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WEATHERING WITH YOU  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Bist du auch glücklich, wenn die Sonne scheint? Die Menschen im Anime WEATHE-

RING WITH YOU können nur von der Sonne träumen, denn es regnet und regnet und 

regnet …                                            

Hodaka ist ein 16-jähriger mutiger und selbständiger Junge, der von zuhause nach 

Tokio abhaut, um zum Licht zu kommen. Dort trifft er auf das Sonnenscheinmädchen 

Hina, die mit ihrem jüngeren Bruder Nagi alleine in Tokio lebt und sich um ihn küm-

mert. Hodaka und Hina entwerfen eine Geschäftsidee, bei der Hina bei besonderen 

Anlässen die Sonne scheinen lässt, um die Menschen glücklich zu machen und dabei 

Geld zu verdienen. Aber was passiert, wenn diese Kraft, das Wetter zu verändern, zu 

oft von Hina genutzt wird?  

Die Themen des Films sind Wetter und Menschheit, Armut und Jobsuche, Freund-

schaft und Liebe. Wir waren überrascht, wie berührend und stimmungsvoll ein Ani-

me sein kann. Besonders gefallen haben uns die Animationen der Stadt und die de-

tailreichen, schönen Zeichnungen im Film. Auch die Reflektionen der Sonne oder des 

Feuerwerks in den Fenstern sind beeindruckend realistisch animiert. Wir finden die 

Details in den einzelnen Bewegungen sehr gut ausgearbeitet. Viele von uns hatten 

Schwierigkeiten, gleich in die Geschichte einzutauchen, weil es zu viele offene Fra-

gen gibt, die erst spät im Film kurz beantwortet werden. Die Geschichte wird sehr 

langsam erzählt und ist sehr umfangreich mit vielen Gegensatzpaaren: Sonne-Regen, 

actionreich–langsam, realistisch-fantasievoll, mutig-schüchtern. Wir empfehlen den 

Film ab 10 Jahren, weil es spannende Actionszenen und Gewaltszenen gibt. Eigent-

lich ist es ein Jugendfilm, weil es um das Erwachsenwerden geht und um die erste 

Liebe. Vor allem Jugendliche, die wenige Anime kennen, sollten sich den Film an-

schauen. (Textausschnitt Erfurt) 

 

  

Japan, 2019 

Regie: Makoto Shinka 

FSK: 6 

JFJ: Ab 10 Jahren 

Laufzeit: 111 min  

 

 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 romantisch:      

traurig:      

fantasievoll:      

berührend:      

langsam:       


