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Brooklyn – Eine Liebe  
zwischen zwei Welten 

 

 

 

Irland in den 1950er Jahren: auf der Suche nach einer 
beruflichen Perspektive beschließt die junge Eilis ihre 
Familie und Heimat zu verlassen, um in Amerika eine 
bessere Zukunft für sich zu finden. Im New Yorker 
Stadtteil Brooklyn angekommen, ist Eilis ihr neuer 
Lebensmittelpunkt trotz einer guten Arbeit in einem 
edlen Kaufhaus zunächst fremd, inmitten der pulsie-
renden Metropole fühlt sie sich einsam. Ein neuer Le-
benshorizont öffnet sich, als sich Eilis in den Italiener 
Tony verliebt und gemeinsam mit ihm die neue Heimat 
entdeckt. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer: 
ein Schicksalsschlag bringt Eilis zurück nach Irland 
und stellt sie dort vor eine große Entscheidung: Soll 
sie in dem Land bleiben, in dem ihre Wurzeln liegen 
und wo sie gebraucht wird oder nach New York zu-
rückkehren, um mit Tony zusammen neue Wurzeln zu 
schlagen?  

Wie auch die gleichnamige Romanvorlage von John 
Crowleys Film zeigt das von Nick Hornby adaptierte 
Drehbuch große Gefühle und spart dennoch nicht die 
harten Realitäten des damaligen Alltags aus: Die trost-
lose wirtschaftliche Lage Irlands, die zu einer Emig-
rantenwelle führte wird ebenso thematisiert wie die 
Isolation der Neuankömmlinge im verheißungsvollen 
Amerika und die innere Zerrissenheit der Menschen, 
die zwischen alter und neuer Heimat stehen. Auch 
Setting, Maske und Ausstattung sind hier Teil der 
überzeugenden Gestaltung, ebenso wie eine Kamera, 
die sowohl die aufregende pulsierende New Yorker 
Szenerie als auch die ländliche Umgebung des iri-
schen Dorfes einfängt.  

Der Film lädt den Zuschauer mit seinen großen Emo-
tionen, seinen wunderschönen Aufnahmen und seinen 
gelungenen Dialogen ein, ihr dabei zu folgen. 
BROOKLYN ist berührendes Kino fürs Herz. 
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