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SITTING DUCKS
Wer hät te das ge dacht, dass die Apo ka lyp se we ni ger wie »The Wal king Dead« als »The Sit ting Ducks« da her -

kommt? Und weil wir ein rei ches und sat tes und über haupt gut aus ge stat te tes Land sind, wa ren Ruhe und Ge las sen -

heit der Grund te nor … just kid ding: Ein Tag nach Be kannt ga be der Kon takt sper re in iti ier te der ers te Alt-DJ in Bie le -

feld ei nen Crowdfun ding-Auf ruf: Weil ja jetzt wohl alle Ein künf te für ihn ent fie len, müs se er so fort um Spen den bit -

ten!
Über haupt schwankt die Stim mung zwi schen der hei te ren Fröh lich keit je ner, die sich ein ge wis ses op ti mis ti sches

Phleg ma er hal ten ha ben („Kann’se nix ma chen“) und jetzt die zwangs ver ord ne te freie Zeit ge nie ßen, und der pa ni -

schen Auf ge regt heit je ner, die im mer der Mei nung sind, dass egal wel che Lö sung ge ra de vor ge schla gen wur de es

im mer zu we nig ist, zu spät, zu halb her zig, und wie so spen den die Po li ti ker nicht ihr Ge halt?

WER IST WICHTIG?
Die Lage ist un über sicht lich, aber nicht dra ma tisch. Noch nicht. Die Ar bei ten den in den Ge sund heits- und Pfle ge -

dien sten, die Ern te hel fer und Su per markt re gal ein räu mer, Poli zis ten und La ger ar bei ter, LKW-Fah rer und Arzt hel fe -

rin nen er fah ren plötz lich, dass sie le bens wich ti ge und un ver zicht ba re Tä tig kei ten aus üben. (Nie mand hat 
Näm liches in letz ter Zeit von Ma na gern oder Vor stands vor sit zen den be haup tet; die ver misst nie mand, und es wäre

schön, wenn die se Wahr neh mung Kon se quen zen hät te… man wird ja noch träu men dür fen!). Zwei Tage nach dem

Ver bot von öf fent li chen Ver an stal tun gen mel de te sich der fes tan ge stell te ZDF-Kul tur trä ger Jan Böh mer mann mit

dem Hin weis, man dür fe jetzt die Kul tur trä ger nicht hän gen las sen, er gänzt um den mehr als selt sa men Hin weis,

Kul tur sei schließ lich kein Lu xus.
Doch, ge nau das. Und ge nau des halb gibt es ge ra de auch we nig Kul tur: Nicht nur die Ki nos sind dicht, auch die Syn -

chrons tu di os ha ben ge schlos sen, wes halb auch TV-Se riens tarts ver scho ben wer den. Ver la ge ver schie ben die Er -

schei nungs sta ge ih rer Neu hei ten, auch weil Ama zon die Markt macht aus nutzt und Bü cher als Lu xus gut be han delt

und mit bis zu vier Wo chen Ver spä tung ver schickt; Na gel clip per, Putz lap pen und Bohr ma schi nen wer den al ler dings 

wei ter pünkt lich aus ge lie fert.

SEND IN THE CLOWNS
Zum ers ten Mal in der Ver lags ge schich te ha ben wir Kurz ar beit be an tragt. An ders als H&M oder Adi das zah len wir

wei ter un se re Mie te und un se re Lie fe ran ten. Wie alle an de ren wis sen wir nicht, wie lan ge das dau ert und wie lan ge 

wir das durch hal ten. Ohne Kul tur und Ver an stal tun gen sind wir so über flüs sig wie die EU: Es gibt ei gentlich nichts

zu tun. 
An der er seits ver ste hen wir uns auch als Teil ei nes albernen Un ter hal tungs auf trags. Wenn die Stim mung im Zir kus

mies ist, schickt man die Clowns in die Ma ne ge. Des halb die ses Heft, zu sam men ge schrie ben von Auto ren, pro du -

ziert von Lay ou tern, die auf Ho no rar ver zich ten, be stückt mit An zei gen un se rer Lieb lings kun den, die da für nichts

zu be zah len brau chen. Al les nur On li ne, mit we ni ger Sei ten, ohne Ter mi ne, ohne Mu sik teil (CD-Re zen sen ten be ste -

hen auf Ho no rar...), ein Heft, das nicht mal als Samm lers tück taugt, weil es nur on li ne als PDF er scheint. 
Eine wei te re Di gi tal aus ga be die ser Art wird am 18.4. er schei nen.
Und dann schaun mer mal.

Foto aus der TV-Se rie „The Wal king Dead“
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M I X

COMIC

Herrscher der Insel
Mit »Captain Marvel« bekommt
eine Superheldin ihre eigene Comic-
Serie

Geht es dar um, wer wohl die iko -
nisch ste Co mic-Su per hel din ist,

dann lau tet die Ant wort ziem lich si -
cher: Won der Wo man aus dem
Hause DC. 

Da bei hat Kon kur rent Mar vel
durch aus vie le in ter es san te, at trak ti -
ve und star ke Hel din nen. Sie spie len
oft wich ti ge, ja zen tra le Rol len und
sind ih ren männ li chen Kol le gen
durch aus eben bür tig. Meis tens sind
sie aber Teil eines Teams. 

Eine ei ge ne, lang jäh ri ge Solo-Se -
rie blieb den Mar vel-Frau en im Ge -
gen satz zu DCs Ama zo nen-Prin zes -
sin in der Re gel ver sagt. Das be le gen
die Zah len auf Co mic Vine. Es ers -
taunt umso mehr, denn mit Ca rol
Dan vers als Cap tain Mar vel, vie len
aus dem gleich na mi gen Film von
2019 be kannt, hat Mar vel eine Fi gur, 
die ähn li chen Sta tus haben könnte
wie Wonder Woman. 

