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REDAKTION IM WARTESTAND
Tja, es ziee ehhhht sich halt. Die Re dak ti on sitzt he rum, frisst der Ge schäfts lei tung die Haa re vom Kopf und wür de
ger ne mal wie der ins Kino oder in eu nen Club ge hen. Geht aber nicht. Auch im Park he rum lie gen geht nur mit Ein -
schrän kung, an den Eis die len sind die Schlan gen zu lang, und über haupt freu en wir uns drauf, wenn wir wie der ein 
rich ti ges Heft machen dür fen. Das hier ist nur eine di gi ta le Not aus ga be, die zwei te die ses Vi ren-Wel ten des. Mit Bei -
trä gen, für die un se re Au to ren kein Geld be kom men. Aber ohne Re zen sions ge me cker wür den sie eh ein ros ten, und
wir brau chen sie schließlich noch. Lang fris tig pla nen wir eine Print-Dop pel aus ga be, die am 8.5. er schei nen soll und 
den re gu lä ren Aus ga ben 10/11 ent spre chen wird. Ter mi ne und An zei gen für die ses Heft müs sen wir bis zum 28.4.
(Ter mi ne) und 30.4. (An zei gen) vor lie gen ha ben. Ob es dann Ki nos, Kon zer te und all den an de ren Kram wie der
gibt, der das Le ben le bens wert macht (die Fri seu re nicht zu vergessen) und ob das Kul tur le ben im Mai bereits ei nen 
Ter min teil im Heft recht fer tigt – das wissen wir nicht. Aber wer weiss das schon?

PAPIERBERGE UND JAMMERLAPPEN 
Der weil hat es die nor ma le Pres se auch nicht leicht. Die Sto ries pen deln zwi schen ver heul tem „Ge mein! Olaf K.
muss sei ne Hun de wasch an la ge schlie ßen we gen Co ro na“ und dem volks ge mein schaft li chen Op ti mis mus von „Wie
eine Nach bar schafts hil fe da für sorg te, dass Oma Nol te eine Klo pa pier rol le bekam“ hin und her. Ir gend wo in Eu ro pa 
muss es ge ra de ge wal ti ge Pa pier ber ge ge ben, übrig ge blie ben we gen all der Zei tungs sei ten, die nicht ge druckt wur -
den. An der er seits: Es hät te schon The men für die Be richt er stat tung ge ge ben – vor aus ge setzt, in den Che fe ta gen der 
Pres se kon zer ne wür den Ge schich ten über Co ro na in Ara bien, das Ster ben im Iran oder das Ver sa gen in Weiß russ -
land oder Ni ca ra gua für be rich tens wert be fun den. Aber im Mo ment gibt es nur das The ma „Arme West ler lei den
soo un ter Qua ran tä ne“. Dem ent spre chend öde liest sich das al les. Gleich zei tig prä sen tie ren sich die „so zia len Me -
dien“ als prima Fo rum für Schnor rer  und Jam mer lap pen: Vom Klein-Kino bis zur Frau en zeit schrift „Missy“ bet teln 
alle um Spen den, Kreuz fahr tall ein un ter hal ter be schwe ren sich, Hartz IV be an tra gen zu müs sen... dass es mal ein

Vi rus brau chen wür de, um hier zu lan de den So zia lis mus aus -
bre chen zu las sen, hät te vor her wohl auch kaum je mand ver -
mu tet.

WAS SONST NOCH GEHT
Die vie le freie Zeit nutz te un ser Set zer, um zu hei ra ten.
Sonst schon rein be ruf lich da rauf fest ge legt, zu al lem und je -
dem „Nein“ zu sa gen, war er wild ent schlos sen, der Her for -
der Künst le rin und Kal li gra fin Elke Eic khoff („Gott sei dank
ist er nicht so cool, wie ich an fangs glaub te“) das Ja-Wort zu 
ge ben. In wirk lich klei nem Kreis (nur die bei den und eine
gut auf ge leg te Stan des be am tin) fand die Trau ung An fang
April im Rat haus zu Her ford statt, bei na he un er laubt war te -
te dann vor dem Rat haus bei strah len dem Son nen schein die
Schwes ter der Braut mit Freund und Sekt und ei nem klei -

nen Prä sent. Mit an ge mes se nem Ab stand und ohne Umar mung kann es zum fröh li chen Um trunk bei herr li chem
Son nen schein. Braut  und Bräu ti gam ha ben zu ge sagt, eine et was grö ße re Fei er im Som mer nach zu ho len, so weit
die Ehe bis da hin ge hal ten hat. Al ler dings sind bei de (auch) in die ser Hin sicht aus ge spro chen zu ver sicht lich.
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M I X

TV SERIEN

Kleine Brötchen
Die Neuauflage der »Unglaubliche
Geschichten« kommt
familientauglich brav daher

Zwi schen 1985 und 1987 ent führ te
die Se rie Un glaub li che Ge schich -

ten mit ih rer Mi schung aus Hor ror-
Fan ta sy- und Science-Fic ti on die Zu -
schau er in die Welt des Phan tas ti -
schen. Aus ge dacht hat te sich das Ste -
ven Spiel berg, der als Re gis seur und
Pro du zent fun gier te. Wei te re Epi so -
den wur den von be kann te Na men
wie Clint East wood, Pe ter Hy ams,
Joe Dante oder Martin Scorsese
inszeniert.

Bei der Neu auf la ge für Ap ple TV+
ist Spiel berg er neut als Pro du zent da -
bei. In der Fol ge Der Kel ler wird der
im Le ben et was ziel lo se Sam beim Re -
no vie ren ei nes al ten Hau ses aus dem 
Jahr 2019 in das Jahr 1919 ver setzt.
Dort ver liebt er sich in die jun ge Eve -
lyn, die er mit sich ins Jahr 2019 brin -
gen will. 

