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Die se Aus ga be er scheint nur

digital
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ultimo

NOCH JE MAND DA?
Er schleppt sich so da hin, der Welt un ter gang, nichts Hal bes und nichts Gan zes.
Aber wa rum drän geln? Wir je den falls pla nen mal wie der eine rich ti ge Print-Aus ga -
be (so auf Pa pier und zum Mit auf sklo neh men und so). Sie wird mit Si cher heit dün -
ner sein als Stan dard-Aus ga ben und sich auch in halt lich un ter schei den – aber ein
biss chen geht ja wie der. Net flix mel det Neu-Abos in Re kord hö he, der DVD-Um satz
ist auch nicht schlecht, und dem nächst geht es viel leicht wie der ins Mu seum oder
gar in den Zoo! Oder zum Fri seur...

Die Lob by für Fuss ball ist vo rerst noch lau ter als die für Ki tas und Ki nos, aber
was nach den vie len Vi rus-Mo na ten noch ste hen wird, ist so wie so of fen.

GELD KOMMT IM MER GUT
Uns ha ben die be kann ten Staats hil fen erst mal ein biss chen über die Run den ge -
bracht. Was uns al ler dings (auch) Sor gen macht, ist der an al len Fron ten zu sam -
men ge bro che ne Zah -
lungs wil le: Seit An -
fang April ver zeich -
net un ser ar mes klei -
nes Kon to kei nerlei
Zah lungs ein gän ge
mehr. 
Ein su per schlau er
An zei gen kun de, der
auch von Ab sa gen
und Ver an stal tungs -
ver bot be trof fen
war, bot uns so gar
fröh lich per Mail an, im mer hin die Hälf te des An zei gen prei ses für sei ne ge schal te -
te An zei ge be zah len zu wol len, und das so gar in ner halb der nächs ten zwei Wo chen 
– wenn wir uns so fort da mit ein ver stan den er klä ren wür den.  Wir ha ben lan ge
nach ge dacht. Etwa 30 Se kun den. Und dann ent schie den: Och nö, so nicht.

R.I.P.
Wie wir erst jetzt er fuh ren, ist am 8. April

un ser Mit ar bei ter, Alt-Re dak teur und lang -

jäh ri ger Freund Wolf gang Ue ding in ei nem

Bie le fel der Kran ken haus nach lan ger

Krank heit ge stor ben. Ein aus führ li cher

Nach ruf folgt in der nächs ten Aus ga be..

pu 
mr

a
w
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Pack schlägt sich
In »Knives Out – Mord ist
Familiensache« geht es darum, wer
kein Motiv gehabt hätte, den
Patriarchen abzumurksen

Das Prin zip ist ein fach: Ei ner liegt
tot he rum, die Fa mi lie heu chelt

Trau er, und ein De tek tiv lädt ei nen
nach dem an de ren ins Ka min zim -
mer, wo durch ein fa che Ver hö re
nach und nach der Schul di ge
entlarvt wird.

Kni ves Out woll te aus die ser Ur-
bri ti schen Kri mi-Kon stel la ti on eine
ame ri ka ni sche Va rian te ge ner ie ren,
die sich über all das lus tig macht.
Aber trotz gu ter Be set zung ist da bei
nicht mehr he raus ge kom men als ein
mehr als zwei stün di ger Lang wei ler,
der sich selbst un un ter bro chen ko -
misch fin det – was man da ran merkt, 

Eine schrec klich net te Fa mi lie: „Kni ves Out“

BUCH

Müllmädchen
Der chinesische SF-Roman »Die
Siliziuminsel« handelt vom Leben
im Müll des Westens

Auf der Si li zi um in sel im Sü den Chi -
nas le ben die Men schen vom

Müll, der bei ih nen ab ge la den wird: 
Schrott, Plas tik, Elek tro nik – was
im mer in den gro ßen Con tai nern
steckt, die täg lich auf die In sel ge -
bracht wer den, die Ein woh ner dort
un ter su chen es auf Ver wert bar keit
oder be rei ten es sor ten rein für Re -
cy cling pro zes se vor. Wenn nicht zu
er ken nen ist, mit wel cher Art in
Plas tik sie es zu tun ha ben, hal ten
sie ein Feu er zeug dran und schnüf -
feln; sie er ken nen die Plas ti kart am
Ge ruch.

Na tür lich ist das Müll sam meln
fest in der Hand drei er Clans, die Be -
zir ke und Ar bei ter un ter sich auf tei -
len. Nie mand wil dert im Re vier des
An de ren. Das än dert sich, als der
US-Chi ne se Chen Kai zong auf die In -
sel kommt, selbst ver wandt mit ei -
nem der Clan-Füh rer, und auf das
Müll mäd chen Mimi trifft.

