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The lives of four men intersect briefl y in the city of Los Angeles. Taka-
shi, a Japanese hit-man who wakes up from a four-year coma, moves 
to California to escape mysterious traumatic memories. He strikes an 
unusual friendship with Blake, the hotel manager who still mourns the 
loss of his wife to an affair he ended up regretting. Meanwhile, Julio, 
an illegal immigrant who works at an Indian restaurant to provide 
for his wife and kid back in Mexico, befriends Guy, a young British 
backpacker who lives off his estranged father’s ATM card and sleeps 
with any girl who crosses his path. The fi lm intercuts between the 
blossoming of these two friendships. Julio and Guy hustle for day-to-
day survival and forge dreams of a better future, but after Julio steals 
Guy’s passport and sells it for a grand, not only their friendship is at 
stake but also their lives.

Los Angeles 2005. In einem Hostel kreuzen sich die Schicksale von 
vier Männern. Unter ihnen der Japaner Takashi – ein Killer, der nach 
vier Jahren aus dem Koma erwacht ist und nach Kalifornien zieht, 
um seinen traumatischen Erinnerungen zu entfl iehen. Er freundet sich 
mit Hotelmanager Blake an, der nicht darüber hinwegkommt, dass 
er mit einem Seitensprung seine Ehe zerstört hat. Unter den Gästen: 
der illegal in die USA eingewanderte Mexikaner Julio, der Geld für 
seine Familie verdienen muss, und der sorglose Backpacker Guy aus 
England mit abgelaufenem Visum, der dank der Kreditkarte seines 
Vaters überleben kann und mit jedem Mädchen schläft, das seinen 
Weg kreuzt. Vereint sind sie alle auf der Suche nach dem Glück. Als 
Julio Guys Pass stiehlt, um ihn zu verkaufen, stehen nicht nur Freund-
schaften auf dem Spiel. Preisgekröntes und absolut sehenswertes 
Regiedebüt.

Drehbuch: Mun Chee Yong, Kamera: Gavin Kelly, Schnitt: 
Azhar Ismon, Produktion: Singapore Film Commission, Big 
Machine Films, Hollywood Untitled See, Produzent: Delon 
Tio, Darsteller: Eric Mabius, Will Yun Lee, Erick Avari, Kon-
takt: media luna new fi lms 

Mun Chee Yong, geboren in Singapur, studierte erst in Lon-
don Ökonomie und arbeitete danach als Fernsehjournalis-
tin wieder in ihrer Heimat. Für ihre Doku-Serie EXTRAOR-
DINARY PEOPLE erhielt sie den Asiatischen Fernsehpreis. 
1999 zog sie nach Los Angeles, um dort Filmproduktion, 
Regie und Kamera  zu studieren. Ihr Abschlussfi lm 9:30 
gewann auf Festivals viele Preise. WHERE THE ROAD 
MEETS THE SUN ist ihr Spielfi lmdebüt.

Filmografi e 
2001 KEONG, 2002 B-STREET; JUN & XIN, 2004 9:30 (al-
les Kurzfi lme), 2011 WHERE THE ROAD MEETS THE SUN

Auszeichnungen 
Preis für die beste Regie und den besten Nebendarsteller 
sowie Spezialpreis der Jury (WorldFest Houston, USA 
2011)

WHERE THE ROAD MEETS THE SUN

von Mun Chee Yong

USA/Singapur/Indonesien 2011 35 mm 93 Min. engl. OF