Das Ren nen er zählt von der jun -
gen Läu fe rin Tuka, die nach ih rem
tra gi schen Un fall tod als Geist auf Er -
den wan delt. Nur ihre be ste Freun -
din Ster ling kann sie hö ren und auch
nur dann, wenn sie läuft. 

In Dy no man und der Volt ver leiht
ein Spiel zeug ring aus ei nem al ten Co -
mi cheft dem mür ri schen Groß va ter
Joe die Kräf te des Su per hel den Dy no -
man. Das fin det En kel Dy lan ganz
toll. Nach dem Joe Dy lan je doch bit -
ter ent täuscht hat, be schließt der
Knirps zu Dy no mans Erz feind Volt zu 
wer den. 

In Koma er wacht Sara nach sechs
Jah ren aus sel bi gem. Die Er in ne -
rung an ihr al tes Le ben und an ihre

Toch ter Alia sind na he zu aus ge -
löscht. Den noch ver hält sich Sara
aus Sicht ih rer Toch ter arg merk wür -
dig. So spricht sie zum Bei spiel plötz -
lich flie ßend Spa nisch. Als dann noch 
der mys te riö se Way ne auf taucht, der 
eben falls vor kur zem aus einem
langen Koma erwacht ist, glaubt Alia 
das etwas Besitz von ihrer Mutter
ergriffen hat. 

In Der Riss lan det ein Kampf pi lot
aus dem Zwei ten Welt krieg durch
eine Ano ma lie in der Ge gen wart und
wird von Mary Ann und ih rem Stief -
sohn Eli ja ge fun den. Kehrt der Pi lot
nicht in sei ne Zeit zu rück, droht den
Men schen in der Ge gend Ge fahr. Al -
ler dings wird er dann im Krieg fal -
len. Eli ja will das verhindern. 

Die Neu auf la ge setzt auf Science-
Fic ti on, Fan ta sy und Dra ma, Hor ror -
ele men te sucht man ver ge bens. Es
sind eher un spek ta ku lä re fa mi lien -
taug li che Aben teu er ge schich ten, die 
mit knapp 50 Mi nu ten Lauf zeit etwa

fünf bis zehn Mi nu ten zu lang sind.
Op tisch wer den auch klei ne Bröt -
chen ge ba cken, was auch an den an -
ge staubt wir ken den Ef fek ten liegt.
Se hens wert ist den noch die drit te Fol -
ge, in der der am 11. Ok to ber 2019
ver stor be ne Ro bert Fos ter in sei ner
letz ten Rol le zu se hen ist. Er spielt
den Groß va ter, der sich aufs Ab stell -
gleis ge scho ben fühlt und dank der
Su per kräf ten ei nen zwei ten Früh ling 
er lebt. Auch die zwei te Epi so de um
die Geis ter-Läu fe rin ist nicht ohne
Reiz, was an der Leistung von Hailey
Kilgore als Tuka liegt. Olaf Kie ser

Ama zing Sto ries USA 2020 Ge schaf fen
von Adam Ho ro witz und Ed ward Kit sis R:
Mi cha el Din ner, Sa san na Fo gel, Chris
Long, Mark My lod, Syl vain Whi te B: Jes si -
ca Shar zer, Pe ter Acker mann, Leah Fong,
Don Hand field, Ri chard Ray ner K: Ne vil le
Kidd, Dan Sto loff, Paul M. Som mers D: Ro -
bert Fos ter, Hai ley Kil go re, Dy lan O’Brien, 
Ty ler Crum ley, Sas ha Lane, Ed ward
Burns 5 Episoden auf Apple TV+

Robert Foster in seiner letzten Rolle in „Unglaubliche Geschichten“

Die Braut aus der Vergangenheit

BUCH

Interviews
Sibylle Berg redet mit Menschen

Wenn man oder frau mal ei nen
Best sel ler ge schrie ben hat, be -

sitzt man den nicht zu un ter schät zen -
den Vor teil, dass auf je des Buch so
ein Schild chen „Spie gel Best sel ler
Au to rin“ ge klebt wer den kann. Das
sagt zwar we nig über die Au to rin
aus und ei gent lich gar nichts über
das ak tu el le Buch – aber es macht
neu gie rig.

Nerds ret ten die Welt – Ge sprä che
mit de nen, die es wis sen ist eine
Samm lung von In ter views, die Si byl -
le Berg für ein Di gi tal-Ma ga zin ge -
führt hat, und
zwar mit For -
sche rin nen und
For schern welt -
weit. 

So ge hö ren
die Pa der bor ner
Me dien so zio lo -
gin Jut ta We ber,
der So zial psy cho -
lo ge Rolf Pohl
und Abra ham
Loeb, Pro fes sor
für Astro phy sik,
of fen kun dig zu
„de nen, die es
wis sen“, was zwar an kei nem Punkt
er läu tert wird, und der ewig glei che
Ein stieg „Ha ben Sie sich heu te schon 
um den Zu stand der Welt ge sorgt?“
ge hört auch eher zu den kes sen Sät -
zen, mit de nen Si byl le Berg es im mer 
wie der ver steht, in ter es siert und gar
in for miert zu wir ken, aber im mer hin 
hat Frau Berg sich je weils halb wegs
in das Sach ge biet des In ter viewpart -
ner ein ge ar bei tet, auch wenn beim
The ma Fe mi zid ihre um fas sen de
Igno ranz we ni ger auffällt als beim
Thema eher har ten The ma Astro phy -
sik, bei dem sie schwärmt „Der