Be gon nen hat Ca rol ihre Kar rie re
1968 als Ne ben fi gur als fä hi ge Air
For ce-Pi lo tin ohne Su per kräf te. Be -
reits da hat te sie es ge schafft, sich in
ei ner Män ner do mä ne durch zu set -
zen. 1977 wur de Ca rol dann zur Su -
per hel din. Sie nann te sich Ms. Mar -
vel und wähl te selbst be wusst ein
schwar zes Kos tüm mit Over knee-
Stie feln, Hand schu hen, ro tem Schal
und gelbem Blitz auf der
Vorderseite. 

Ver gleichs wei se zahm fal len da
die uni form- und rü stungs ar ti gen
Out fits aus, die Su per hel den heu te
meis tens tra gen. Auch Ca rol ist in zwi -
schen züch ti ger ge wan det. Über die

Jah re muss te Ca rol ei ni ges durch ma -
chen und ver lor zwi schen zeit lich so -
gar ihre Kräf te, be vor sie zu ei ner
zen tra len und ei ner der mäch tigs ten
Figuren des Marvel-Universums
wurde. 

Aus Ms. Mar vel wur de jetzt Cap -
tain Mar vel. In Cap tain Mar vel: Eine
für alle, alle für eine, dem ers ten
Band ei ner neu en Rei he, ver schlägt
es un se re Hel din bei ei nem Kampf
mit ei nem Su persch ur ken auf eine In -
sel, auf der pos ta po ka lyp ti sche Ver -
hält nis se herr schen. Der Schur ke
plant dort sein ganz pri va tes Ma cho-
Reich zu er rich ten. Ein zig eine Grup -
pe von Frau en leis tet dem Wi der ling
und sei ner Ro bo ter-Ar mee Wi der -
stand. Mit Ca rol auf ih rer Sei te könn -
te sich das Blatt jetzt wen den. Doch
der Des pot hat noch ein Ass im Är -
mel. Es ist ihm ge lun gen die Mu tan -
tin Ro gue un ter sei ne Kontrolle zu
bringen. Rogue stahl einst Carols
Kräfte. 

Die Ge schich te, die sich Kel ly
Thomp son hier aus ge dacht hat, be -
sitzt fe mi nis ti sche An sät ze, wenn
auch eher pla ka ti ve. Be son ders bei
der Cha rak ter zeich nung des Schur -
ken geht Thomp son in die Vol len. Er
hat ei nen mo di schen Un der cut-Zopf, 
läuft mit frei em Ober kör per und wei -
ßem Pelz man tel he rum, macht Frau -
en mit ei nem wil lens schwä chen den
Strahl ge fü gig und gibt stän dig Pein li -
ches von sich. Das ist wohl ei ner der
grotesktesten Schurken der letzten
Jahre. 

Ihm ge gen über ste hen Ca rol und
ihre Mit strei te rin nen, die al le samt so 
aus se hen, als kä men sie di rekt aus ei -
nem Mad Max-Film. Wenn am Ende
in der fi na len Schlacht die Frau en
mit La ser waf fen und al ten Jagd flug -
zeu gen zum Sturm auf die Zi ta del le
des Schur ken an set zen, macht das
vor al lem Spaß. Da für sor gen auch

vie le hu mor vol le Di alo ge und Carols
oft trockene Kommentare. 

Die Zeich nun gen stam men von
Car men Ca re no. Ihr Stil er in nert an
den von Star-Zeich ner Bri an Hitch.
Ca re no ver steht es, ru hi ge Mo men te
und Ac ti on-Sze nen glei cher ma ßen
an spre chend in Sze ne zu set zen. Mi -
mik und Ge stik der Fi gu ren ge lin gen
ihr zu meist gut, nett sind auch die
kleinen Details. Olaf Kie ser

Kel ly Thomp son, Car men Ca re no: Cap -
tain Mar vel: Eine für alle, alle für eine.
Aus dem ame ri ka ni schen Eng lisch von Ca -
ro lin Hi dal go, Pa ni ni, Stutt gart 2020, S.
132, SC, 15,99

SPIEL

Schleich & schieß
In »Corruption 2029« bewegen wir
Figuren durch eine
postapokalyptische Landschaft

Da woll te je mand das schnel le Geld
ma chen: The Be ar ded La dies hat -

te mit Mu tant Year Zero ein schö nes
End zeit rol len spiel in ei nen Tak tik-
Run dens hoo ter ver wan delt, der eine 
durch weg span nen de Geschichte
erzählte.

Der Nach fol ger Cor rup ti on 2029
be nutzt die glei che Spiel me cha nik,
hat eine sehr schö ne Gra fik und ist
über haupt at mo sphä risch recht ge -
lun gen – aber lei der gibt´s so gut wie
kei ne Ge schich te. Ohne Bio gra fie
und Ei gen schaf ten tap sen drei Krie -
ger durch  eine sehr ver wüs te te Welt, 
schie ßen (wie üb lich) auf das, was
das Spiel als „das Böse“ eti ket tiert,
und folgen da bei den gen re üb li chen
Me cha nis men: Ak tions punk te für
Lau fen & Schie ßen muss man ge -
schickt auf tei len, mit den drei ei ge -
nen Blech krie gern soll te man mög -
lichst Hin ter hal te le gen (was durch
ei nen Tarn mo dus recht or dent lich ge -
lingt), und an sons ten sieht man nicht 
viel, weil al les in ei nem gru se li gen
Halb dun kel spielt. Das üb li che Craf -
ting oder gar die Ver wen dung von
neu en In for ma tio nen während des
Spiels oder gar Dialoge kommen gar
nicht vor. Es ödet ein bisschen.

