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NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Das US-amerikanische Drama NIEMALS SELTEN MANCHMAL IMMER zeigt 

einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben der 17-jährige Autumn, die 

ungewollt schwanger ist und abtreiben will. Sie verheimlicht dies 

vor ihren Eltern, ohne deren Erlaubnis jedoch eine Abtreibung in 

ihrer Heimat Pennsylvania nicht möglich ist. Nur Autumns Cousine 

Skylar entdeckt ihr Geheimnis und gemeinsam reisen die Mädchen 

nach New York, um dort die Abtreibung vornehmen zu lassen. 

 

Der Film setzt auf eine starke Bildsprache und führt den Zuschauer 

auf diese Weise nah an die Hauptfiguren heran. Die Kamera beglei-

tet die Mädchen dynamisch durch das nächtliche New York und 

transportiert ihre Emotionen durch zahlreiche Nah- und Detailauf-

nahmen. Mit einer langsamen Schnittfolge und einer ruhigen Ton-

gestaltung, die auch stillen Momenten Raum gibt, wird eine harmo-

nische Atmosphäre geschaffen. Die Schauspielerinnen verkörpern 

ihre Rollen glaubhaft und realistisch. So bleibt der Zuschauer nah an 

der Gefühlswelt der Mädchen und erlebt das Geschehen aus ihrer 

Perspektive. Zentrale innere Entwicklungen werden in einigen 

Passagen durch symbolische Handlungen, wie etwa der Verände-

rung des äußeren Erscheinungsbildes, dargestellt. Der Handlungs-

verlauf ist immer chronologisch angeordnet. In einer Reduzierung 

verkürzt er jedoch die erzählte Zeit, indem er sich auf die wesentli-

chen Momente konzentriert. Zentrales Thema des Films ist der Um-

gang mit einer ungewollten Schwangerschaft, der Entscheidung und 

den Konsequenzen, die damit zu treffen sind. Der Film nimmt dabei 

keine direkte Position ein, sondern betont, dass es wichtig ist, dass 

die junge Frau selbst die Entscheidung trifft. Er dokumentiert ein 

Einzelschicksal, lässt aber auch Raum für eigene Überlegungen. 
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FSK: 6 
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 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 dramatisch:      

berührend:      

interessant:      

realistisch:       

relevant:       