Die Si li zi um in sel von Qui fan
Chen be han del te 2013, im Jahr der
erst er schei nung, ein ak tu el les und
dra ma ti sches The ma, näm lich wie
der Wes ten sei nen Müll in Drit te
Welt Staa ten ab lud, etwa in Chi na,
und da mit sei ne ka ta stro pha le Um -
welt po li tik ein fach jen seits der ei ge -
nen Gren zen ab wi ckel te. In zwi -
schen hat Chi na die Gren zen für

Müll aus dem Aus land dicht ge -
macht, die hier be schrie be nen Zu -
stän de herr schen in zwi schen vor -
wie gend in afri ka ni schen Staa ten
oder In dien und Pa kis tan.

Die Hand lung ist ein biss chen naiv

an ge legt, auch der Schreib stil wirkt
et was höl zern, aber das The ma
macht die Si li zi um in sel zu ei nem in -
ter es san ten Ro man. In ei nem Nach -
wort er läu tert der Au tor aus führ lich
die rea len Hin ter grün de sei nes Ro -
mans, ein Ap pa rat er klärt die wich -
tigs ten Be grif fe, Re de wen dun gen
und Ereignisse, auf die sich Chen
bezieht. Alex Coutts

Qui fan Chen: Die Si li zi um in sel. Aus dem
Chi ne si schen von Mark Her mann. Hey ne,
Mün chen 2019, 479 S., 16,99

Das ech te Le ben auf der Müll hal de, zu se hen in der Do ku men ta ti on „Wel co me To So dom“ (Bild: Ca mi no Filmverleih)

dass Da niel Craig als De tek tiv etwa
mit ei nem schrec kli chen Ak zent auf -
tritt und Ja mie Lee Cur tis eine al ber -
ne gro ße Bril le trägt. Re gis seur und
Dreh buch au tor Rian John son hat te
dazu die ver wir ren de Idee, dass ei -
ner seits das (enorm un span nen de)
Ver hör ge zeigt wird, gleich zei tig
aber in Rüc kblen de zu se hen ist, dass 
al les ganz an ders war. Die sen un ter -
schied li chen Wis sens stand von Zu -
schau er und De tek tiv zu über brü -
cken, ist das grö ß te Di lem ma die ser
Ko mö die. Zu dem sind die

NO IPHO NES FOR BAD GUYS!

In ei nem Vi deo-In ter view mit Va -
ni ty Fair er klär te Re gis seur

Rian John son, dass man Bö se -
wich ter in Fil men recht leicht er -
ken nen kön ne: Sie dürf ten kein
iPho ne be nut zen. Ap ple ach tet
streng da rauf, dass alle Dar stel -
ler ent spre chend ih rer mo ra li -
schen Aus rich tung te le fo nie ren:
Die Gu ten mit Ap ple, der Rest
muss An droid be nut zen („Je der
Fil me ma cher, der ei nen Bö se -
wicht in sei nem Film hat und das
ge heim hal ten will, will mich
wohl ge ra de er mor den“, flachs te 
John son).

Laut dem In ter net dienst The
Ver ge gibt es schon lan ge Ge rüch -
te da rü ber, dass Ap ple die Film -
pro duk tio nen ge nau kon trol liert, 
um die ei ge nen Pro duk te gut aus -
se hen zu las sen. Die New York Ti -
mes be rich te te letz tes Jahr, dass
Ap ple be sorgt war, ob die ei ge -
nen Pro duk te im haus ei ge nen
Streamingservice gut weg kom -
men.

Die Kon troll wut scheint eine
lan ge Ge schich te zu ha ben. In
2002 be reits be merk te The Wire,
dass in der Kra wall se rie 24 die
gu ten Jungs alle Macs be nutz ten, 
wäh rend die bö sen Ter ro ris ten
mit Wind ows PC arbeiteten.

-aco-
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COMIC

Lehrstunde
Der Schwarzweiss-Comic »Alles ist
Dada – Emmy Ball-Hennings«
arbeitet Stationen ab

Das ist ei ner die ser bio gra phi -
schen Co mics, die sich zum Ziel

ge nom men ha ben, den Le ser / die
Le se rin vor al lem fort zu bil den; von
„un ter hal ten“ ist we ni ger die Rede.
Hier geht es um die Dada-Iko ne
Emmy Ball-Hen nings, de ren wil des
Le ben in kei nem Ver hält nis steht zu 
den bra ven Zeich nun gen, die ihre
Bio gra fie ab bil den. Un ter stützt von 
der Hugo Ball Ge sell schaft in Pir ma -
sens, folgt der Band brav der Bio -
gra fie, ohne viel zu er klä ren oder

ausgewählten Konflikte –
Erbschleicherei, Betrug, Schulden –
allesamt erstaunlich unoriginell.