ULTIMO 5

COMIC

Ohne Tiefe
Mit »Blade Runner 2019: Los
Angeles« startet die
Bildergeschichte um eine
Maschinenjägerin

Mit dem Film Bla de Run ner brach -
te Re gis seur Rid ley Scott 1982 ei -

nen Mei lens tein des Science-Fic ti on-
Gen res in die Ki nos. Der lose auf der
von Phi lip K. Dick ver fass ten Ge -
schich te Träu men An droi den von
elek tri schen Scha fen? ba sie ren de
Film spielt im Jahr 2019 und be -
schreibt eine dys to pi sche Zu kunft.
An die se Vi si on knüpft der Co mic Bla -
de Run ner 2019 an, des sen ers ter
Band Los An ge les kürz lich er schie -
nen ist.

Wis sen schaft ler ha ben An droi den
– so ge nann te Re pli kan ten – ent wi -
ckelt, die äu ßer lich nicht von Men -
schen zu un ter schei den sind. Auf der 
Erde sind die se künst li chen Le bens -
for men ver bo ten und wer den von
Spe zia lis ten – den Bla de Run nern –
auf ge spürt und eli mi niert bzw. „in
den Ru he stand ver setzt“. Aah na As -
hi na ge hört zu die sen Jä gern. Weil
sie zu den Be sten ih res Fachs zählt,
er hält sie ei nen be son de ren Auf trag
und soll die Fa mi lie ei nes ein fluss rei -

chen Man nes auf spü ren. Doch das er -
weist sich schwerer als gedacht,
zumal Ashina ein Geheimnis umgibt.

Bla de Run ner 2019: Band 1: Los
An ge les ist kei ne Fort set zung des
Films, son dern spielt le dig lich im glei -
chen Kos mos. Ver ant wort lich für die
Sto ry sind Mi cha el Green und Mike
John son. Wäh rend Green be reits an
zahl rei chen Film dreh bü chern mit ge -
schrie ben hat – wo bei sein Werk vom 
miss lun ge nen Green Lan tern bis
zum ge fei er ten Lo gan – The Wol ve ri -
ne reicht und auch den 2017 er schie -
nen Bla de Run ner 2049 um fasst –
dürf te John son vor al lem durch sei ne 
Ar bei ten am Star-Trek-Uni ver sum
bekannt sein. 

Im vor lie gen den Band er zäh len
die bei den Au to ren eine durch weg
span nen de Ge schich te. Zu sätz li chen
Reiz er hält sie durch die Ge heim nis -
se und ver bor ge nen Ab sich ten der
ein zel nen Cha rak te re, die im ers ten
Band nur teil wei se ent hüllt wer den.
Ac ti on fans kom men vor allem gegen
Ende auf ihre Kosten. 

Wer al ler dings die Tie fe des Films
mit sei nen durch dach ten phi lo so phi -
schen Sub tex ten sucht, dürf te von
der Lek tü re et was ent täuscht sein.
Da für sind die Cha rak te re in ter es -
sant ge stal tet, wo bei die Par al le len
zwi schen As hi na aus dem Co mic und 
De cker aus dem Film un ver kenn bar
sind, auch wenn Letz te rer im Ver -
gleich noch et was am bi va len ter an -
ge legt ist. Das er zäh le risch recht of -
fen ge stal te te Ende macht auf jeden
Fall Lust auf den nächsten Band.

Für die vi su el le Um set zung sind
der Zeich ner An drés Gui nal do und
der Ko lo rist Mar co Les ko ver ant wort -
lich. Bei den ma chen ins ge samt ei nen 
gu ten Job. Vor al lem die Dar stel lung
der ur ba nen Sze na ri os ist ih nen ge -
lun gen. Hier hat te be reits die Film -
vor la ge äs the ti sche Maßstä be ge -
setzt, an die das Duo Gui nal do und
Les ko naht los an knüpft. Dem ent spre -
chend sor gen die ho hen Wol ken krat -
zer, die gi gan ti schen knall bun ten
Wer be ta feln, die ge dräng ten Men -
schen mas sen und die Dampf wol ken
aus der Ka na li sa ti on für das ty pi sche 
Fee ling der Vor la ge. So dürf ten sich
Fans in der schö nen neu en al ten Bla -
de-Run ner-Welt vi su ell wohl füh len.
Noch et was bes ser se hen al ler dings
die Pro be sei ten der bei den Künst ler
aus. Die se sind Teil des um fang rei -
chen Bo nus ma ter ials – zu dem auch
ein In ter view mit An drés Guinaldo,
Figurenentwürfe, Skizzen und
weitere Covers zählen – das sich am
Ende des ersten Bandes findet.

Ingo Gat zer
Mi cha el Green, Mike John son, An drés
Gui nal do, Mar co Les ko. Bla de Run ner
2019: Band 1: Los An ge les. Deutsch von
Bernd Krons bein. Pa ni ni, Stutt gart 2020,
112 S., SC, 15,-.

