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Der Marsianer - 
Rettet Mark Watney 

 

 

 

Während ein gewaltiger Sandsturm die Notevakuierung 
der NASA-Basisstation auf dem Mars erfordert, wird der 
Botaniker Mark Watney fortgerissen und man glaubt, er 
sei ums Leben gekommen. Und doch hat Watney über-
lebt. Nach und nach beginnt er sich auf der Station ein-
zuleben, seine Vorräte aufzuteilen und sich auf die Jah-
re einzustellen, die es dauern könnte, bis wieder eine 
bemannte Mission zum Mars geschickt wird. Und bald 
schon wird sein Überlebenswille zu einer Botschaft an 
den Heimatplaneten.  

Ridley Scotts neuer Film DER MARSIANER – RETTET 
MARK WATNEY ist die perfekte filmische Symbiose aus 
Wissenschaft und Fiktion. Und er könnte im Jahr 2015, 
kurz nach der Entdeckung von Wasser auf dem Mars, 
aktueller nicht sein. Denn Mark Watney übernimmt auf 
diesem Planeten die Rolle eines Pioniers, der lernen 
muss, diesen für Menschen nutzbar und lebenswert zu 
gestalten. Die Dramaturgie ist so aufgebaut, dass der 
Zuschauer die Probleme Watneys mitverfolgen kann. Es 
wird nichts geschönt, aber auch nichts unnötig aufge-
bauscht oder dramatisiert. Dazu passt der erfrischend 
unaufdringliche und doch perfekt abgestimmte Sound-
track. Ein Tape mit 70er-Jahre-Hits ist der stete Beglei-
ter von Mark und unterstreicht mit Songs wie „I will sur-
vive“ die klare Pioniersbotschaft des einsamen Helden. 
Matt Damons Leistung als Mark Watney ist phänome-
nal. Weite Strecken des Films trägt er die Handlung 
alleine. Das Videotagebuch wendet sich an seine Zuhö-
rer in der NASA, aber auch der Zuschauer wird hautnah 
mit der Situation konfrontiert. Die anfängliche Angst 
stellt Damon dabei ebenso eindrücklich dar wie die stoi-
sche und souveräne Ruhe, die danach sein Handeln 
dominiert. 

Ridley Scotts DER MARSIANER – RETTET MARK 
WATNEY ist ein überwältigendes Kinoerlebnis für die 
große Leinwand. Ein Weltraumabenteuer, das neue 
Dimensionen eröffnet. 
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