Die BD ent schä digt da für mit ei -
nem Hau fen Ex tras zur Pro duk ti on,
die aus Kni ves Out aber auch kein lus -
ti ges Dra ma machen. Alex Coutts

Kni ves Out. USA 2019 R & B: Rian John -
son K: Ste ve Yed lin D: Da niel Craig, Chris
Evans, Ana de Ar mas, Ja mie Lee Cur tis,
Mi cha el Shan non, Don John son, Toni Co -
let te, Chris to pher Plum mer, 131 Min. / E:
Au dio kom men tar, Kino-Kom men tar, Meet
the Throm beys, Ode to the Mu rder Mys te -
ry, De le ted Sce nes, Pla ning the Perfect
Murder, Q & A

zu ver tie fen. Es ist halt wie es ist.
Dass der Da dais mus in der Wei ma -
rer Zeit kul tu rell eine grö ße re Rol le 
spiel te als ihm re tro spek tiv zu ge -
stan den wird, dass vie le sei ner Pro -
ta go nis ten heu te ver ges sen sind –
das ver mag die ser Band we der zu

er klä ren noch glaub wür dig zu ver -
mit teln. Die Zeich nun gen von José
Lázaro Mar cos sind da bei so prä zi -
se und schwung los wie die text li che 
Auf be rei tung von Fer nan do Gon za -
lés Vi nas. Dada-Fans ent de cken
hier nichts Neu es, alle an de ren
wun dern sich ein biss chen.

Vic tor Lach ner

Fer nan do Gon za lés Vi nas & José Lázaro: 
Al les ist Dada. Emmy Ball-Hen nings.
Aus dem Spa ni schen von An dré Hö che -
mer. Avant, Ber lin 2020, 230 S., SC, 25.,-
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Sozial arbeiten
In »Alles außer Gewöhnlich«
betrachten die Macher von
»Ziemlich beste Freunde« das
Leben ein bisschen ernsthafter

Bru no ist ein ech ter Pro blem lö ser.
Nicht in Wirt schaft und Po li tik,

son dern im so zia len Be reich. Mit ten
in Pa ris hat er mit „La Si len ce des
Jus tes“ (Das Schwei gen der Ge rech -
ten) eine so zia le Ein rich tung ge grün -
det, die sich um au tis ti sche Ju gend li -
che küm mert. In der Re gel küm mert
er sich um jene, mit de nen sich die
staat li chen Ein rich tun gen nicht
beschäftigen wollen oder können. 

Bru no ar bei tet eng mit sei nem
Freund Ma lik zu sam men, des sen Or -
ga ni sa ti on wie der um jun ge Men -
schen aus so zia len Brenn punk ten zu
di plo mier ten Be treu ern aus bil det
und ih nen so eine Per spek ti ve bie tet.
Man che von de nen brau chen fast so
viel Betreuung wie die Autisten. 

Mit Ziem lich be ste Freun de schu -
fen Éric To le da no und Oli vier Na ka -
che 2011 ei nen der er folg reich sten
Fil me des fran zö si schen Ki nos. Au -
then ti scher, glaub wür di ger und we ni -
ger gla mou rös als in ih rem Er folgs -
film zeigt das Duo in Al les au ßer ge -
wöhn lich den stres si gen All tag von
So zial ar bei tern. Bru no und Ma lik ei -
len von ei ner Kri sen si tua ti on zur
nächs ten und müs sen mit we nig Per -
so nal und Mit teln aus kom men. Die
Ar beit ist oft stres sig, zu gleich aber
auch mensch lich zu tiefst be frie di -
gend. Der Film ist sehr dy na misch in -
sze niert, ohne in Hek tik aus zu ar ten.
In den Ex tras er fährt man wie es für
die Pro fi-Schau spie ler war, mit ech -
ten Au tis ten zusammen zu arbeiten.
Ebenso werden die Vorbilder der
Filmfiguren vorgestellt. Olaf Kie ser

Hors Nor mes F 2019 R & B: Éric To le da no, 
Oli vier Na ka che K: An toi ne Sa nier D: Vin -
cent Cas sel, Reda Ka teb, Ben jam nin Le sie -
ur, Hé lè ne Vin cent E: In ter view mit den
wah ren Vor bil dern von Bru no und Ma lik
Zu sätz lich und er wei ter te Sze nen, Ma -
king-of, Zu sätz lich auf BD: In ter view mit
Vin cent Cas sel und Oli vier Na ka che, In ter -
view mit Reda Kateb und Éric Toledano
113 Min.

BUCH

Perfekte Menschen
»Das Ting« handelt von einer App,
die ständig gute Ratschläge gibt

In Ber lin fin den vier sehr un ter -
schied li che Men schen zu sam men,

um ein Start up zu grün den: Li nus,
der In ge ni eur und Pro gram mie rer,

Adam, der ge feu er te und leicht kri mi -
nel le Sa les man, Kas per, der Erbe
aus Rei chem Haus mit Brast auf
Papa und die gan ze Sip pe, und Liu,
die groß ge wach se ne chi ne si sche Pro -
gram mie re rin, die von Adam ger ne
mal als Ha cke rin ein ge setzt wur den.