Name Black Hole bringt mich zum
Träu men…

Nun ja, es ist ein Buch, mit In ter -
views ei ner Au to rin, die ih rem Ver -
lag zu letzt mit GRM ei nen re spek tab -
len Best sel ler be schert hat. Dass das
so war, steht jetzt dick auf dem neu -
en Buch drauf. Auch wenn das gar
nicht neu ist. Aber in Zei ten wie
diesen… Tho mas Fried rich

Si byl le Berg: Nerds ret ten die Welt. Ge -
sprä che mit de nen, die es wis sen. Kie pen -
heu er & Witsch, Köln 2020, 336 S., 22,00
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TV FILM

Am Ende der
Nahrungskette
»Der Schacht« ist eine erfrischend
eklige Sozialsatire

Ob wohl er nicht ge nau weiß was,
was der so ge nann te Schacht ist,

will Go reng frei wil lig sechs Mo na te
da rin ver brin gen. Als Lohn winkt
ihm ein wert vol les Di plom. Dass das
kei ne so gute Idee war, wird Go reng
be wusst, als ihm der be reits seit ei -
nem Jahr ein sit zen de Tri ma ga si er -
klärt, auf was er sich da eingelassen
hat. 

„Der Schacht“ be steht aus min de -
stens 200 über ein an der an ge ord ne -
ten Ebe nen. Auf je der le ben zwei
Men schen. Je den Tag wird von oben
eine Platt form vol ler Es sen he rab ge -
las sen. Auf je der Ebe ne bleibt sie ei ni -
ge Mi nu ten ste hen. In die ser Zeit dür -
fen die je wei li gen In sas sen es sen
was und so viel sie wol len. Vor rä te
anzulegen jedoch ist verboten. 

Go reng und sein Mit be woh ner be -
fin den sich auf Ebe ne 48, was ganz
okay ist. Kommt die Ta fel bei ih nen
an, sieht sie zwar arg zer rupft aus,
aber es gibt im mer noch ge nug zu es -
sen. Je tie fer es hin ab geht, des to we -
ni ger bleibt übrig. Je den Mo nat wer -
den die Ebe nen per Zu fall neu zu ge -
ord net. Im zwei ten Mo nat wa chen
Go reng und Tri ma ga si dann in Eben
171 auf. Hier un ten kommt nur noch
eine leergefressene Plattform an.

Eine Ge sell schaft auf mög lichst en -
gem Raum ab zu bil den um die Ab -
grün de bloß zu le gen, ist kein wirk lich 
neu es Kon zept in Film und Li te ra tur.
So zeit ge mäß und von ho her Ak tua li -
tät wie in Der Schacht wur de die ses
Kon zept je doch seit ei ni ger Zeit nicht 
mehr dar ge stellt, auch wenn nie klar 
wird ob das al les nun eine wis sen -
schaft li che Stu die, eine er zie he ri -
sche Maß nah me oder eine Art Ge -
fäng nis ist. Der Film wirkt wie eine
Mi schung aus Cube und Snowpier cer, 
wo bei die Me ta pho rik der über ein an -
der an ge ord ne ten Ebe nen über zeu -
gen der ist als in Bong Joon-Hos
Dystopie, die in einem Zug spielte. 

Ei gent lich ist ge nug für alle da.
Doch je der denkt nur an sich, selbst
die, die mal un ten wa ren und die Not
ken nen. Eine hohe Ebe ne wird als
Pri vi leg be trach tet, wo bei igno riert
wird, dass sie vom Zu fall ab hängt
und nur auf Zeit ist. 

Ein ro bus ter Ma gen ist beim Zu -
schau en von Vor teil. Aus den obe ren
Ebe nen wird ger ne mal wahrs ten Sin -
ne des Wor tes auf die Un glüc kli chen
wei ter un ten ge schis sen. Die von Mei -
ster kö chen an ge fer tig ten Ge rich te se -
hen nach ein paar Ebe nen al les an de -
re als ap pe tit lich aus. Auf den un ter -
sten Ebe nen wird in der Not auch
vom Mi tin sas sen ge kos tet. Das per fi -
de Sound de sign steigert den
Ekelfaktor noch weiter. Olaf Kie ser

El hoyo ESP 2019 R: Gal der Gazte lu-Ur ru -
tia B: Da vid De so la, Pe dro Ri ve ro K: Jon
D. Do míngu ez D: Ivan Mas sa gué, Zo ri on
Egui le or, An to nia San Juan, Alex an dra
Ma sang kay. 94 Min. auf Netflix

BUCH

Die freche Waise
In »Home Girl« schlägt sich eine
14jährige mit Pflegeeltern herum

Der letz te Pfle ge va ter war an geb -
lich ein Per vers ling, die So zial ar -

bei te rin ist eine gei zi ge Schnal le,
und über haupt ist es nur cool, wenn
Kim und Nat in der Nähe sind, die be -
sten Freun din nen von Nao mi. Die ist
14 und gleich zei tig früh reif und kind -
lich. Ihre Stim me trägt den Ro man
Home Girl von Alex Whe att le, der in
sei ner Ju gend selbst Er fah run gen
mit dem eng li schen Pfle ge sys tem ge -
macht hat, dann ein biss chen kri mi -
nell wur de, dann Mu si ker und Au tor, 
und heute schreibt er vorwiegend
Jugendbücher.

Auf dem weg nach unten: „Der Schacht“

M I X
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tum mel plätz chen

Den rot zi gen Ton fall ei ner im in -
ner sten trau ma ti sier ten 14jäh ri gen
trifft er ganz gut. Dass nicht al les so
ist, wie Nao mi es er zählt, wird
schnell klar. Vor al lem wenn Nao mi
selbst un si cher ist, wie sie die Lage
ein schät zen soll. Denn die neu en Pfle -
ge el tern sind schwarz und ei gent lich 
cool und rea gie ren recht ge las sen
auf Nao mis Aus- und Ein fäl le. Etwa
wenn sie dem 6jäh ri gen Pfle ge bru -
der ei nen be in har ten Horrorfilm in
den DVD-Player schiebt.