Das Spiel läuft sta bil, die Me cha -
nik ist so li de – aber das voll kom me ne 
Des in ter es se an den Fi gu ren und der 
dün nen Ge schich te sorgt für bal di ge
Mo ti vat ions ein brü che. Fans von
Xcom oder gar Jag ged Al li an ce wer -
den sich das Spiel sparen.

Alex Coutts

Cor rup ti on 2029. Her stel lung und Pub lis -
her: The Be ar ded La dies. Zu be zie hen als
Downlo ad über Epic Ga mes Sto re

Frau en po wer: „Cap tain Marvel“

XCom als Pos ta po ka lyp se: „Cor rup ti on 2029“

BÜCHER

Alte Geschichten
Die besseren Romane von Andrea
Camilleri handelten nicht von
Inspektor Montalbano und
erschienen meistens bei Wagenbach

In Die Müh len des Herrn hat Ca mil le -
ri eine No tiz aus dem 19. Jahr hun -

dert zu ei ner Far ce aus ge baut: Ein
Müh len in spek tor kommt 1877 nach
Si zi lien, sei ne bei den Vor gän ger wur -
den er mor det. Der Mann ist kor rekt,
mu tig und un duld sam. Schon bald
stellt er fest, dass die Bau ern der Re -
gi on ein sehr ef fek ti ves Netz der Kor -
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rup ti on nut zen, um die ver hass te
Müh lens teu er zu um ge hen. Und er
stellt fest, dass hin ter all dem der
reich ste Mann des Or tes steckt. Das
braucht so sei ne 100 Sei ten. Und
dann zi tiert Ca mil le ri nur noch Brie -
fe, die zwi schen den Be hör den und
den Ho no ra tio ren hin und her ge -
hen. Und wir er le ben die Ge burt ei -
ner gro ß ar ti gen In tri ge, die den Müh -
len in spek tor zu Fall und ihn bei sei -
nen Vor ge setz ten un mög lich ma -
chen soll.

Aber et was geht schief. Die Be wei -
se, die der bra ve Be am te in zwi schen

ge sam melt hat, sind nicht ohne wei te -
res aus der Welt zu schaf fen. Jetzt
pas siert ein Mord. Und der In spek tor 
stol pert abends an der Haus tür über
eine Lei che. Jetzt ist er er le digt, und
weil er ein klu ger Mann ist, ver liert
er da rü ber vor über ge hend den Ver -
stand. Er er kennt, wie ge ni al die se
Fal le für ihn auf ge stellt wur de: Die
hei ß blü ti ge jun ge Wit we, mit der die
gan ze Ober schicht der Stadt ge schla -
fen hat (nur der In spek tor nicht), ist
plötz lich ver schwun den. Der Mord
sieht nach einer Eifersuchtstat aus.

Ca mil le ri ist ein grim mi ger Hu mo -
rist. Des halb hält er die Welt nicht für 
voll kom men ver kom men. Und des -
halb hat sei ne Far ce ein gu tes Ende.
Je den falls für si zi lia ni sche Ver hält -

nis se. In der his to ri schen No tiz, die
er zi tiert, ging die Sa che für den Müh -
len in spek tor nicht so gut aus.“

Weil wir auch schon ein biss chen
län ger da bei sind: Das schrie ben wir, 
als der Ro man vor 20 Jah ren erst -
mals bei Wa gen bach er schien. In zwi -
schen gibt es eine Ta schen buch aus -
ga be die ser gro ß ar ti gen Gro tes ke,
und die ist ge ra de zum zwei ten Mal
aufgelegt worden. Vic tor Lach ner

An drea Ca mil le ri: Die Müh len des
Herrn. Aus dem Ita lie ni schen von Mos he
Kahn. Wa gen bach, 2000 / 2020, 235 S.,
14,-

An drea Camilleri

SERIE

Der lange Abschied
»Better Call Saul« ist endlich im
Free-TV angekommen

In den USA läuft ge ra de die 5. Staf -
fel, jetzt hat sich das ZDF (nach dem 

so gar die DVD-Aus wer tung ab ge -
schlos sen ist) be reit er klärt, we nigs -
tens mal die 1. Staf fel der ge nia len
Se rie im Free-TV aus zu strah len. 

Die be zog ihre Re pu ta ti on an fangs 
aus der Tat sa che, dass sie als Spin-
Off der nicht min der ge nia len Se rie
Brea king Bad an ge legt war. Der
schmie ri ge An walt Saul, der dort nur 
eine Ne ben rol le spielt, be kam sei ne
ei ge ne Show – al ler dings als Pre quel. 
So tau chen hier Fi gu ren auf, die in

Bob Odenkirk
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der Haupt se rie lei der schon tot sind.
Der Ko mi ker Bob Oden kirk ent wi -
ckel te sei nen Saul Good man (der
hier noch Jim my McGill heisst) zu ei -
ner tra gi ko mi schen Fi gur, der ei ner -
seits alle Schic ksals schlä ge ir gend -
wie zu recht ge sche hen, in der aber
an der er seits ei gent lich ein gu ter
Mensch steckt, der ein fach ums Ver -
re cken kei nen Er folg hat. Ge de ckelt
durch ei nen er folg rei chen und hys te -
ri schen gro ßen Bru der, jagt Saul
Good man sei nen Fäl len hin ter her, im -
mer auf der Su che nach der ei nen
gro ßen Idee, die ihn reicht ma chen
soll und nach der al les bes ser wird.
Und trotz dem ahnt man, dass auch
Saul Good man ahnt, wo das al les en -
den wird.

