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The Sun Is Also a Star  

 

Natasha will Datenanalystin werden. Denn Daten sind 
rational, sie sind verlässlich, sie sind Fakten. Und diese 
Fakten will sie studieren, in New York, wo sie sich zu-
hause fühlt. Doch genau das soll sie bald nicht mehr 
dürfen, denn ihre Familie soll nach Jamaica abgescho-
ben werden. Nur ein Tag bleibt Natasha, um mit der 
Hilfe eines Anwalts genau das zu verhindern. Ausge-
rechnet an diesem Tag begegnet Natasha einem jungen 
Mann namens Daniel, der sich sofort unsterblich in sie 
verliebt. Natürlich will Daniel alles daran setzen, dass 
Natasha sich auch in ihn verliebt. Auch wenn Natasha 
an so etwas wie Verlieben nicht glaubt. Daniel aber 
weiß, dass er Natasha überzeugen kann. Alles, worum 
er sie bittet, ist ein einziger Tag. 

Die Vorlag für THE SUN IS ALSO A STAR von Regis-
seurin Ry Russo-Young liefert die gleichnamige Jugend-
romanvorlage von Nicola Yoon. Dass die Geschichte 
um zwei junge Menschen, die nur einen gemeinsamen 
Tag miteinander verbringen können, so sehr berührt und 
begeistert, liegt auch an den überzeugenden Jungdar-
stellern Yara Shahidi und Charles Melton, die mit ihren 
frischen Gesichtern wie geschaffen dafür sind, für die 
Zielgruppe der jungen Zuschauer Identifikationspotenzi-
al zu entwickeln. Zusammen mit Natasha und Daniel 
begibt sich der Zuschauer auf eine Reise durch New 
York und entdeckt das vibrierende Leben in einer Stadt, 
die von dem Miteinander der Kulturen und der Men-
schen lebt. Kamera und Montage fangen die Stad-
timpressionen geschickt ein, über allem liegt ein be-
schwingter Soundtrack. Die Themen sind dabei hochak-
tuell: Migranten, die ihre Heimat in der Fremde neu defi-
nieren müssen, die nachwachsende zweite und dritte 
Generation der Einwanderer auf der Suche nach einer 
eigenen Identität, das Streben nach Sicherheit und die 
Angst vor der Willkür der Behörden – das sind wichtige 
Themen, die der Film miterzählt, doch nie pädagogisch 
aufdrängt. 

Denn allem voran ist THE SUN IS ALSO A STAR eine 
Liebesgeschichte. Die mit Leichtigkeit und sehr viel Herz 
berührt und bewegt. Und mit einem ungewöhnlichen 
Happy End überrascht. 
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