Nao mi lernt mit viel Ge duld, dass
es auch net te Er wach se ne gibt, und
dass Kim mit ih rer War nung, alle
Män ner woll ten von klei nen Mäd -
chen nur das eine, nicht un be dingt
recht hat. 

Den Bo gen in der in ne ren Er zäh -
lung Nao mis hin zu Ein sicht und Re -
flek ti on be kommt der knapp 60jäh ri -
ge Whe at le nicht bruch los über zeu -
gend hin. Als Ju gend ro man über die
Ein sich ten ei nes Mäd chens, das in
sei nem Le ben schon viel zu viel er -
lebt hat und das nicht ein mal weiß,
ist Home Girl über zeu gend und sehr
wit zig zu le sen. Die Über set zung fin -
det je der zeit eine über zeu gen de Lö -
sung wenn es dar um geht, den ob szö -
nen Jugendjargon vom Englischen
ins Deutsche zu übersetzen.

Tho mas Fried rich

Alex Whe at le: Home Girl. Aus dem Eng li -
schen von Con ny Lösch, Kunst mann, Mün -
chen 2020, 253 D., 18,00

DVD/BD

Ehewinter
In »Loveless« geht es um 
Scheitern und Versagen auf 
breiter Front: In der Ehe, im
Leben…

Nach 12 Jah ren Ehe emp fin den Zhe -
nya und Bo ris nur noch Ver ach -

tung für ein an der. Bei de ha ben
längst neue Part ner ge fun den, müs -
sen aber bis zum Ver kauf des ge mein -
sa men Apart ments noch zu sam men -
woh nen. 

Eine be la sten de Si tua ti on, be son -
ders für Aly os ha, ih ren Sohn. Ei nes
Ta ges ver schwin det er spur los. Die
Po li zei macht ein paar Fo tos und
schreibt ei nen Be richt. Mehr kann
oder will sie nicht tun. Man habe
wich ti ge res zu tun als nach ei nem
Aus rei ßer zu su chen. 

Zhe nya wen det sich an eine NGO
die sich auf das Auf spü ren von Aus -
rei ßern spe zia li siert hat. Doch die
Spu ren sind rar ge sät. 

Lo ve less ist ein Film, der ei nem im
po si ti ven Sin ne viel ab ver langt. Scho -
nungs los wird das Schei tern ei ner Fa -
mi lie ge zeigt. ge zeigt. Zhe nya woll te
nie ein Kind, Bo ris träum te von ei -
nem Va ter-Mut ter-Kind-Idyll und
über re de te Zhe nya die Schwan ger -

schaft nicht ab zu bre chen. Kei ne
Grund la ge für anhaltendes Glück. 

Re gis seur Zvya gint sev (Le vi at -
han) stellt die bei den nicht an den
Pran ger. Er zeigt sie als viel schich ti -
ge Men schen mit Be dürf nis sen und
zer platz ten Träu men, die von ge sell -
schaft li chen Zwän gen und Er war tun -
gen in be stimm te Rich tun gen ge -
drängt wer den. Zvya gint sev be weist
gu tes Ge spür für ge sell schaft li che
Pro ble me und Ent wic klun gen. Kri tik
am Staat wird zum Bei spiel durch
die un tä ti ge Po li zei for mu liert. Eben -
so der wach sen de Einfluss der
Orthodoxen Kirche auf die
Gesellschaft. 

Mit bit te rer Iro nie wird au ßer dem
ver an schau licht, wie we nig die Men -
schen tat säch lich mit ein an der ver -
bun den sind ob wohl sie über mo -
derns te Kom mu ni ka tions mit tel ver -
fü gen. In ru hi gen, grau en Win ter bil -
dern wird fast mi nu ti ös die zer mür -
ben de Suche nach Alyosha gezeigt.

Olaf Kie ser
Ne lyu bov RUS / F / D / BEL 2017 R: An -
drey Zvya gint sev B: Oleg Ne gin, An drey
Zvya gint sev K: Mik hail Kirch mann D: Ma -
rya na Spi vak, Alek sey Ro zin, Mat vey No -
vi kov, Ma ri na Vasileva. 127 Min.

Wenn nichts mehr stimmt: „Loveless“

Ich (m,  42 Jah re) su che eine weib li -
che Be glei te rin zum re gel mä ßi gen
Spa zie ren ge hen. Nach dem gan zen
Co ro na-Wahn sinn kön nen es auch
ger ne wei te re ge mein sa me Ak ti vi tä -
ten sein. Ich freue mich! frees ty ler -
ocker@t-on li ne.de

Al ten pfle ge rin,55J.,sucht Haus oder
Hof. Mög lichst länd lich.Gern über -
neh me ich Pfle ge äl te rer Men -
schen.Tel 0157 858 0000 9

Woh nungs su che: ich (w/NR, Leh re rin) 
su che für mich eine Woh nung. Mind.
60qm², 2-4 Zim mer, ger ne mit Bal -
kon oder Gar ten(Mit be nut zung), be -
vor zugt in den Stadt tei len Schild -
esche, Mit te, Gad der baum oder Jöl -
len beck. Ein zugs da tum ist fle xi bel.
Über eine Ant wort un ter 0160
3716229 wür de ich mich freu en.