Die Über schnei dun gen mit der
Haupt se rie sind subtil, der Wil le zu ei -
nem ei ge nen Stil of fen bart sich
schon in den je weils wech seln den
Open-Cre dits und der schrec kli chen
Mu sik: Bet ter Call Saul ist eine B-Se -
rie mit dem Bud get und den Ideen ei -
ner gro ßen Un ter neh mung. Und eine 
der be sten TV-Un ter neh mun gen der
letz ten Jah re, die zu dem von Staf fel
zu Staffel besser wurde.

Tho mas Fried rich
Bet ter Call Saul. USA 2015 Ge schaf fen
von Vin ce Gil li gan, Pe ter Gould. R: Vin ce
Gil li gan, Tho mas Schnauz, Pe ter Gould
u.a., B: Vin ce Gil li gan, Pe ter Gould, Gor -
don Smith, He at her Ma ri on u.a.; K:Ar thur 
Al bert D: Bob Oden kirk, Jo nat han Banks,
Rhea See horn, Mi cha el Man do, Mi chal
McKe an, Gi an car lo Espo si to, 10 Episoden 
ab 17.4. auf ZDF

DVD/BD

Geschminkter Wutbürger
»Joker« ist über weite Strecken ein
schwaches »Taxi Driver«-Remake

Der meist ge hyp te Film des letz ten
Jah res war ver mut lich Jo ker mit

Joa quin Phoe nix. Todd Phil lips, des -
sen grö ß ter Er folg bis da hin die Sauf -
tour-Tri lo gie Han go ver war, ver -
sucht sich als an spruchs vol ler Re gis -
seur und er zählt, wie aus ei nem trau -
ri gen Miet clown Bat mans Erzfeind
Joker werden konnte. 

Got ham, das ziem lich nach New
York An fang der 80er aus sieht, be fin -
det sich im wirt schaft li chen Nie der -
gang. Kein an ge neh mes Pflas ter für
den psy chisch la bi len Ar thur Fleck,
der als Clown jobbt. Sei ne dür ren Ho -
no ra re müs sen für ihn und sei ne de -
men te Mut ter rei chen. Ar thur
träumt von ei ner Kar rie re als Stand-
Up-Co me di an und von Auf trit ten in
der Show des von ihm ver ehr ten
Talkmasters Murray Franklin. 

Lei der ist Ar thur völ lig ta lent frei,
zu dem lei det er un ter un kon trol lier -
ba ren Lach an fäl len. Als die So zial hil -

fe Ar thur die Me di ka men te streicht
und er sei nen Job ver liert, hat er ge -
nug da von, immer der Depp zu sein. 

Über wei te Stre cken ist Phil lips
Film mehr oder we ni ger ein Re ma ke
von Scor se ses Klas si ker Taxi Dri ver.
At mo sphä risch weiß Jo ker zu über -
zeu gen, in halt lich nur be dingt. Phil -
lips er klärt sei nen An ti hel den bei je -
der Ge le gen heit und setzt da bei stän -
dig den Holz ham mer ein. Viel mehr
als Miss brauch in der Kind heit fällt
ihm da bei aber nicht ein. Ar thur ist
je mand, der sich im Le ben für zu
kurz ge kom men wähnt. Er ist kein
So zial-Re vo lu tio när, der Miss stän de
an pran gert, son dern ein ge schmink -
ter Wutbürger, für den die da oben
an allem schuld sind.

Ar thur be klagt man geln de Em pa -
thie in der Ge sell schaft und hat doch
selbst kaum wel che. Ne ben ei ni gen
be we gen den und be ein dru cken den
Sze nen gibt es auch ei ni ge, die un frei -
wil lig ko misch wir ken. Etwa wenn
Ar thur nach dem Mord an den drei
Yup pies in ei ner ver siff ten öf fent li -
chen Her ren toi let te vor dem Spie gel
Tai-Chi-Tän ze auf führt. Im mer ab -
sur der wird es, wenn es auf das in
die Län ge ge zo ge ne Ende zu geht. Un -
ter wegs ge hen ei ni ge groß
eingeführte Figuren sang- und
klanglos verloren.

Jo ker räum te auf Fes ti vals Prei se
zu hauf ab und galt als der Fa vo rit bei 
den dies jäh ri gen Os cars. Be kom men 
hat er ei nen für die Film mu sik und ei -
nen für Joa quin Phoe nix als Best er
Haupt dar stel ler. Der hat da für ei ni -

ges ge tan und über 20 Kilo ab ge nom -
men so wie, laut In ter view-Aus sa gen, 
flei ßig La chen ge übt. Phoe nix ver -
fügt frag los über Ta lent, lei der will er 
das un be dingt stän dig zei gen. Das
gibt sei nem Spiel et was ge zwun ge -
nes, eit les. Be son ders deut lich wird
es in den Sze nen wo er ge mein sam
mit Ro bert De Niro zu sehen ist. Der
spielt den erfahrenen Talkmaster
souverän. 

Jo ker ist kein schlech ter, aber ein
über schätz ter Film. Wer sich selbst
da von ei nen Ein druck ver schaf fen
will kann zwi schen fünf ver schie de -
nen Ver sio nen  auf Blu ray oder DVD
wäh len, die sich in Aus stat tung und
Ver pa ckung unterscheiden.

