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Jurassic World:                      
Ein neues Zeitalter 

  

    

  
Seit den Ereignissen in Isla Nubar leben die Dinosaurier 
frei auf dem Festland. Inmitten der Menschen. Eine 
Koexistenz scheint möglich. Doch als wilde 
Riesenheuschreckenhorden marodierend über die 
Weizenfelder ziehen und sich noch andere urzeitliche 
Gefahrenquellen auftun, müssen sich neue und alte 
Held*innen zusammentun, um Schlimmeres zu 
verhindern. Der Abschluss der neuen Jurassic-Trilogie 
ist eine packende und mitreißende Verbeugung vor den 
Vorgängerfilmen und bietet neben jeder Menge Dino-
Action auch viele hochaktuelle Zeitbezüge. 
 
Seit 1993 verbreiten nun schon die Dinosaurier, die als 
biologische DNA-Experimente begannen, ihren 
Schrecken auf der Kinoleinwand. Was könnte also 
besser als Abschluss der neuen Trilogie geeignet sein 
als zu den Anfängen zurückzukehren, die damals den 
Startstoß für ein weltweites Kinophänomen gesetzt 
haben? Die Macher*innen rund um Regisseur Colin 
Trevorrow machen genau das, indem sie die Held*innen 
der neuen Trilogie mit den ikonischen Held*innen des 
allerersten Teils der alten Trilogie zusammenbringen. 
Diese explosive und höchst unterhaltsame Mischung, 
wenn Chris Pratt als Dino-Dompteur auf den ewigen 
Zyniker Ian Malcolm trifft und wenn sich Laura Dern und 
Sam Neill nach all der Zeit wiederbegegnen, um sich 
erneut auf die Spuren der mächtigen Urtiere begeben, 
macht deutlich, wie sehr all die verwobenen 
Handlungsstränge ineinander greifen. Dabei setzt die 
Handlung kurz nach Ende des zweiten Teils an, ein 
geschickt verpacktes Recap lässt auch 
Neueinsteiger*innen gut in die Handlung kommen. Die 
Actionszenen und die Dinosaurier-Sequenzen sind 
gewaltig und beeindruckend und die Locations 
abwechslungsreich. Für Fans der Reihe sind zahlreiche 
liebevolle Easter Eggs als Verweise auf die ersten Filme 
versteckt, die es lohnen, ganz genau hinzusehen. 
 

 

 Science-Fiction, Spielfilm, Action, Abenteuerfilm 
USA 2022 

 
 

 Regie: Colin Trevorrow 

Darsteller*innen: Bryce Dallas Howard, 
Chris Pratt, Jeff 
Goldblum, Laura Dern 
u.a. 

 Länge: 147 Minuten 

 FSK: 12  

  
 

 


