
»Äußerst spannend, mit 
hohem Entertainment-Faktor … 
Man kann nur begeistert resü-
mieren: Dieser Film passt in 

den aktuellen sozialen Kontext!« 
DER SPIEGEL

»Mit schrägem Witz, emotional und 
intellektuell mitreißend … Gael García 
Bernal glänzt mit einer präzisen, subtil 
bewegenden Darstellung.« NEW YORK TIMES

»Mad Men in Chile … Ein klares „Ja!“ zu 
diesem Film.« DER STERN

»Larraíns Film ist so absurd 
lässig wie die regenbogenbunte 
Feelgood-Kampagne, die den NO-
Sieg bringt.« 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

»Wahrheit oder Werbung? – Kino!« CRITIC.DE

»Pablo Larraín hat ein Spektakel wie aus 
einem Guß geschaffen, das den Zuschau-
er mitreißt. ¡NO! ist beides: beste Pub-
likumsunterhaltung und ein extrem raffi-
niertes Konzeptwerk.« 
VILLAGE VOICE

»Nicht nur spannend und hell-
sichtig, sondern außerdem noch 
großartige Unterhaltung!« 
KULTUR NEWS

»Fesselnde Unterhaltung … Ein Film wie 
eine Zeitmaschine.« WAZ

»¡NO! lässt sich auf viele unterschied-
liche Arten sehen: als spannungsgeladene, 
hochbrisante Geschichte über den Sturz 
eines Diktators, als Reflexion über Demo-
kratie als Produkt einer Werbeagentur und 
nicht zuletzt als Entwicklungsgeschichte 
seiner Hauptfigur, was diesem Film eine 
zutiefst persönliche, humane Aura ver-
leiht. Ein herausragender Film!« 
KÖLNER STADTANZEIGER

»Wenn am Ende der demokrati-
sche Coup gelingt, sind die 
Fragen nicht zu Ende: Ist De-
mokratie nur als Chance auf 

Wohlstand attraktiv? Wieviel Gefahr wür-
den wir für Freiheit auf uns nehmen? 
Dass ¡NO! das wunderbar heiter und subtil 
fragt, ist befreiend.« AZ MÜNCHEN

»Ein heißer Tanz auf doppeltem Boden … 
Uneingeschränkt zu bejahen!« SZENE HAMBURG
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»Packend von Anfang bis Ende 
und voll jenes schwarzen Hu-
mors, der schon die frühe-
ren Filme von Pablo Larraín 

ausgezeichnet hat. Gael García Bernal war 
selten besser als in diesem Film.« 
VARIETY

»Ebenso berührend wie originell-komisch … 
Ein Meisterwerk!« RADIO EINS

„Schwarzhumorig und packend 
… Die Darsteller sind so bril-

lant wie das Drehbuch und 
die präzise Inszenierung. So 

hält der Film seine Zuschauer unter Hoch-
spannung … Das Wunder eines unterhalt-
samen und gänzlich unheroischen Polit-
films.« DER TAGESSPIEGEL

»Mitreißend und sehr unterhaltsam!“ 
NEUE PRESSE

»Unglaublich unterhaltsam,
relevant im Thema, ge-
schickt in der Form … Es ist 
ein stilistischer Meister-

streich, dass Larraín mit Umatic-Kameras 
aus den 80er Jahren gedreht hat, so dass 
Archivmaterial und die Spielfilmszenen 
nahtlos in einem einheitlichen, pulsie-
renden Ganzen aufgehen.« 
SIGHT AND SOUND

»Ein elektrisierender Film!« LE MONDE