Olaf Kie ser
USA / CAN 2019 R: Todd Phil lips B: Todd
Phil lips, Scott Sil ver K: Law ren ce Sher D:
Joa quin Phoe nix, Ro bert De Niro, Za zie
Beetz, Fran ces Con roy E: Ma king of, Al ter -
na ti ve Sze nen, Kos tüm tests 122 Min.

SPIEL

Schubsen mit Kreuzfeuer
»Tiny Metal: Full Metal Rumble« ist 
ein süß anzuschauendes
Rundenstrategiespiel

Die Fort set zung von Tiny Me tal
macht we nig neu, bie tet im mer -

hin neue Ein hei ten und schö ne Kar -
ten. Was hier heisst: der ja pa ni sche
Nied lich keits stil kommt zum Ein -
satz, und selbst in den Ge fechts ani -
ma tio nen fal len die Sol da ten nicht

Tiny Me tal: Full Me tal Rumble

Joa quin Phoe nix als Miet clown mit Wut bür ger-Allüren
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blu tig um, son dern lö sen sich ein -
fach in schwar ze Wol ken auf.

An sons ten bie tet das Spiel, was
das Gen re ver langt: Eine fast nicht
nach voll zieh ba re Sto ry (im mer hin lo -
ka li siert auf Deutsch), Ein hei ten pro -
duk ti on und Run den stra te gie, Ge län -
de vor tei le, eine Kam pa gne (in der
man lei der sei ne er fah re nen Ein hei -
ten nicht mit in die nächs te Kar te neh -
men kann), und al les in ei nem zu -
cker süß schnu cke li gen Co mic-Stil.
Ori gi nell sind zwei Din ge: Man kann
mit der Op ti on „Sto ß an griff“ eine

feind li che Ein heit vom Feld schub -
sen, und man kann mit der Op ti on
„Kreuz feu er“ meh re re Ein hei ten
gleich zei tig auf ein Ziel feuern
lassen, was für erheblich mehr
Schaden sorgt.

Die Kam pa gnen in hal te sind recht
gleich för mig, aber die Kar ten wer -
den grö ßer und hüb scher. Ein net tes
Spiel für zwi schen durch.

Alex Coutts

Tiny Me tal: Full Me tal Ram ble. Ent wic -
kler: Area 35. Über Ste am, Nin ten do eS -
hop

Hal lo Mu si ker,  Rock Co ver Band
sucht nächst mög lich ei nen zu sätz li -
chen Gi tar ris ten. Der zei ti ge Be set -
zung ( Drums, Vo cals, Bass, Gi tar re).
Al ters mä ßig sind wir zwi schen 20
und 26 Jah ren jung. In ter es siert ?
Am be sten Ihr mel det Euch un ter
05221/ 346535. Un ser Pro be raum
kos tet nichts. Pro ben fin den 1x in der 
Wo che bzw. vor Auf trit ten 2x in der
Wo che statt.:)). wir freu en uns jetzt
schon auf Eure Rüc kmel dung:))
paul.lamp recht20@ya hoo.de

Le bens-, be zie hungs-,  fa mi lien- und 
ge mein schafts er prob tes, aber trotz -

dem noch neu gie ri ges, of fe nes mitt -
sech zi ger Paar sucht neu en Le bens -
ort. Woh nung oder Haus, Mie te oder
Kauf… Haupt sa che Grün in un mit tel -
ba rer Nähe. 01741860327 oder wwa -
priv-01@email.de

Ich su che ge brauch tes Geka Gieß ge -
rät (z.B. län ge 60 cm Te le skop),
05245-180064, sei te@t-on li ne.de

Ich (49,  w) woh ne hier schon seit
zwan zig Jah ren und fra ge mich wa -
rum es so schwer ist hier Leu te ken -
nen zu ler nen. Ich su che Leu te, die in 
mei nem Al ter sind, zum Spre chen,
ins Cafe, ins Kino und zum Spa zie ren -
ge hen. Bit te mel det Euch per E-Mail:
freie zeit2020@gmx.de

WG in ge räu mi ger (100qm) Alt bau -
woh nung (EG) sucht neue*n Mit be -
woh ner*in ab 15. Mai / 01. Juni.
Lage: ru hi ge Ne ben stra ße zwi schen
Kes sel brink und Ra vens ber ger Park, 
gute Park mög lich keit; Zim mer: 20
qm, 325,- warm (inkl. In ter net, Fern -

se hen). Woh nung: gr. Wohn zim mer,
Kü che mit Spül ma schi ne, Bad, Gäs -
te-WC, Ter ras se. Bus und S-Bahn in

5 min. zu Fuß zu er rei -
chen, su per Ein kaufs -
mög lich kei ten in un mit -
tel ba rer Nähe. Mit be -
woh ner: 27 (m) und 33
(w), be rufs tä tig. An fra -
gen zur Be sich ti gung
ger ne an: woh nung-kes -
sel brink@gmx.de

Erd ge schoss-Whg (80
m2/ 3,5 ZKB) zum
1.6.2020 zu ver mie ten,
Bi-Jöl len beck (Nähe Ör -
ken krug), gute Bu san -
bin dung (Schild esche-
End sta ti on in 10 Mi nu -
ten), 575 Euro KM plus
NK, mit schö ner Ter ras -
se und Gar ten, evtl.
auch Ge mü se an bau
mög lich. Bei In ter es se
mel den bei: clau di -
fischt@web.de