In den letz ten Mo na ten hat sich
mein Freun des kreis -auf grund von
Weg zug, Hei rat und Kin dern- mas -
siv ver klei nert, da her möch te ich ei -
nen neu en Freun des kreis auf bau -
en. Dies soll kei ne What sapp Grup -
pe wer den, son dern das per sön li -
che Zu sam men sein ist mir wich ti -
ger als un end li che What sApp
Chats. Mit mei nen Freun den bin ich 
bis her öf ters in Knei pen, Bars, Dis -
kos oder ü30/Mot to Par tys ge we -
sen. Da über hin aus könn te ich mir
auch Bowling,- Spie le aben de, Gril -
len, Cil len im Park, Knei pen tou ren,
Rad tou ren oder Wan de run gen vor -
stel len. Die Tref fen kön nen na tür -
lich erst nach der Co ro na Kri se
durch ge führt wer den. Wenn du In -
ter es se hast und ca 30 bis 50 Jah re
alt bist, dann mel de dich. Bei In ter -
es se ein fach per eMail an
whoiswhl@web.de zu sen den.

SU CHE zu ver läs si ge Haus halts hil fe
vor al lem für den Wo chen putz für ei -
nen Haus halt mit Kin dern in Nähe
des Nord parks. Schön wä ren 2 Wo -
chen pro Stun de und eine lang fris ti -

ge Zu sam men ar beit. Bei In ter es se
bit te Kon takt auf nah me un ter 0174-
4477401 nach mit tags 15-18h.

Wenn wir wie der aus ge hen kön -
nen...dann möch te ich (w ü60) ger ne
mit sym pa thi schen Frau en tan zen ge -
hen. Mu sik stil: Charts, Elek tro, Hou -
se. Freue mich über Eure Zu schrif -
ten un ter: kei ne ol dies@pos teo.de

Klei ne Woh nung in ei ner Haus ge mein -
schaft/ei nem Wohn pro jekt ge sucht
in Bie le feld und Um ge bung. Ich (w,
50, NR) wün sche mir ein Zu sam men -
woh nen mit ei ge nem kl. Reich, bei
dem man sich nach bar schaft lich un -
ter stützt, mal et was zu sam men un -
ter nimmt, zu sam men im Gar ten wer -
kelt o.ä. Ich freue mich über Nach -
rich ten an em pa da@web.de.
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SPIEL

AGENTEN IM EINSATZ
Mit »The Division 2: Warlords of New York« bekommt das Spiel einen neuen Ansatz

Seit gut ei nem Jahr ist der De -
ckungs- und Loot-Shoo ter The Di -

vi si on 2 auf dem Markt. Tau sen de
sind dem Ruf der Stra te gic Home -
land Di vi si on nach Wa shing ton ge -
folgt, um in der von der Dol lar-Grip -
pe schwer ge trof fe nen Stadt den
Kampf ge gen ver schie de ne Frak tio -
nen auf zu neh men und für Ord nung
zu sor gen. Bei der Su che nach ei nem
Heil mit tel dec kten die tap fe ren Di vi -
si on Agen ten eine ungeheuerliche
Verschwörung auf. 

Über das Jahr hin weg setz ten die
Ent wic kler die Hand lung mit ein
paar kos ten lo sen DLCs fort, dar un -
ter ein kna cki ger Raid. Lei der er wie -
sen sich die DLCs als nur mä ßig ab -
wechs lungs reich und die Beu te war
zu oft we nig loh nend. Auch bei gut -
wil li gen Agen ten schwand die
Motivation. 

Mit der Er wei te rung War lords of
New York soll nun Ab hil fe ge schaf fen 
wer den. Sie setzt nicht nur die Hand -
lung des ers ten Teils fort, sie krem -
pelt das Spiel auch in vie len Be rei -
chen massiv um. 

The Di vi si on spiel te we ni ge Wo -
chen nach Aus bruch der Dol lar-Grip -
pe im ver schnei ten New York. Nun,
etwa acht Mo na te spä ter, keh ren die
Spie ler im Hoch som mer in die Me tro -
po le zu rück. Dort hat in zwi schen der 
ab trün ni ge Di vi si on-Agent Aa ron
Kee ner zu sam men mit wei te ren Ro -
gue-Agen ten Lo wer-Man hat tan un -

ter sei ne Kon trol le ge bracht. Er
droht die Stadt mit ei ner neu ar ti gen
Bio waf fe an zu grei fen. Die Spie ler
müs sen die vier Lieu te nants von Kee -

ner aus fin dig ma chen, sie aus schal -
ten und Aa ron Kee ner selbst auf die
Spur kom men. Da für wer den an be -
stimm ten Or ten Un ter su chun gen

M I X

Schöne neue Schauplätze, und die Katze streicheln geht auch

Vieles bleibt im Dunkeln

durch ge führt und NPCs be fragt. Hat
man genug Informationen
gesammelt, wird die jeweilige
Hauptmission freigeschaltet. 

Die fin det an sehr ab wechs lungs -
reich ge stal te ten Schau plät zen statt:
Ein un ter ir di schen bo ta ni schen Gar -
ten, ein ge stran de ten Öl tan ker, an
der Bör se und auf Li ber ty Is land. Be -
kann te Se hens wür dig kei ten wie die
Broo klyn Brid ge und die Häu ser -
schluch ten ent fal ten eine be son de re
At mo sphä re. Über all wach sen und
blü hen Pflan zen, ein Hur ri kan hat
Tei le der Südspitze verwüstet und
unter Wasser gesetzt. 

Die Spiel welt ist her vor ra gend ge -
stal tet und steckt vol ler in ter es san -
ter De tails (in ei ner Ba sis kann man
so gar ei nen Wel pen strei cheln). Die
Agen ten be geg nen al ten Ver bün de -
ten, eben so al ten Fein den wie den
Clea nern und den Ri kern. Das Item-
Sys tem wur de kom plett über ar bei tet 
und ist deut lich über sicht li cher. Bal -
ken zei gen nun an, wie gut die Wer te
auf ei nem Ge gen stand sind. At tri bu -
te von nicht be nö tig ten Ge gen stän -
den kön nen be quem in ei ner Bi blio -
thek ge spei chert wer den, um sie für
spätere Rekalibrierungen von
anderen Gegenständen zu nutzen. 