Alle vier sind an der Ent wic klung
ei ner App na mens „Das Ting“ be tei -
ligt. Das „Ting“ liest über Sen so ren
bio che mi sche Kör per zu stän de, ist
mit Da ten ban ken im Netz ver bun -
den, al len Kon takt in for ma tio nen,
hört alle Ge sprä che – und gibt Emp -
feh lun gen. Die er schei nen manch -
mal selt sam, manch mal tri vi al, aber
auf Dau er, so sind sich alle vier si -
cher, macht „Das Ting“ aus dem je -
wei li gen Nut zer eine bes se re und zu -
frie de ne, wahrscheinlich auch
erfolgreichere Person.

Aus ge dacht hat sich das Ar tur Dzi -
uk, der mit Das Ting ein be mer kens -
wer tes Ro man de but vor legt, ge ra de
weil er alle Er war tun gen un ter läuft.
Wech sel wei se er zählt er die Ge -
schich te aus der Sicht der vier Pro ta -
go nis ten, die je weils sehr un ter -
schied li che Er fah run gen mit dem
„Ting“ ma -
chen. Aber nie -
mals geht es
um ner di ge
Tech nik-Fra -
gen oder gar
um tech ni sche
De tails (die die
Ge schich te nur 
un glaub wür -
dig wer den lie -
ßen), eher um
die Fra ge: Wa -
rum trifft man
eine Ent schei -
dung, und was
än dert sich,
wenn man das
Ergebnis kennt 
oder zu
k e n n e n
glaubt?

Li nus er hält von sei nem „Ting“
stän dig den Rat, sei ne Be zie hung zu
been den (die glüc klich zu sein
scheint), Kas par be nutzt das Start -
up, um dem vä ter li chen Druck zu ent -
ge hen – was ihm auf voll kom men un -
er war te te Art und Wei se ge lin gen
wird, und die Fra ge ist: Wuss te das
„Ting“, wo hin die Ratschläge
führen?

Das al les wird kei nes wegs ab -
strakt, son dern in eine span nen de
Hand lung ver packt er zählt. Das Un -
ter neh men mie tet sich mit ten in Ber -
lin in eine ehe ma li ge Kir che ein, die
ers ten Prak ti kan ten er schei nen, die
ers ten In ves to ren wer den neu gie rig,
und selbst Goo gle scheint ein Auge
auf das jun ge Un ter neh men ge wor -
fen zu ha ben. Dort ar bei tet man ne -
ben dem Beta-Test an ei nem Up gra -
de, das die mensch li che DANN aus le -
sen kann. Und „Das Ting“ for mu liert
kei ne Emp feh lun gen mehr, son dern
sorgt über Ma ni pu la ti on der Kör per -
che mie für ein ent spre chen des Ge -
fühl: Es sagt nicht mehr „Trenn dich
von Kira!“, es er zeugt ein Gefühl der
Ablehnung und des Ekels, sobald

K i r a
auftaucht.

Dzi uk ver -
kauft da bei
nicht mehr SF
als sei ne Ge -
s c h i c h  t e
braucht. Und
er hat ein sou -
ver änes und
ab so lut nicht
zu er war ten -
des Ende
anzubieten.

Sel ten hat
man deut sche
SF mit so viel
Spaß ge le sen.

Alex Coutts
Ar tur Dzi uk:
Das Ting. Bold
bei DTV, Mün -
chen 2019, 463
S., 18,00

Trost ar beit: Vin cent Cas sel in „Al les au ßer gewöhnlich“
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tum mel plätz chen

Ich möch te auf´s Rad, in den Bier -
gar ten, in den Wald und in die wei -
te Welt. Als Be glei tung su che ich ei -
nen hüb schen, gro ßen Mann. Al les 
mit Bild be ant wor te ich gern. fru -
eh lings oll kom men@gmx.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

Länd li ches Idyll in BI - Bra ke: Ich
su che Un ter mie ter/in (über gangs -
wei se wäre auch mög lich) für ein
hel les Zim mer mit Blick auf Feld
und Wald in ei ner rus ti ka len Woh -
nung auf zwei Eta gen. Ich woh ne
in ei nem schön ge le ge nen Kot ten
mit drei Par tei en. Es gibt ei nen Gar -
ten mit Blick aufs Hüh ner ge he ge,
die Mög lich keit, mit mir mein Ge -
mü se beet zu be stel len und von
hier aus di rekt los zu spa zie ren
zwi schen Feld und Wald. Gute An -
bin dung an HF und BI. Ve ge ta -
rier/in/ Nicht rau cher/in be vor zugt. 
Freue mich auf dei nen Kon takt: Si -
byl le / stein pass29@ya hoo.de

Su che Woh nung in Bie le feld Mit -
te.Woh nung darf max 430,- kalt
kos ten. Habe ei nen Wohn be rech ti -
gungs schein. Lebe von Hartz4 dies 
soll te kein Aus schluss kri te ri um
sein. Bin ein ru hi ger männ li cher
Mie ter, rau che nicht und habe kei -

ne Tie re. Schön wäre es wenn die
Woh nung ei nen Bal kon hät te. Ein -
zugs da tum wäre 1.08.2020 Bit te

Kon takt un ter woh nungs su che Bie -
le feld Mit te@gmx.de auf neh men.