Ak tiv und ge nuss voll rei sen, in gu ter
Ge sell schaft oder in di vi du ell, da bei
gut es sen und gut woh nen: Rad-,
Wan der-, und Kul tur rei sen in Ir land, 
Eng land, Ita lien, Spa nien, Nor we -
gen, Po len und im Bal ti kum. Sau se -
wind Rei sen, Tel. 0441-935650,
www.sausewind.de

tum mel plätz chen
Mam Kamm gar nicht vor sich tig me mug fein. Also: Fin ger Weg von

der Ta sta tur aus rufe zei chen… ah…! Mes halb fass ich die mim

Mo ment auch micht an. Al les vol ler Vi ren. Son dern mich frit tie re

die sen Text… zu rück… dik tie re die sen Text der Sprach er ken nung

von Wind ows 10 Pro fes sio nal Tra de mark…. Nur Zi tat „Wind ows“

bit te. Und zwar durch eine Schmutz mas ke… Schutz mas ke. Ich will

mich ja nicht selbst an spu cken. Und wie man sieht Dop pel punkt

Scheis se. … Wie man sieht: Die Sprach er ken nung hat ihre bre chen

… S-C H W Ä C H E N  du hirn lo ser Draht kas ten und Kom ma Mitte

… bitte hinter Schwächen. Absatz. Absatz!

Geht loch… doch. doch. doch … ich mach dich zum Trost kas ten …

Brot kas ten, du putz lo ser wech sau fen… Blech hau fen.

Mit der Welt ver bes se rung wird das so nichts. Ah, an soll stän di ger

Spatz. Voll stän di ger Satz, du … ver miss es ver giss es.

Co ro na halt. Pro ble me über all.

Schreibt dem Hund … aahhh! — bleibt ge sund!

Vier stehn uns.

Set zers Aben de

M I X
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ultimo

TV

Das Erwachen der Esther
Shapiro
Die Mini-Serie »Unorthodox« zeigt
die Flucht einer Frau von Brooklyn
nach Berlin

Ei nes Ta ges packt Es ther Sha pi ro
ihre Sa chen, nimmt sich ein Taxi

zum Flug ha fen und fliegt und flieht
nach Ber lin. In Wil li ams burg in
Brook lyn, ge hör te sie zu ei ner or tho -
do xen jü di schen Ge mein schaft, in
der al les Ri tu al ist und die Frau en
nicht mehr sind als Ge bär ma schi nen 
– um Gott zu gefallen.

In Ber lin taucht sie un ter und be -
wirbt sich gleich zei tig bei ei nem Kon -
ser va to ri um: Es ther hat in Broo klyn
heim lich Kla vier stun den ge nom -
men. Al ler dings sind die Mu sik stu -
den ten, de nen sie ihr Kön nen bei ei -
ner lau ni gen Par ty in Ber lin de mon -
striert, von ih ren Fä hig kei ten nur
mäßig beeindruckt.

Un or tho dox folgt den Er in ne run -
gen von De bo rah Feld man, je den -
falls so weit es ihre Ver gan gen heit in
Broo klyn be trifft. Der ge gen wär ti ge
Ber li ner Teil ist frei erfunden. 

Ma ria Schra der hat die ses Dra ma
mit ko mi schen Un ter tö nen sehr sen -
si bel in sze niert. Sie zeigt die enge
der ortho do xen Ge mein schaft, auch
die ko mi schen Aspek te, ohne sie zu
de nun zie ren. Und sie hat mit Shi ra
Haas eine be ein dru cken de Haupt dar -
stel le rin, die das Er wa chen der Es -
ther Sha pi ro mit gro ßen Au gen und
viel Neu gier ver kör pert. Dass die bio -
gra fi schen Hin ter grün de in der vier -
tei li gen Mini-Se rie da bei in biss chen
un ter den Tisch fal len, fällt nur we -
nig auf. Auch Ber lin hät te man als
Stadt deut li cher he raus stel len kön -
nen. Schließ lich be steht die Span -
nung der Ge schich te auch da rin,
dass Ber lin ein ge schichts träch ti ger

Ort ist. Ei ner von Est hers neu en
Freun den zeigt am Wann see ganz un -
schul dig auf eine Vil la am an de ren
Ufer: Das ist das Haus, in dem die Ver -
nich tung der eu ro päi schen Ju den be -
schlos sen wur de. „Und ihr geht hier
einfach schwimmen?“, fragt Esther
erstaunt. „Ist doch nur ein See…“, ist 
die Antwort. Tho mas Fried rich

D 2020 R: Ma ria Schra der. B: De bo rah
Feld man, Da niel Hend ler, Ale xa Ka ro lins -
ki u.a. K: Wolf gang Tha ler. D: Shi ra Haas,
Amit Ra hav, Jeff Wil busch, De lia May er,
Eli Ro sen, 4 Fol gen auf Netflix

BUCH

Von Spinnen, Menschen
und  Tintenfischen
Adrian Tchaikovsky schreibt dicke
spannende SF-Romane mit Pfiff und 
Verstand

In dem Vor gän ger band Die Kin der
der Zeit hat te Adri an Tchai kovsky

eine mu ti ge Er zähl per spek ti ve ge -
wählt, in dem er ei ner seits die Ge -
schich te vom Mensch heits en de er -
zähl te (die Welt ver sinkt in Krieg und 
Fa na tis mus), an der er seits aus der
Per spek ti ve von spin nen ähn li chen
Aliens be rich te te, de ren Pla net aufs
Selt sam ste von die ser Ent wic klung
be trof fen ist: Ein Vi rus, der von den
Men schen auf dem Pla ne ten frei ge -
setzt wur de, soll te ei gent lich eine
gleich zei tig ab ge setz te La dung von
Af fen in der Ent wic klung be schleu ni -
gen. We gen der Kriegs wir ren ka men 
die Af fen nie auf dem Pla ne ten an –
statt des sen er schwisch ten die klei -
nen Spin nen we sen den Virus und ent -
wi ckel ten über vie le Ge ner atio nen
eine von In tel li genz und Kultur
bestimmte Zivilisation. Und dann
trafen sie auf die Reste der
Menschheit.

