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Zu Herzen gehendes romantisches Drama nach dem 
gleichnamigen Bestseller über eine mysteriöse Seele 
namens „A“, die jeden Tag in einen anderen Körper 
schlüpft – und sich hoffnungslos in ein gleichaltriges 
Mädchen verliebt. 

Im Grunde sollte sich Rihannon freuen. Ihr Freund 
Justin ist sonst nie so nett. Normalerweise ist er ab-
weisend, macht auf cool und lässt Rihannon nicht an 
sich ran. Doch auf einmal hört er ihr zu, ist liebens-
würdig und widmet ihr seine ganze Aufmerksamkeit. 
Aber am nächsten Tag ist Justin wieder der Alte. Da-
für lernt sie eine neue Mitschülerin kennen, die nur 
noch Augen für sie hat. Am nächsten Tag dann ist es 
wieder eine andere Person, zu der Rihannon sofort 
eine Verbindung spürt. Und als sich dann eines Tages 
ein Mädchen zu ihr setzt und ihr erzählt, es sei eine 
Seele namens „A“, die jeden Tag in eine andere Per-
son schlüpfe, traut Rihannon ihren Ohren nicht. Und 
doch kann sie nicht anders als sich Hals über Kopf in 
„A“ zu verlieben. Doch wie liebt man jemanden, von 
dem man am nächsten Morgen nicht weiß, wie er 
aussieht? Oder wo er sich genau befindet?  

LETZTENDLICH SIND WIR DEM UNIVERSUM EGAL 
ist die Verfilmung des gleichnamigen erfolgreichen 
Jugendromans von David Levithan, der im Jahr 2015 
den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Statt einer 
langen Einführung wird der Zuschauer direkt mit 
Rihannon, die von der Neuentdeckung Angourie Rice 
erfrischend natürlich und sympathisch dargestellt wird, 
in die Geschichte „geworfen“. Zusammen mit ihr er-
kundet man das Geheimnis rund um „A“ und sieht 
dieses Wesen, welches in immer neue Körper 
schlüpft, mit ihren Augen. Das Wundervolle an „A“ ist 
dabei die herrlich lebensbejahende Einstellung. 
LETZTENDLICH SIND WIR DEM UNIVERSUM EGAL 
ist ein romantisches Drama, von dem man sich nicht 
nur als junger Zuschauer im Kino davontragen lassen 
kann. 
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