Ich (w, ge ra de 50) bin mit je der
Men ge Hu mor ge seg net, kann zu -
hö ren und mich mit tei len, neh me
vie les ernst aber la che ver dammt
ger ne und oft, bin out door taug lich
und Thea ter gän ge rin, tref fe mich
mit dir zum Spa zie ren ge hen und
ge nau so ger ne in ei ner Knei pe
(wenn wie der mög lich), habe Re -

spekt vor Co vid 19, aber bin weit
ent fernt von Pa nik da vor und  bin
mal so und auch mal so. Ich su che
DICH, um mit dir mit zwei Me tern
Ab stand durch den Park zu ge hen
(mit Zoll stock, wenn du möch test ;-
) und im ers ten Plausch zu eru ie -
ren, ob es schön wäre, sich für ein
zwei tes Tref fen zu ver ab re den. In -
ter es se? Dann mail an: post-fuer-
klein kram@gmx.de

VHS Vi deo Re kor der ge sucht, Kon -
takt: 05245 180064 oder sei te@t-
on li ne.de

Wer schenkt Se nio rin ge brauch te
CD von Han si Hin ter seer oder Roy
Black, Kon takt: 05245 180064
oder sei te@t-on li ne.de

Ate lier ge sucht, ca. 25 qm mit Fens -
ter, Wasch be cken und WC, bis 200
Euro warm. Ger ne Bie le fel der Wes -
ten / Nor den o. Stadt nä he. k.diet -
rich@gmx.net, mob. 0176
52394539

49 J, weibl., Nichtr., ge pfleg tes und 
freund li ches Er schei nungs bild,
hilfs be reit, ver trau ens voll u. auf ge -
schlos sen. Be ruf lich im med. Be -
reich tä tig.  Ich su che eine WG auf

Zeit, voll mö bi liert, Erd ge schoss
oder mit Bal kon. Ort: Jöl len beck,
Vil sen dorf, Spen ge, En ger, Bün de,
Gern kann Ich mei ne Hil -
fe ein brin gen! E.-Mail:
e n  g e l - t e u  f e l @ w o l  -
ke7.net

Schnu cke li ge, wenn
auch ein fa che, länd lich
am Wald ge le ge ne 2 ZKB 
- EG Woh nung in Ho ber -
ge zum 1.07.2020 zu ver -
mie ten. Zu der Woh nung 
ge hört ein rie si ger Gar -
ten! Die Woh nung ist ca.
47 qm groß und kos tet
650,00 Euro Warm mie te 
(also in klu Hei zung/Was -
ser/Strom). Bei In ter es se 
bit te mel den un ter:
0175.2055389.

Per kus sio nis tin sucht
Band! Ger ne Pop, Funk,
Soul, La tin, etc  pp.. Ger -
ne auch Co ver stü cke.

Auf trit te er wünscht. Tel. 0173 /
856 25 37 

Setzers Abende
Ei ner für Alle:

Der in Deutsch land welt be rühm te Thea ter re gis seur Frank Cas torf hat te 

ge ra de nichts zu tun und fühl te sich ge drängt, dem „Spie gel“ ein

In ter view zu ge ben. Dort ou tet er sich als „Mit glied des

re pub li ka ni schen Wi der stands“ und lässt sich zi tie ren mit dem Satz

“Ich möch te mir von Frau Mer kel nicht sa gen las sen, dass ich mir die

Hän de wa schen muss”. Cas torf wei ter: „An ge sichts der jet zi gen

Sterb lich keits ra te und der Zahl von bis her we ni ger als 6000 Co ro na-

To ten sage ich: Es ist im mer trau rig, wenn ein Mensch stirbt, auch ein

al ter Mensch. Aber es ist der Lauf der Din ge, den wir ak zep tie ren

müs sen. Wir sind mit dem Tod ge bo ren, das ist eine phi lo so phi sche

Platitüde. Das Thea ter ist da für da, da ran zu er in nern, dass wir den Tod 

nicht ab schaf fen kön nen. Es macht uns klar: Die Welt wird ir gend wann

das Zeit li che seg nen. Das ist trau rig. Aber es wird passieren.“ – im Falle 

Castorf kann man nur sagen: Besser früher als später.

Als Nutz nie ßer des deut schen Sub ven tions thea ters hat Cas torf sein Le ben

lang von nichts an de rem ge lebt als Sub ven tio nen. Also Steu er gel dern. Jede 

irre Re giei dee – Ham let nackt auf ner Har ley Da vid son durch die

nach ge bau ten Gas sen von Ve ne dig bret tern las sen, da bei „O Sole mio“

schmet ternd – hat er sich von mei nen Steu er gel dern fi nan zie ren las sen.

Aber wenn ihm je mand sagt, er soll sich die Hän de wa schen, wird er

re bel lisch und entdeckt den Maverick in sich.

