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Fantastische Filme

Don’t Look Up (2021)
Von Christof Berger Foto: Filmstill, zVg.

Es ist die wohl durchgeknallteste Science-Fic-
tion- und Katastrophenfi lm-Parodie seit Tim Burtons 
«Mars Attacks!» von 1996. Aber ist es denn wirklich 
eine Satire? Denn was wir hier auf der Leinwand oder 
dem Bildschirm an schierem Wahnsinn zu sehen be-
kommen, haben wir bei aller Absurdität in den letzten 
Monaten und Jahren in ähnlicher Form in realo mit-
erlebt. Die Ausgangslage der Story ist nicht gerade 
neu: Astronomiedoktorandin Kate Dibiasky (Jennifer 
Lawrence) entdeckt einen unbekannten Kometen. 
Einen mit gegen 10 Kilometer Durchmesser ziemlich 
grossen Kometen. Die Freude über die Entdeckung 
weicht allerdings schierer Panik, nachdem ihr Profes-
sor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) die Flugbahn 
des Kometen berechnet hat, was zweifelsfrei ergibt, 
dass dieser Brocken von der Grösse des Mount Eve-
rest fadengerade auf die Erde zurast und in sechs 
Monaten und 14 Tagen mit einer Sprengkraft von 
einer Milliarde Hiroshima-Bomben sämtliches Leben 
auf der Erde auslöschen wird. Die Forscher melden 
ihre Beobachtung dem «Planetary Defense Coordi-
nation Offi ce» (diese Behörde existiert tatsächlich in 
den USA), und da man dort zu denselben Schlüssen 
kommt, werden die Forscher umgehend im Weissen 
Haus vorstellig.

Dort lässt man sie vorerst ziemlich lange warten. 
Dann erhalten sie eine 20-Minuten-Audienz bei der 
trumpigen US-Präsidentin Janie Orlean (Meryl Streep) 
und ihrer Entourage. Heraus kommt: Das Timing des 
Kometen sei schlecht wegen der bevorstehenden Mid-
term-Wahlen. Man habe bereits viele Weltuntergangs-
sitzungen hinter sich und man wolle zuerst Ruhe be-
wahren und sondieren.

Später unternimmt die Regie-
rung dann doch noch einen An-
lauf, Raketen ins All zu schicken, 
um den Kurs des Kometen abzu-
lenken, bricht diese Übung aber 
alsbald ab. Denn da ist noch Peter 
Isherwell (Mark Rylance), Chef des 
Hightech-Konzerns BASH, der di-
rekten Zugang zum Weissen Haus 
hat und der es schade fi ndet, den 
Kometen an der Erde vorbeirasen 
zu lassen, weil dieser viele seltene 
Rohstoffe enthalten würde, die 
man ausbeuten sollte. Er schlägt 
eine eigene Mission vor, nämlich 
den Kometen in Stücke zu spren-
gen und diese auf die Erde regnen 
zu lassen. Blöderweise funktio-
niert das dann leider nicht, und alle 
Chancen, das Unheil abzuwenden, 
sind vertan.

Gleichzeitig wird die Frage, ob 
es den Kometen tatsächlich gebe, 
zum Politikum. Präsidentin Janie 
Orlean persönlich führt die «Don’t 
Look Up»-Kampagne an, Randall 
Mindy legt sich für «Just Look Up» 
ins Zeug. Begleitet wird das Ganze 
von einem veritablen Krieg in den 
sozialen Medien, während das 
Schicksal seinen Lauf nimmt.

Regisseur Adam McKay hatte 
den Film noch vor der Covid-

Pandemie konzipiert und damit 
aber bereits die ganzen Corona-
Leugner-Demos vorweggenom-
men.

Dass das rechtsbürgerliche 
Feuilleton den Film nicht mochte 
und dessen Rezensenten umge-
hend in den Verteidigungsmodus 
schalteten, ist ein untrüglicher 
Hinweis darauf, dass der Film den 
wunden Punkt wohl ziemlich ge-
nau trifft. Klar: Ein Killerkomet 
ist nicht die Klimaerwärmung und 
auch keine Pandemie. Wie die Ge-
sellschaft aber – auch bei uns – mit 
Krisen umzugehen pfl egt, refl ek-
tiert diese Farce leidlich gut.

«Don’t Look Up», USA 2021, 138 Minuten. 

Regie und Drehbuch: Adam McKay; 

Kamera: Linus Sandgren; Schnitt: Hank 

Corwin; Musik: Nicholas Britell. Mit: 

Leonardo DiCaprio (Dr. Randall Mindy), 

Jennifer Lawrence (Kate Dibiasky), Meryl 

Streep (Präsidentin Janie Orlean), Cate 

Blanchett (Brie Evantee), Rob Morgan (Dr. 

Teddy Oglethorpe), Jonah Hill (Jason Orle-

an), Mark Rylance (Peter Isherwell), Tyler 

Perry (Jack Bremmer), Timothée Chalamet 

(Yule), Ron Perlman (Benedict Drask), 

Ariana Grande (Riley Bina), Kid Cudi (DJ 

Chello) ... Der Film ist eine Netflix-Pro-

duktion und kann dort gestreamt werden.


