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Bis(s) zur Morgenübelkeit
Das wohl längste Vorspiel der Literaturgeschichte hat ein Ende. Im vierten Teil der Twilight-Saga kommt es endlich
zur gemeinsamen Liebesnacht von Bella und Edward. Doch das Glück währt nicht lange, denn jedes Vorspiel hat
bekanntlich auch ein Nachspiel.

Romantischer könnte „Breaking Dawn” kaum beginnen. Bella Swan (Kirsten Stewart) schreitet an der Seite ihres
Vaters zum Altar, vorbei an einem Meer aus Blüten und zu Tränen gerührten Gästen, hin zu ihrer großen Liebe
Edward Cullen (Robert Pattinson). Nach einem herzergreifenden Liebeschwur, geben sich beide das Ja-Wort und
starten in die Flitterwochen nach Brasilien, wo sie auf einer einsamen Insel die Zweisamkeit genießen – und zwar
so richtig.Denn diesmal bleibt es nicht bei unschuldigen Küssen und zärtlichen Berührungen: Bella und Edward
haben Sex, so leidenschaftlich, dass Betten krachen, Federn fliegen und Blutergüsse auf Bellas Armen
zurückbleiben. Doch das Liebesglück währt nur kurz, denn was eigentlich unmöglich ist, tritt ein: Bella wird
schwanger. Und damit beginnt für die 19-Jährige eine Odyssee der Qualen. Das Wesen, das in ihrem Bauch
heranwächst, ist halb Mensch und halb Vampir und frisst seine Mutter von innen auf.
Mit der Verfilmung von „Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen” schuf Catherine Hardwicke 2008 einen sensiblen
und atmosphärischen Coming-of-Age-Streifen. In Bill Condons Verfilmung des vierten Teils ist von dieser
Stimmung fast nichts mehr übrig. Stattdessen regieren Special Effects, Action und Blut. Das zeigt sich auch in der
musikalischen Untermalung. Waren es in Teil eins noch melancholische Klavierklänge, die Bellas Gefühlschaos
widerspiegelten, so hört man im letzten Teil der Saga Popgedöns von Bruno Mars.
Auch inhaltlich hat der Streifen nicht viel zu bieten, was jedoch hauptsächlich an der literarischen Vorlage liegt.
Bellas Schwangerschaft und ihr damit verbundener Leidensweg sind auch im Roman ermüdend und zäh. Noch
dazu ist die permanente Leidensbereitschaft der Protagonistin unverständlich und abstrus. Bill Condon versucht
diese Durststrecke mit viel Blut und Ekelszenen zu überbrücken, doch auch Bellas Monsterbauch, ihre
Schmerzensschreie und das permanente Blut-Erbrechen können nicht darüber hinwegtrösten, dass es quasi kaum
Handlung gibt.
Das Finale der Twilight-Saga ist in zwei Teile gesplittet, der fünfte und letzte Film kommt 2012 in die Kinos. Der
durchaus gelungene Cliffhanger am Ende des ersten Teils von „Breaking Dawn” macht Hoffnung, dass es im
nächsten Jahr etwas spannender zugeht, wenn Bella das Leben als Vampir kennen lernt und ihrem Edward
endlich ebenbürtig ist.
Für alle eingefleischten Twilight-Fans – und davon gibt es bekanntlich einige – ist „Breaking Dawn” ein absolutes
Muss. Alle anderen werden sich wohl erneut die Frage stellen, was an dieser ganzen Vampir-Nummer eigentlich so
toll ist.
Bewertung: 2,5 von 5 Sternen

1/2

back view
die story hinter der story
http://backview.eu

(Text: Julia Hanel / Zeichnungen: Christina Koormann)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