In die Er ben der Zeit wird wie der
mit ei nem Vi rus ex per imen tiert, dies -
mal mit ir di schen Ok to po den, und de -
ren Weg in die Kul tur ist noch viel ver -
wir ren der als der Weg der Spin nen.
Gleich zei tig wer den die letz ten Men -
schen, die ei gent lich ei nen Pla ne ten
be sie deln soll ten, von ei ner dor ti gen
Art in fi ziert und ent wi ckeln ein
fremdgesteuertes Bewusstsein.

Tchai kovskys Ro ma ne kom men
ohne je den sen ti men ta len Schmus
da her und sind in ih rer wis sen schaft -
li chen De tail ver liebt heit eher der
Hard co re-Science Fic ti on zu zu rech -
nen. Gleich zei tig lässt er viel Raum
für die in ne re Be we gung sei ner Pro -
ta go nis ten, egal ob mensch lich oder
tie risch. Ihm ge lin gen so Ge schich -
ten, die über Jahr hun der te hin weg
sich ent wi ckeln, er zählt von ei nem

all wis sen den Er zäh ler, und trotz dem 
kom men ei nem die Fi gu ren nahe, ob
Spin nen tier oder ver schro be ner Wis -
sen schaft ler. Und: Ne ben der un ge -
wöhn li chen Sto ry hat Tchai kovsky
noch jede Men ge un ge wöhn li cher
Ideen. Sei es die be son de re Art der
Spin nen kom mu ni ka ti on oder wie sie
ein Raum schiff bau en, die kol lek ti ve

Eine ame ri kan i sche Jü din in Ber lin: Shi ra Haas in „Unorthodox“
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TIPPS AUS DER ISO LA TI ON:

Über all gibt es jetzt Auf ru fe zur staat li chen Hil fe oder zum Crowdfun ding
für Frei be ruf ler: Klein künst ler, DJs, Ko mi ker, Mu si ker und Au to ren ru fen

laut um un se re Hil fe, weil sie durch die Kon takt sper re in ih rer Be rufs aus -
übung ein ge schränkt wer den.

Aber auch der Be rufs stand der Ein bre cher ist von den ein ge schränk ten Au -
ßen kon tak te be trof fen: Da alle jetzt im mer zu hau se sind, lei det der Be rufs -
stand un ter Um satz ein bu ßen von bis zu 90% Pro zent (Quel le: John Ro bie In sti -
tut, Niz za).

Auch hier ist un se re So li da ri tät ge fragt. Man muss ja nicht gleich der art ele -
gant (und kos ten auf wän dig) ent ge gen kom mend sein wie auf dem Foto links

zu se hen ist. Meist
tut es auch eine alte 
Holz kis te, eine Kü -
chen trep pe oder
eine Haus halts lei -
ter, um den Ein stieg 
zu er leich tern.

Auch ein klei ner
Zet tel im Fens ter
„Bin von 15 bis
16Uhr ein kau fen“
kann eine gro ße Hil -
fe sein.

Oft ist es doch die 
klei ne Ge ste, die
zählt.

Wahr neh mung ei nes Zell hau fens,
der nach Wei te strebt, dem krie ge ri -
schen Miss trau en ei ner künst li chen
und jahrhundertealten Intelligenz.
Das liest sich spannend und
schmökerhaft und wunderbar
eskapistisch. Und es herrscht die
grund le gen de An nah me, dass Ver -
nunft sich durch setzt. Und dass sie
zum Woh le al ler exis tiert. Das gibt
den Ge schich ten ei nen war men
Unterton. Alex Coutts

Adri an Tchai kovsky: Die Er ben der Zeit.
Aus dem Eng li schen von Ire ne Ho li cki. He -
nye, Mün chen 2020, 669 S., 15,99

TV-FILM

Ver lo re ne See len
Jun ge Mäd chen ver schwin den, und
die Po li zei schaut weg: »Lost Girls«
ist ein Dra ma ohne Ende

Lost Girls ist ein Film über eine kor -
rup te und un fä hi ge Po li zei, die

sich nicht da für in ter es siert, was in
ei ner „ga ted com mu ni ty“ auf Long Is -
land ge schieht. Erst als die jun ge
Shan nan ei nes Nachts ver schwin det
und ihre Mut ter Mari Gil bert nicht lo -
cker lässt, schaut die Po li zei ein biss -
chen ge nau er hin und fin det meh re -
re Fau en lei chen; die von Shan nan ist 
nicht dar un ter. Trotz dem er mit telt
die Po li zei nur lust los: Alle ge fun de -
ne Mäd chen und Frau en wa ren ih rer 
Mei nung nach Pro sti tu ier te und ir -

gend wie selbst Schuld an ih rem
Schic ksal

Der TV-Film lei det ein biss chen
dar un ter, kein Ziel ha ben zu dür fen.
Denn Lost Girls folgt ei ner wah ren
Ge schich te, und die en det (bis jetzt)
nicht da mit, dass ein Mör der ge fasst
wird oder we nigs tens eine un fä hi ge
Po li zei sta ti on dichtgemacht wird.

