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American Honey  

 

 

In einem Müllcontainer suchen Star und zwei kleine 
Kinder nach Essen. Auf dem Weg nach Hause trifft die 
junge Frau eine Gruppe von Zeitschriftenverkäufern. 
Jake bietet Star an, sich ihnen anzuschließen. Und so 
lässt Star ihr altes Leben hinter sich, um zusammen mit 
der Gruppe von Jugendlichen quer durch das Land zu 
fahren.  

Das Geschäft der sogenannten Drückerkolonnen sorgt 
in den USA für Kontroversen. Die Anzahl an Meldungen 
über verprügelte Jugendliche, Mitarbeiter, die mitten im 
Nirgendwo ausgesetzt werden, hierarchische Struktur-
gliederung nach Verkaufszahlen und Diebstähle durch 
die Verkäufer häufen sich. Regisseurin Andrea Arnold 
thematisiert all diese Dinge in ihrem Film, schafft es 
aber dennoch, eine romantische Darstellung aus der 
Sicht der Hauptdarstellerin zu inszenieren und den Zu-
schauer so auf einen einzigartigen Roadtrip zu entfüh-
ren, unterstützt von dem passenden Soundtrack. Ob in 
dem engen Bus, mit dem die Jugendlichen durch das 
Land fahren oder bei den nächtlichen Partys - die Ka-
mera bleibt immer und konsequent bis zum Ende dicht 
an Star. In Zusammenspiel mit der verwendeten Hand-
kamera und dem dokumentarischen Stil wird dabei 
ständig ein ,,dabei sein‘‘ suggeriert, bei dem der Zu-
schauer das komplette Geschehen hautnah erlebt. Be-
sonders eindrucksvoll zum Einsatz kommt diese Ästhe-
tik bei den Fahrten und der Interaktion zwischen den 
Jugendlichen. Viele Darsteller allen voran die großartige 
Sasha Lane sind Laien. Gerade deswegen wird die Au-
thentizität, die ein Film wie dieser verlangt, perfekt er-
reicht. Gleichzeitig wird auch das Land porträtiert.  

AMERICAN HONEY ist ein außergewöhnliches und 
intensives Porträt einer Gruppe Jugendlicher und 
gleichzeitig einem ganzen Land, verpackt als mitreißen-
der und stimmungsvoller Roadtrip. 
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