Das Sam meln lohn sich wie der, da
der Ma xi mal le vel er höht wur de.
Auch wur den ei ni ge Wer te ganz aus
dem Spiel ent fernt und neue hin zu ge -
fügt. 

Um Spie ler lang fris tig zu mo ti vie -
ren, gibt es jetzt so ge nann te Sea sons
wie etwa bei Fort ni te. Jede dau ert
etwa drei Mo na te und hat ein ei ge -
nes Fort schritt sys tem. Für das Er rei -
chen be stimm ter Zie le gibt es Be loh -
nun gen. Nach der ers ten, kos ten lo -
sen Sea son wird es eine Gra tis-Ver si -
on und ei nen käuf li chen Sea son-Pass 
ge ben. Bei letz te rem win ken vor
allem kosmetische Belohnungen. 

Was bei Free2Play-Ti teln nach voll -
zieh bar ist, hin ter lässt bei Voll preis -
spie len ei nen ge wis sen Bei ge -
schmack. An fäng li che Män gel wie
ver bug te Sto ry-NPCs, feh len de
Sound ef fek te und Ver bin dungs ab -
brü che wur den in zwi schen weit ge -
hend be ho ben. Et was den Spiel spaß
min dert, dass mit Er schei nen der Er -
wei te rung die Geg ner deut lich stär -
ker sind wäh rend die Spie ler-Agen -
ten selbst nach Er rei chen der Ma xi -
mals tu fe schwach wie nie wirken. Da 
muss nachjustiert werden. 

Von die sen Män geln ab ge se hen ist 
War lords of New York aber die von
vie len Agen ten lang her bei ge sehn te
Er wei te rung, die in halt lich und spie -
le risch überzeugt. Olaf Kie ser

The Di vi si on 2: War lords of New York. Ent -
wic kler: Mas si ve En ter tain ment für Ubi -
soft. PC, PS4, Xbox One
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DVD

Leben auf dem
Mississippi
Huckleberry Finn und Rain Man
spielen »Ziemlich beste Freunde« in 
»The Peanut Butter Falcon«, einem
kleinen Film mit großen
Schauspielern

I
r gend wie hat te Zak Pech: Ohne
Ver wand te und so zia le Ab si che -
rung ist der jun ge Mann mit Down

Syn dro me in ei nem Al ten pfle ge heim
ge lan det, wo er vor Lan ge wei le fast
ein geht. Fas zi niert ist Zak von ei nem 
TV-Wer be spot für eine Wrest ling-
Schu le des Hau de gen „The Salt Wa -
ter Red neck“. Der ver spricht, wenn
man sich rich tig klop pen kann, wird
auch sonst al les gut im Leben. Zak ist 
begeistert.

Mit hil fe ei nes agi len Al ten (Bru ce
Dern) flieht Zak, nur in Un ter ho sen,
nachts aus dem Heim und macht sich 
auf den Weg nach Flo ri da, wo sich
die Wrest ling-Schu le von „Salt Wa ter 
Red neck“ be fin den soll. Auf ge ga belt
wir er da bei von Ty ler (Shia La Be -
ouf), ei nem ar beits lo sen und leicht
kri mi nel len Krab ben fi scher auf der
Flucht.

Zu sa gen, The Pea nut But ter Fal -
con sei ein kom plett durch kal ku lier -
ter Film, wäre stark un ter trie ben. Ty -
ler Nil son und Mi cha el Schwartz, die
ge mein sam ein paar Kurz fil me ge -
macht ha ben und hier zu sam men für 
Dreh buch und Re gie zeich nen, set -
zen ganz of fen sicht lich auf den Char -
me des Skur ri len, auf wil de Land -
schaft und idyl li sche Bil der. Wenn
Zak und Ty ler auf ei nem Floß trä ge
den Fluss he run ter schip pern, sind
wir ganz tief in Mark-Twain-Land.
Wir be geg nen schrul li gen blin den
Pries tern, ei nem nicht min der schrul -
li gen Shop-In ha ber, ei nem Bö se -
wicht, der bei Twain „In di aner Joe“
ge hei ßen hät te, und natürlich einer
Frau, die das Duo erst komplettiert. 

Zak mit sei ner leich ten Sprach be -
hin de rung (es wird span nend sein,
wie die deut sche Syn chro ni sa ti on
das löst) lie fert da bei den ewig nai -
ven Part, den freund lich Stau nen -
den, der (fast) die gan ze Welt um sich 
he rum dazu bringt, sich ihm zu lie be
zu ver stel len: Die Wrest ling-Schu le
gibt es na tür lich schon längst nicht

mehr, aber der alte Red neck (Tho -
mas Ha den Church) wirft sich we gen
Zak na tür lich noch ein mal in sein al -
tes Kos tüm und fährt mit Zak zu ei -
ner halb pri va ten Wrest ling-Ver an -
stal tung, bei der Zak als „The Pea nut 
But ter Fal ci on“ auf tritt. Wenn er da
mit sei nem Fan ta sie kos tüm auf tritt,
lie gen Kitsch und Kalkül allerdings
verdächtig nah beieinander.

Der Film hat gro ße Lö cher und
klei ne Feh ler. Er hat ein gro ß ar ti ges
En sem ble (ne ben Da ko ta John son
sind noch John Haw kes und Jon
Bernt hal zu se hen) und sei nen un er -
schro cke nen De bü tan ten Zack Gott -
sa gen, der für sei nen ers ten Auf tritt
in ei nem Fea tu re-Film mehr fach aus -
ge zeich net wur de. Und er hat die
schö nen Bil der des Ka mer aman nes
Ni gel Bluck, der zu letzt die 10 Fol gen 
von True De tec ti ve filmte.

