 

auf dem ebenso mythischen Titicaca-See. Sowohl zum See als auch zur Insel gibt es viele 

erstaunliche und faszinierende Aspekte zu entdecken, vor oder nach dem Film.  

Enzyklopädien wie Wikipedia, auf Südamerika spezialisierte Reiseanbieter oder die Website 

der bolivianischen Botschaft in Deutschland (http://www.bolivia.de) helfen weiter. 

 

Schon gewusst? 

 Der Titicacasee zählt zu den größten Seen Südamerikas und ist mehr als 15 x so groß 

wie der Bodensee 

 Der Gebirgssee liegt 3.812 m über dem Meeresspiegel und ist im Durchschnitt 107 Meter 

tief 

 Durch ihn hindurch verläuft die Grenze zwischen Peru und Bolivien in den Anden 

 Auf dem See existieren ca. 40 bis 50 schwimmende Inseln aus Totora-Schilf, die von den 

Ureinwohnern, den Urus („Seemenschen“), gebaut wurden 

 Das Totora-Schilf ist ein vielseitiger Werkstoff. Aus ihm werden Boote, Hütten und 

kunstvolle Handarbeiten gefertigt – und besagte „schwimmende Dörfer“ 

 Neben der Sonneninsel gibt es auf dem See auch eine Mondinsel 

 Auf der Sonneninsel leben nur etwa 2.000 Menschen. Diese sind überwiegend 

Angehörige der indigenen Gemeinschaft der Aymara 

 Die Sonneninsel gilt als Wiege der Inka-Kultur. Der Legende nach schickte der 

Sonnengott Inti seine Kinder auf die Erde. Sein Sohn, der erste Herrscher der Inka, soll 

die Erde genau dort, auf einem Felsen der Sonneninsel betreten haben 

 

Die Legende vom Sohn der Sonne kennt jedes Kind auf der Sonneninsel, aber in 

verschiedenen Versionen. Im Film erzählen Lucia, ihr Vater und Sebastian unterschiedliche 

Details der Geschichte: Da gibt es das Unterwassermonster, die schlangenartige Asiru, die 

https://www.filmfest-muenchen.de/de/kinderfilmfest/filme/?q=Kinderfilmfest&datum=&zeit=&ort=&reihe=&land=Bolivien&land=Ungarn&s=title
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Eifersucht des Sees, den Zutritt zur Unterwasserstadt gewährenden Stein und natürlich den 

Sohn der Sonne, dessen Rückkehr den Menschen auf der Insel Licht, Glück und Stärke 

bringen soll.  

Mit ihrer eigenen Version der Legende, in welcher der Sohn der Sonne zwei Töchter hat, 

tröstet Lucia ihre kleine Schwester Mari, die natürlich auch ihren Papa vermisst.  

 

 Gelingt es uns gemeinsam, die Legende nachzuerzählen? Mit allen Details, an die 

wir uns aus dem Film erinnern – oder mit neu ausgedachten Elementen 

 Kennt jemand eine andere Legende, eine Sage oder ein Märchen? 

 

In den Panorama-Aufnahmen, die den schier endlosen See und die felsig-karge Insel aus 

großer Entfernung einfangen, sind die Menschen oft nur ganz klein im Bild. Auch Alpaka 

„Panchito“ wird zum weißen Wattebausch, und die bunten Kleider der Schwestern werden 

für unsere Augen zu leuchtenden Farbtupfern. 

Aber ist vielleicht auch unseren Ohren etwas besonderes beim Film“schauen“ aufgefallen? 

Genau! Es gibt nur ganz wenig Filmmusik. In den meisten Szenen sind nur die natürlichen 

Umgebungsgeräusche zu hören. Auf der Insel, auf der es keine Autos und nur wenige 

Menschen gibt, ist das vor allem der Wind – in den Blättern, den Gräsern und auf dem 

Wasser. So wird die Stille, die über der Insel liegt, „hörbar“.  

Und noch etwas geschieht:  

Die Zeit vergeht in der Stille scheinbar langsamer.  

Was bewirkt dieses „Fehlen“ von Musik oder einer lauten Geräuschkulisse, gepaart mit  

langen, ruhigen Kameraeinstellungen? 

Mit diesen filmischen Mitteln 

 Wird der Lebensrhythmus auf der Insel vermittelt  

 können wir Lucias langes Warten miterleben. Auf diese Weise können wir uns in 

Lucia hineinversetzen und nachfühlen, wie sehr sie ihren abwesenden Vater vermisst  

 

So paradiesisch die Sonneninsel ist, gibt es dort leider nicht ausreichend Möglichkeiten, um 

Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren. Deshalb muss Lucias Vater zum Arbeiten in 

die ferne Stadt La Paz – wie viele andere auch.  

Es ist üblich, dass Kinder größere Aufgaben im Haushalt übernehmen und auch zum 

Lebensunterhalt beitragen. Wenn Lucia nicht in der Schule ist, soll sie ihrer Mutter dabei 

helfen, die traditionell aus Alpakawolle oder Totoraschilf hergestellten Figuren an 

Tourist*innen zu verkaufen. Mari, noch im Vorschulalter, muss kochen lernen, weil die Mutter 

dafür bald keine Zeit mehr haben wird. Außerdem kümmern sich die beiden Schwestern 

liebevoll um ihr Alpaka „Panchito“, das fast schon zur Familie gehört.  

 

Schon gewusst?  

 Alpakas sind eine domestizierte Kamelart, die in den Anden zuhause ist – also auch auf 

der Sonneninsel 

 Sie werden vor allem wegen ihrer üppigen Wolle gehalten 

 … und Panchito außerdem wegen seiner Qualitäten als Fotomodell! 😊 
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Wie es bei Inseln nicht anders zu erwarten ist, spielen Boote eine wichtige Rolle.  

Achten wir einmal darauf, in welcher Weise Boote in der Geschichte vorkommen und was sie 

bedeuten! 

 aus Totoraschilf gefertigte kleine Kunstwerke (Souvenirs) 

 die historischen Boote, von denen im Schulunterricht die Rede ist 

 das Boot, das Lucias Vater von der Insel weggebracht hat 

 die Touristenboote, die am Bootsteg anlegen 

 Lucias eigenes, reparaturbedürftiges Boot 

 


