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Sully  

 

Der 15. Januar 2009. US-Airways Flug 1549. Der erfah-
rene Flugkapitän Chesley Sullenberger, genannt „Sully“, 
und sein Kopilot starten ihren Flug in La Guardia. Minu-
ten später zerstört die Kollision mit einem Vogel-
schwarm beide Triebwerke. Von der Flugsicherung er-
tönt die Freigabe für die Rückkehr nach La Guardia. 
Doch Sully weiß: Dafür ist keine Zeit. Alles was bleibt, 
ist eine Notwasserung. Und tatsächlich gelingt das Un-
fassbare. Der Airbus landet auf dem Hudson River, alle 
155 Menschen an Bord überleben. Die Flugsicherheits-
behörde hinterfragt jedoch Sullys Entscheidungen, die 
ihn in den Medien längst zum „Held vom Hudson“ ge-
macht haben.  

In SULLY erzählt Regisseur Clint Eastwood nicht nur die 
unglaublich anmutende Geschichte der Notwasserung 
auf dem Hudson River nach, sondern er porträtiert auch 
den Helden dieser Geschichte auf sensible, ruhige und 
kluge Art und Weise. Denn während sich der Hype einer 
medialen Berichterstattung und die unangenehmer wer-
denden Nachfragen der Behörde wie ein Unwetter über 
Sully zusammenziehen, wirkt er selbst zurückhaltend 
und nachdenklich. Tom Hanks spielt Sully als sich selbst 
stets hinterfragenden Zweifler, der an Panikattacken 
und Angstvisionen leidet. Hanks erscheint als Idealbe-
setzung für Sully: empathisch, dennoch zurückhaltend, 
ein Mann von nebenan, dem man all die Sorgen und 
Zweifel abnimmt, die man selbst hätte – und dem man 
doch von Anfang an vertraut. Die Bilddramaturgie von 
Tom Sterns Kamera ist exakt und in jedem Bild perfekt 
durchkomponiert. Auch die Dialoge sind auf den Punkt 
und in ihrer Reduzierung effizient. Die Höhepunkte des 
Films sind die Verhöre, in denen, einem Gerichtsfilm 
ähnlich, Sully seine getroffenen Entscheidungen unter-
mauern kann, und die Notwasserung selbst.  

SULLY ist ein stilles und doch packendes Drama über 
Heldentum, Verantwortung, Schuld und Mut, das be-
wusst macht, eines nie zu vergessen: den menschlichen 
Faktor.  
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