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Die Unglaublichen 2  

 

In Metroville sind Superhelden nicht gern gesehen und 
werden nach einem unglückseligen Vorfall sogar als 
illegal eingestuft. Eine Katastrophe für Helen und Bob, 
die als Elastigirl und Mr. Incredible gewohnt sind, die 
Menschheit zu retten. Als ein schwerreicher Tycoon 
die Welt davon überzeugen möchte, dass Superhel-
den doch wichtig sind, bittet er Helen um ihre Mithilfe. 
Als Elastigirl soll sie, mit einer Körperkamera ausge-
stattet, Heldentaten vollbringen, um die Superhelden 
zu rehabilitieren. Dies bedeutet allerdings auch, dass 
Bob sich um Haus und Kinder kümmern muss. Und 
während Violet pubertiert und Dashiell rebelliert, ent-
wickelt Baby Jack-Jack ganz plötzlich ebenfalls Su-
perkräfte. Nur dass er sie noch nicht ganz so gut kon-
trollieren kann. 

14 Jahre hat es gedauert, bis Disney Pixar die sympa-
thische Superheldenfamilie zurück auf die Leinwand 
bringt – und das Warten hat sich gelohnt. Dem Film 
von Brad Bird gelingt es, die Figuren in all ihren cha-
rakteristischen Merkmalen schon in den ersten Minu-
ten wieder vertraut wirken zu lassen. Gleichzeitig er-
zählt der Film eine eigenständige Geschichte, in der 
viele neue Figuren vorkommen und ein spannendes 
Abenteuer darauf wartet, gelöst zu werden. Natürlich 
gelingt das nur in familiärer Teamarbeit – eine Bot-
schaft, die bereits den ersten Film auszeichnete und 
auch hier wieder bestens funktioniert. Dass die Rollen 
innerhalb der Ehe einmal vertauscht werden und He-
len zeigt, was sie kann, während sich Bob auf unbe-
kanntem Terrain bei Haushalt und Kindererziehung 
beweisen muss, ist ein weiterer positiver Nebenas-
pekt. Mit exaktem Timing wandelt DIE UNGLAUBLI-
CHEN 2 von Abenteuer- und Actionszenen hin zu 
amüsanten kleinen Alltagsmomenten. Neben der 
handwerklich perfekten Animation und einer exzellen-
ten Synchronisation legt der Film besonderes Augen-
merk auf Story und Dialoge, wenn er die Figuren über 
das Superheldentum, die Macht der Medien und den 
Umgang mit Außenseitern sprechen lässt. Diese Sze-
nen bieten Tiefe und machen so DIE UNGLAUBLI-
CHEN 2 zu mehr als einem überzeugenden Animati-
onsspaß. Das neue Abenteuer aus dem Hause Disney 
Pixar ist Familienkino, das jedem etwas bietet. 
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