Ich weiß, dass von mei nen Steu er gel dern auch Pan zer be zahlt wer den. Aber 

so ein Pan zer hält we nigs tens die Fresse.
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TV FILM

Augen zu und durch
In »Extraction« prügelt sich Liam
Hemsworth durch Asien

Frü her war Ty ler Rake ein Eli te sol -
dat. In zwi schen ver dient er sei ne

Bröt chen als Söld ner. Ge ra de hat
ihm sei ne Che fin Nik ei nen neu en
Auf trag ver mit telt: Der Sohn ei nes in -
di schen Dro gen ba rons wur de von ei -
nem Kon kur ren ten nach Ban gla -
desch ent führt. Ty ler soll den Jun gen 
befreien und nach Hause bringen. 

Der ers te Teil des Plans ge lingt,
beim zwei ten gibt es arge Pro ble me,
denn der Auf trag ge ber spielt ein fal -
sches Spiel mit den Söld nern. Wäh -
rend Nik ver sucht, eine Ret tungs mis -
si on auf die Bei ne zu stel len, sit zen
Ty ler und der Jun ge in ei ner Stadt
fest, in der zahl lo se Gangs ter, Kin der -
ban den, kor rup te Poli zis ten und ein
an de rer Söldner Jagd auf sie
machen.

Ex trac ti on ba siert auf ei nem Co -
mic der Brü der Joe und Ant ho ny Rus -
so (Aven gers, Com mu ni ty). Die Vor la -
ge spiel te in Süd ame ri ka, das Ent füh -
rungs op fer war ein Mäd chen. Der
Film ver legt die Hand lung nach
Asien und aus dem Mäd chen wur de
ein Jun ge. Ver mut lich woll te man Ex -
trac ti on so vom Ac ti on-Rei ßer Tri ple
Fron tier ab set zen, ei ner Net flix Pro -
duk ti on aus dem letz ten Jahr. Ex trac -
ti on ist ein grad li ni ger Ac ti on thril ler
über ei nen Kämp fer, der sich durch
feind li ches Ge biet von Punkt A nach
Punkt B durch schlägt. Chris Hems -
worth macht sei ne Sa che als kampf -
kräf ti ger und zu gleich ge bro che ner
Söld ner ganz gut. Es gibt ein paar ge -
lun ge ne ru hi ge Sze nen, in de nen
Rake und sein Schütz ling Ovi sich
gegenseitig ihr Herz öffnen. Selbst

einige Nebenfiguren wirken gut
ausgearbeitet. 

Im Vor der grund steht na tür lich
die Ac ti on. He raus ra gend ist eine
etwa zwölf mi nü ti ge Ac tions equenz,
mit der die Flucht der bei den be -
ginnt. Au to ver fol gungs jag den, Schie -
ßer ei en, Stür ze von Dä chern und Prü -
ge lei en rei hen sich so an ein an der,
als ob ohne Schnitt in sze niert wor -
den wä ren. Die se Ra sanz er rei chen
die zahl rei chen an de ren, teils bru ta -
len Ge fech te und Aus ein an ders et zun -
gen nicht mehr. Dafür bleibt das
Tempo durchgehend hoch.

Olaf Kie ser
Ty ler Rake: Ex trac ti on USA 2020 R: Sam
Har gra ve B: Joe Rus so K: Newton Tho mas 
Si gel D: Chris Hems worth, Rudhraksh
Jais wal, Gols hif teh Fa ra ha ni, Ran deep
Hoo da. 116 Min. auf Netflix

DVD

Proll im Soll
Ken Loach beleuchtet in »Sorry we
missed you« den Alltag eines
Paketzustellers

Dem eng li schen Ar bei ter geht´s
nicht so gut. Vor al lem wenn er als 

Auf trags fah rer für ei nen Pa ket zu stel -
ler ar bei tet: Die Schein selb stän dig -
keit klingt zu nächst ver lo ckend, bald 
aber merkt Ri cky, dass er sich nicht
nur hef tig ver schul den muss te für
das schi cke neue Zu stell fahr zeug,
auch der Stress ist groß, wenn man
14 Stun den am Tag sechs Tage die
Wo che un ter wegs ist. Je der freie Tag 
muss durch eine Ver tre tung ab ge si -
chert wer den, sonst gibt es eine Ver -
trags stra fe. Geht was ver lo ren oder
wird was vom LKW ge klaut – Ver -
trags stra fe. Selbst als Ri cky schwer
ver mö belt im Kran ken haus sitzt
(War te zeit in der Not auf nah me: 3

Stun den… das eng li sche Ge sund -
heits sys tem ist voll kom men im Ei -
mer), nervt sein Chef am Te le fon, er
habe sei ne Tour zu fah ren.

