Was passiert, wenn’s passiert ist?
(Film – DVD/BluRay)

Im Grunde könnte man “Was passiert, wenn’s passiert ist” beinahe als eine in ein
komödiantisches Gewand gehüllte Fallstudie betrachten, denn in diesem Film, in
dem ein hohes Staraufgebot den Cast bildet, wird das Thema Schwangerschaft
und Kinder am Beispiel diverser Charaktere und diverser Zustände beleuchtet.
Während die eine mit ihrem Mann darum kämpft, endlich ein Kind zu bekommen,
hat die andere offenbar keine Schwierigkeiten damit und bekommt gleich zwei
auf einmal – so ganz nebenbei. Eine Imbissverkäuferin hingegen wird durch ein
Date schwanger, und einem anderen Paar bleibt bald keine andere Möglichkeit
als die, ein Kind zu adoptieren.
Die Frauen versuchen allesamt, irgendwie auf ihre Art mit der Situation der
nächsten neun Monate klar zu kommen, wobei für einige Kämpfe mit
Hormonschwankungen, Rückenbeschwerden, gesteigerter Libido, Zweifeln und
vielem mehr vorprogrammiert sind – selbst die werdenden Adoptiveltern hängen
völlig in der Luft. Auch als die Kleinen endlich auf die Welt kommen, wird es alles
andere als einfach. Doch die Männer tun sich genau so schwer mit der Zeit vor,
während und nach der freudigen Erwartung der Babys.

Die Protagonisten, gespielt von Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks,
Chace Crawford, Brooklyn Decker, Dennis Quaid, Chris Rock und einigen mehr,
geben hierbei glaubwürdige Figuren ab, und man merkt nach einer Weile, dass
der Filmstab nicht einfach nur eine typisch amerikanische Mummy-Daddy-BabyKomödie dahingeklatscht hat – was durch die perfekt gestylten Charaktere und
die typisch amerikanischen “Reich und schön”-Klischees bewusst oder unbewusst
provoziert wird -, sondern etwas tiefer in die Materie gegangen ist. Denn das
Thema Kind stellt die zwischenmenschlichen Beziehungen und auch das eigene
Leben der beteiligten Männer und Frauen auf eine verdammt harte Probe, zum
Beispiel, was die Karriere betrifft. Nicht zu vergessen die eigene Persönlichkeit,
die sich während dieses turbulenten Zeitraums verändert und entwickelt. Und wie
geht es dann gemeinsam weiter, wenn die Knirpse da sind?
Zwischen zahlreichen rührenden und nachdenklichen Szenen liegt der Fokus
letztendlich auf Unterhaltung, und so geraten sowohl die werdenden Mütter als
auch die werdenden Väter in so manch peinliche Situationen. Die werden
wunderbar überspitzt dargestellt, und hinsichtlich der Dialoge arbeiteten die
Drehbuchautoren gerne auch mal mit derberem Humor.
“Was passiert, wenn’s passiert ist” zielt erst gar nicht auf gehobene Ansprüche ab
sondern ist im positiven Sinne leichte Kost mit Substanz – über einhundert
Minuten “Was wäre, wenn?”, verpackt in leinwand- beziehungsweise
bildschirmtaugliches Format, unterhaltsam, ohne Effekthascherei, einfach mitten
aus dem Leben gegriffen. Zwar ist aus subjektiver Sicht die Zuckerschicht ein
wenig zu dick aufgetragen worden, und auch ein Teil der Darsteller hat in seiner
Filmographie schon mit besseren Leistungen glänzen können, aber alles in allem
bewegt sich der Film im oberen Mittelfeld des oberen Mittelfelds.
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