So taucht Amy Ryan als Mari Gil -
bert im mer wie der vor Ort auf, nervt
die Cops und be wegt we nigs tens Po li -
zei chef Dor mer (Ga briel Byrne)
dazu, den pein lichs ten Feh lern der
Po li zei nach zu ge hen. Das Ge sicht die -
ser Po li zei sieht aus wie das von
Dean Win ters (nie mand kann dum -
me Bul len so schön dar stel len). Aber
wa rum die se Sta ti on so ver rot tet ist,
wa rum das FBI nicht über nimmt in
ei nem Fall, der auf ei nen Se rien mör -
der verweist, will der Film nicht er -

zäh len. Da für hat der mit Tho ma sin
McKen zie als eine von Mari Gil berts
Töch tern eine fas zi nie ren de Ne ben -
dar stel le rin, die nach Jojo Rab bit
und Lea ve no Tra ce eine wei te re bril -
lan te Dar stel lung zeigt. Letzt lich lebt 
der Film von dem rup pi gen Char me
Amy Ry ans, die als Mari Gil bert je der -
zeit glaub wür dig ver kör pert, eine
toug he Frau zu sein, die zwei Jobs
macht, um ihre Töch ter durch zu be -
kom men: Sie kell nert und ist Bag ger -
füh re rin. So ei ner Frau kommst du
nicht mit dummen Ausreden.

Tho mas Fried rich
USA 2020 R: Liz Gar bus B: Mi cha el Wer -
wie; nach dem Buch von Ro bert Kol ker K:
Igor Mar ti no vic D: Amy Ryan, Tho ma sin
McKen zie, Ga briel Byrne, Dean Win ters,
Lola Kri ke, 95 Min.; auf Netflix

DVD / BD

Unter Wölfen
In dem Survival-Thriller »Daughter
of the Wolf« zeigt Gina Carano dem
alten Richard Dreyfuss wo der
Hammer hängt

Das hat ten der Hin ter wäld ler-Pat ri -
arch „Fat her“ und sei ne An hän -

ger sich ganz an ders vor ge stellt. Um
ein fet tes Lö se geld zu kas sie ren, ha -
ben sie den jun gen Char lie ent führt.
Zur Lö se geld über ga be schickt Fat -
her drei sei ner Jungs, die der ver -

ängs tig ten Mut ter das Geld ab neh -
men sol len. Dass Clair eine kampf er -
fah re ne Ex-Sol da tin ist, die sich
nicht so leicht aufs Kreuz le gen lässt, 
konn te ja kei ner ah nen. Zwei der bö -
sen Bu ben schal tet Clair aus, den
drit ten ver folgt sie in die ver schnei -
ten Wild nis Bri tish Co lum bi as. 

Daughter of the Wolf ist eine ver -
gleichs wei se preis güns ti ge Mi -
schung aus Ac ti on-, Ent füh rungs-
und Sur vi val-Thril ler. In sze niert hat
den Film der Ka na dier Da vid Hackl,
der als Sze nen bil dern für die hübsch
tras hi ge SF-Se rie Lexx, meh re re
Saw-Fil me und den SF Film Out lan -
der ar bei te te, be vor er ins Re gie fach
wech sel te. Zu min dest was Ac tions ze -
nen an geht, ist Hackl eher li mi tiert.
Hek ti sche Schnit te sol len Dy na mik
er zeu gen, sor gen aber eher da für,
dass im mer wie der mal die Über -
sicht ver lo ren geht. Scha de, denn mit
der Ex-Mi xed-Mar ti al-Arts-Kämp fe -
rin Gina Ca ra no hat er eine Haupt -
dar stel le rin, die alle Vor aus set zun -
gen für eine toug he Ac ti on-Hel din er -
füllt. Das stellt sie der zeit in The Man -
da lo ri an un ter Be weis. Ca ra no über -
zeugt nicht nur kör per lich, sie kann
auch dar stel le risch mit Ri chard-
Drey fuss mit hal ten, der den Ober hin -
ter wäld ler spielt. Im ame ri ka ni -
schen Ori gi nal hat er sich für sei ne
Rol le ei nen selt sa men Süd staa ten-
Ak zent zu ge legt. Wenn er un zu frie -
den ist, brüllt er he rum oder züch tigt
sei ne Fans mit Trit ten, Stoc khie ben
oder glü hen dem Ka min be steck. Das
wirkt eher se nil als be droh lich und
re spekt ge bie tend. Man fragt sich,
wie es dem alten Sack gelungen ist,
so viele treue Anhänger zu
gewinnen. Schö ner an zu se hen sind
da die Na tur auf nah men und die Sur -
vi val-Pas sa gen. Für et was Na tur mys -
tik sorgt ein Wolfs ru del, in des sen
Ter ri to ri um sich die Hand lung
größtenteils abspielt. Olaf Kie ser

CAN 2019 R: Da vid Hackl B: Nika Agi -
ashvi li K: Mark Do bres cu D: Gina Ca ra no,
Ri chard Drey fuss, Bren dan Fehr, An ton
Gil lis-Adel man 88 Min.

M I X

Ri chard Drey fuss als bö ser Ober zau sel: „Daughter of the Wolf“

Amy Ryan als Mut ter, die nicht auf gibt: „Lost Girls“



Als sie die Nu deln hol ten, 
habe ich nichts ge sagt. 
Ich hat te noch Nu deln.

Als sie das Mehl hol ten, 
habe ich nichts ge sagt. 
Ich ba cke nicht.

Als sie das Klo pa pier hol ten…

Oh shit!