Tho mas Fried rich

USA 2019 R & B: Ty ler Nil son, Mi cha el
Schwartz K: Ni gel Bluck D: Shia La Be ouf,
Da ko ta John son, Zack Gott sa gen, John
Haw kes, Tho mas Ha den Church, Bru de
Dern, John Bernt hal, Ye la wolf, 97 Min.

DVD

Gegen den Untergang
»2040 – Wir ret ten die Welt« ist
eine wum mernd op ti mis ti sche, herr -
lich hem mungs lo se Do ku men ta ti on
über die Dinge, mit de nen sich die
Welt ret ten lässt

M
ehr zu cker sü ße Pro pa gan da
für eine bes se re Welt und wie
wir uns än dern müs sen ist

kaum denk bar – und das von dem Re -
gis seur, der eine preis ge krön te Do ku -
men ta ti on über die Ge fah ren des Zu -
cker ge macht hat! Der Aus tra lier Da -
mon Ga meau zeigt uns zu Be ginn sei -
ne vier jäh ri ge Toch ter, sei ne blon de
Ehe frau, und alle zu sam men sind im
Gar ten und pflanzen lachend ein
Bäum chen. Mit der op ti mis ti schen
Chuz pe ei nes Va ters, der wild ent -
schlos sen ist, sei ner Toch ter eine bes -
se re Welt zu hin ter las sen, macht
sich Ga meau auf in die Welt und
guckt nach, was man den schon al les 
ma chen kann. Er ent deckt zum Bei -
spiel in Ban gla desh ei nen jun gen In -
ge ni eur, der nicht nur So la pa nels auf 
den Blech dä chern der Dör fer sei ner
Hei mat in stal liert hat, er hat die ein -
zel nen Hüt ten auch mit ein an der ver -

bun den. Auf die se Wei se ent steht ein
sehr gro ßes, sehr sta bi les Ener gie -
netz, was meh re re Fol gen hat. Die of -
fen sicht lichs te: An ge le ge ne Dör fer
er le ben plötz lich den Lu xus von TV,
Licht und Koch mög lich kei ten. Sie
sind von kei nem Kraft werk ab hän -
gig. Es gibt kei ne staat li che Stel le
oder ei nen Ener gie kon zern, der an
ih rem Grund be dürf nis ver dient.

Noch wäh rend er die se Zu sam -
men hän ge be schreibt, nutzt Ga meau 
eine Men ge sehr be ein dru cken der
op ti scher Tricks, um zu ver an schau li -
chen, was die se Idee be deu tet, wie
eine gan ze Stadt ver netzt wer den
kann und wie Ener gie plötz lich so zia -
li siert wird. Dann hält er die Ge -
schich te an und zeigt, wie das Jahr
2040 für sei ne Toch ter (jetzt von ei -
ner Schau spie le rin gespielt)
aussehen könnte. 

Etwa ohne In di vi du al ver kehr. Für
das The ma stellt sich Ga meau ex tra
in ei nen Stau in Los An ge les und
lacht: Ab ge se hen von der Stin ke rei
der Tau sen den von Au tos wür de die -
se Art des ste hen den Ver kehrs auch
sehr ag gres siv ma chen. Dann zeigt
er selbst fah ren de Au tos auf Ab ruf –
nie mand muss selbst ein Auto be sit -
zen, er klärt eine sei ner vie len In ter -
viewpart ne rin nen, Au tos als Be sitz
hät ten mehr was mit Sta tus zu tun
als der Not wen dig keit, ein fach von A
nach B zu ge lan gen.

Dann lässt er sich von ei nem aus -
tra li schen Bau ern er klä ren, wie man 
aus ge laug te Bö den wie der fit macht.
Er lässt sich Tang far men zei gen und
lernt, wie man die Ozea ne wie der in
Schwung krie gen könn te – wenn
man nur woll te. Und er sitzt im Flug -
zeug und fliegt von Ort zu Ort und er -
klärt, wie schwie rig es sei, sich rich -
tig zu ver hal ten – er zum Bei spiel sit -
ze ja ge ra de im Flug zeug und wür de
da bei Hau fen wei se Ke ro sin in die
Luft bla sen. Da für zeigt der Film im
Ab spann, wie die gan ze Film crew
ein Wäld chen pflanzt, um ei nen emis -
sions neut ra len Film zu garantieren.

Spä tes tens am Ende, wenn im Ge -
gen licht schö ne Men schen in Zeit lup -
fe fröh lich durchs Bild hüp fen und
uns aus dem Off ver spro chen wird,
dass wir eine wirk lich schö ne Zu -
kunft er war ten könn ten, wenn wir
nur ge nug da für tun, möch te man fra -
gen: Und wo muss ich hier un ter -
schrei ben? Aber 2040 ist kei ne Ver -
kaufs ver an stal tung, kei ne mo ra li -
sche Kaf fee fahrt. Der Film wirbt für
et was ganz Selbst ver ständ li ches –
für Ver nunft im Um gang mit der
Welt. Auch im In ter es se der Kin der,
die nach uns kommen.

Tho mas Fried rich

2040 Aus. 2019 R & B: Da mon Ga meau K: 
Hugh Mil ler D: Da mon Ga meau, Eva Laz -
za ro, Zoe Ga meau, 92 Min.

Zack Gottsagen und Shia LaBeouf in „The Peanut Butter Falcon“
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