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Phantastische Tierwesen –
Dumbledores Geheimnisse
Professor Albus Dumbledore weiß, dass der mächtige
dunkle Zauberer Gellert Grindelwald die Kontrolle über
die magische Welt an sich reißen will. Da er ihn allein
nicht aufhalten kann, schickt er den Magizoologen Newt
Scamander und eine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggel-Bäcker auf eine
gefährliche Mission, bei der sie auf alte und neue fantastische Tierwesen treffen – und mit Grindelwalds wachsender Anhängerschaft aneinandergeraten. Doch je näher sich die Feinde kommen, desto klarer wird auch, dass
die beiden mächtigen Zauberer ein großes Geheimnis
aus ihrer Vergangenheit verbindet.
Bereits die ersten Minuten des Kino-Abenteuers stellen
eindrücklich unter Beweis, wie meisterhaft die Macher*innen dieses magischen Universums eine Welt der Illusion
erschaffen, die sich absolut real anfühlt. Da gibt es skurrile Gestalten, unwirklich anmutende Landschaften und
scheinbar grenzenlose Freiheiten der Fantasie. Und doch
greift der Film, für den erneut David Yates die Regie übernommen hat, auch zeitlos relevante Themen auf, die von
einem starken Drehbuch und einem exzellenten Ensemble glaubhaft getragen werden. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen demjenigen, der zerstören, und demjenigen, der bewahren und schützen will:
das ist die zentrale Auseinandersetzung des Films zwischen Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald. Neben
den routiniert aufspielenden Eddie Redmayne als besonnener Held Newt Scamander, Dan Fogler als jovial gutmütiger Muggel-Bäcker Jacob Kowalski und vielen weiteren mit Esprit aufspielenden Darsteller*innen sind es in
diesem Teil vor allem Jude Law als Dumbledore und
Mads Mikkelsen als Grindelwald, die mit ihrer Leinwandchemie in ihren Bann ziehen. Mit diesem Film gelingt ein
mitreißender Mittelteil der Pentalogie, die lose Fäden der
Vorgänger aufgreift und am Ende neue Erzählfenster öffnet.
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