Den Druck die ser „selbst stän di -
gen Ar bei ter“ auf zu zei gen, ist mal
wie der höchst eh ren wert von Ken Lo -
ach. Lei der han gelt sich der Film von 
Kli schee zu Kli schee, ist wie der mal
recht un-fil misch ge stal tet (den ers -
ten Di alog hört man nur, das Bild
bleibt schwarz), und die Vor lie be für
Lai en dar stel ler ist so we nig ori gi nell
wie un ter hal tungs för dernd. Am
Ende fährt Ri cky mit ge schwol le nem
Auge und ver bun de ner Hand in Rich -
tung Pa ket-De pot, um sei nen Dienst
an zu tre ten. Die Fa mi lie hat te sich
vor her bei na he vor den Trans por ter
ge wor fen, um ihn an der Ab fahrt zu
hin dern. Loa ches Bil der sind immer
weniger subtil und immer mehr auf
Effekt angelegt. Tho mas Fried rich

GB/F/B 2019 R: Ken Lo ach B: Paul La ver -
ty K: Rob by Ryan D: Kris Hit chen, Deb bie
Ho ney wood, Rhys Sto ne, 101 Min.

TV

Wo ist der Tiger?
»Tiger King« ist der Höhepunkt des
Corona-Eskapismus

Blon dier te Vo ku hi la-Fri sur, Huf ei -
sen bart, ein knap pes Dut zend

Pier cings auf Oh ren und Au gen brau -
en ver teilt und ei nen Colt in Cowboy-
Mai er läs sig um die Hüf ten ge -
schnallt – so sieht der neue Net flix-
Star aus. Joe Exo tic nennt sich der
Mann, um den die True-Cri me-Doku
Ti ger King kreist. Ei gent lich woll ten
die Fil me ma cher Eric Goo de und Re -
bec ca Chai klin eine Do ku men ta ti on
über Raub tier hal ter in den USA dre -
hen. Dort le ben schät zungs wei se
5.000 bis 10.000 Ti ger in Ge fan gen -
schaft - weit mehr als auf der gan zen 
Welt in frei er Wild bahn. In Okla ho -
ma, wo der Han del mit Raub tie ren
und Ma schi nen ge weh ren glei cher -
ma ßen le gal ist, be treibt Joe Exo tic
ei nen gut be such ten Zoo mit über
300 Ti gern, Lö wen, Pan tern und
Luch sen. Auch das Zucht ge schäft flo -
riert. Es gibt ge nug Kun den, die sich
toll füh len, wenn sie ein Tier besitzen 
und dominieren können, das ganz
oben in der Nahrungskette steht. 

Al les könn te be stens lau fen für
den ex zen tri schen, schwu len Ti ger -
züch ter, wenn da nicht die Tier schüt -
ze rin Ca ro le Bas kin wäre, die ihm
das Ge schäft ver mie sen will. In Flo ri -
da be treibt sie ein Tier heim für ge ret -
te te Raub kat zen und zieht ener gisch
ge gen Züch ter und Groß kat zen quä -
ler ins Feld. In ihr hat Joe sei ne Ne -
me sis ge fun den – und die Se rie ihre
Er zäh lung. 

Über fünf Jah re ha ben Goo de und
Chai klin re cher chiert und man
merkt den Auf nah men im mer wie -
der die Über ra schung der Fil me ma -

Schmu se kat zen im Se rien sumpf: „Ti ger King“

Against all odds: Chris Hems worth als Ret ter: „Ex trac ti on“ (und un be dingt bis zum Ende der Cre dits gu cken!)
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cher an ge sichts der un glaub li chen
Er eig nis se an, die sich vor ih rer Ka -
me ra ab spie len. Die Dy na mik, mit
der die Feh de zwi schen Ti ger züch ter 
und Tier schüt ze rin bis hin zum Auf -
trags mord eska liert, hät te sich kein
Se rien schrei ber aus den ken kön nen.
Ähn li ches gilt für die Ne ben fi gu ren.
Die rei chen von ei nem Sa fa ri-Guru,
der sich nicht nur Hun der te Raub tie -
re hält, son dern auch einen Ha rem
wil li ger Prak ti kan tin nen, über ei nen
ver ur teil ten Dro gen boss bis hin zu ei -
nem ver schwun de nen Millionär, von
dem behauptet wird, seine Frau
habe ihn an die Tiger verfüttert. Dass 
vie le der Be rich ten den wäh rend des
In ter views aus ge wach se nen Raub -
kat zen den Na cken grau len, fällt an -
ge sichts ih rer un glaub li chen Er zäh -
lun gen ir gend wann gar nicht mehr
auf. Die Selbst dar stel lun gen ste hen
un kom men tiert ne ben ein an der, das
Pub li kum muss sich selbst auf die Su -
che nach der Wahr heit durch den
Dschun gel der Zeu gen aus sa gen ma -
chen, auch wenn Joe Exo tic mitt ler -
wei le we gen ver such ten Auf trags -
mor des und an de rer Delikte zu 22
Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 

In Zei ten er zwun ge ner so zia ler
Dis tanz scheint sich das Kon zept der

Rhyo lith-Se rie als es ka pis ti sches
Sucht fut ter zu be wäh ren. Statt
Bauch mus kel trai ning oder Schran -
kau fräu men mit Ma rie Kon do ver fal -
len die Zu schau er rei hen wei se dem
ei gen wil li gen Raub tier hal ter-Dra -
ma, das sie in ein gro tes kes Par al lel-
Uni ver sum ent führt. In den USA ist Ti -
ger King laut Bran chen ma ga zin Va -
rie ty die am meis ten ge stre am te Se -
rie und auf der deut schen Net flix-Sei -
te ran giert sie auf Platz 1. Auf Twit -
ter wur de ein #ti ger king ein ge rich -
tet, wo in der se rie nin fi zier ten Zu -
schau er schaft der Ruf nach eigenen
Spin-Offs für die illustren Ne ben fi gu -
ren immer lauter wird. 

Die Welt scheint sich nicht mehr in 
In fi zier te und Nicht-In fi zier te zu tei -
len, son dern in „Team Joe“ und
„Team Ca ro le“. Dann bricht die Mel -
dung he rein, die Hype und Rea li tät
wie der mit ein an der ver bin det: Joe
Exo tic wur de als Co ro na-Ver dachts -
fall auf die Iso lier sta ti on des Ge fäng -
nis kran ken hau ses ver legt. Nun hat
das Virus auch dieses Flucht-
Narrativ gekapert.    

Mar tin Schwi ckert

USA 2020 R: Re bec ca Chai klin, Eric Goo de 
K: Da mien Dra ke. Mit John Rein ke, Kel ci
Saf fe ry, John Fin lay, 8 Ei so den auf Net flix

DVD / BD

Das laute Mädchen
»Systemsprenger« handelt  von den 
Grenzen des Erziehungssystems

Die neun jäh ri ge Ben ni ist, was in Ju -
gend amt und So zial päd ago gik in -

of fi ziell als Sys tem spren ger be zeich -
net wird. Egal in wel che Wohn grup -
pe, Pfle ge fa mi lie oder Son der schu le
das Mäd chen kommt, Ben ni fliegt
über all nach kur zer Zeit wie der raus 
oder wird gar nicht erst an ge nom -
men. Das wü ten de Mäd chen sehnt
sich nach Ge bor gen heit und will wie -
der bei sei ner Mut ter Bi an ca woh -
nen. Die hat je doch Angst vor ih rer
un be re chen ba ren Toch ter. Als letz -
ten Aus weg schlägt Anti-Ge walt trai -
ner Mi cha eine In di vi du al be treu ung
an. Für drei Wo chen will er Ben ni in
eine ab ge le ge ne Hüt te im Wald mit -
neh men um ei nen Zu gang zu ihr zu
fin den und sie aus der Spi ra le von
Wut und Ag gres si on zu be frei en.

Von man chem Film wird be haup -
tet, er brin ge ei nen an sei ne Gren -
zen. Sel ten trifft das so zu wie hier.
Ben ni sucht nach Ver trau en und Auf -
merk sam keit, er lebt aber im mer wie -

der Ent täu schun gen. Nora Fing -
scheidt macht in ih rem Re gie de büt
kei ne ein fa chen Zu schrei bun gen.
Die Fi gu ren wer den in ih rer gan zen
Am bi va lenz ge zeigt. Das gilt be son -
ders für Ben ni. Ihre Not wird deut -
lich, gleich zei tig wird sie nie ver -
harm lost. Eben falls span nend ist der
emo tio na le Ba lan ce akt, auf den sich
Mi cha ein lässt. Eine der art in ten si ve
Be treu ung birgt im mer die Ge fahr,
dass die pro fes sio nel le Dis tanz ver lo -
ren geht. Sys tem spren ger zeigt mit
wel chen He raus for de run gen So zial -
päd ago gen und Er zie her ste hen. He -
raus ra gend ist die Lei stung von He le -
na Zen gel, he raus ra gend ist auch die 
Re gie von Nora Fing scheidt, auch
wenn es ein paar akus ti sche Schoc -
kmo men te zu viel gibt. Op tisch be -
wegt sich Sys tem spren ger trotz sei -
ner Qua li tä ten lei der nur auf dem
Niveau einer TV-Produktion. Auch
ein Grund, wa rum der Film bei den
Oscars leer ausging. Olaf Kie ser

D 2019 R & B: Nora Fing scheidt K: Yunuy
Roy Imer D: He le na Zen gel, Al brecht
Schuch, Ga brie le Ma ria Schmie de E: In ter -
views mit He le na Zen gel, Al brecht
Schuch, Men no Bau mann und Nora Fing -
scheidt, Fea tu ret te, Au dio kom men tar von 
Men no Bau mann zu vier aus ge wähl ten
Sze nen, Audiodeskription 120 Min.
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IN EI NER ZEIT
ZU NEH MEN DER

UN SI CHER HEIT, GE WIN NEN
DIN GE AN BE DEU TUNG, DIE

ZU NOR MA LEN ZEI TEN
KAUM DAS HE BEN DER

AU GEN BRAUE WERT
WÄREN.

(Pe ter Us ti nov)


