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Fair, sozial und
nachhaltig: Hamburgs
grüne Visionen
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Alle ]t|ann nr Brrf,l
Mit dem Kanu durch
die Stadt - das sind die
schönsten Paddel-Touren

2[[ faflre!
Grenzenlose Kunst:
HFBK-Festwoche mit
Stars und Symposien

Wasi$l lo$...
... in Hamburg? Das geht
auf Bühnen, feinwääden
und Dancefloors
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Filrr

Resisseur Edgar Wright'

durch .]Shaun Of The Dead" zu

Ruhm gekommen' wühlt fröh-

tich im SB-Laden der Filmge-

schichte erschafft einen extrem

unterhaltsamen Fihn-Bastard ir-

sendwo zwischen "La La Land",

lDtir." und "Reservoir Dogs"'

Konsequent aus der (leicht au-

tistisctren) Welt des musik-

besessenen Protagonisten er-

zählt, erlebt der Zuschauer ein

zwischen comic-hafl er Raserei

u nd tapsiger Teenie-Romantik
schwankendes Coming-of-Age'

befeuert von einem klassischen

Soundtrack mit Songs u'a von

T. Rex, Queen, Lionel Ritchie

und Isaac HaYes. I Calle Claus

treffenl Eine verrückte Tour

] quer durch EuroPa beginnt'
Schon die Idee dieser Per

Crowdfunding finanzierten

Mischung aus Dokumenta-
tion und Roadmovie ist eines

Soencer/Hill-Streifens absolut

*Uraig. Die wunderbare Um-

setzung ist es erst recht' ,,Sie

nannten ihn SPencer" entPuPPt

sich von der ersten Sekunde an

als Feelgood-Movie allererster

Güte. Zölch (blond und blauäu-

gig) und PaPasoglou (djck und

bärtie) ähneln ihren Helden so-

gar Jptisch und verschal{en so

ä.n uon Regisseur Karl-Mar-

tin Pold fast verschwenderisch

über den Fiim verteilten und

mit der HauPthandlung verwo-

benen Original-Filmsequenzen
einen noch höheren Wert' Bei

allem Spaß durch SPrüchefeuer-

werk und fantastischem Sound-

track (ebenfalls eine Mischung

der Ohrwürreer aus den Ori-

s.inalen) kommt auch das Herz

ii.ht ru kurz. Denn die beiden

Fanboys im besten Sinne ha-

ben durch die r8 gemeinsamen

Filme ihrer Lieblinge jeweils

eine schwere Lebenskrise ge-

I

demseiben Grund - und weil der

Film dem Zuschauer aufgrund

seiner feinen Dramaturgie in

fast Hitchcocktcher Tradition

so manchen Schauder über den

Rücken jagt, auch wenn die le-

diglich erzählten Passagen' ge-

Ieientlich (aus verständlichen

Giunden) fehlender Feinschlifl

und eben genannte Gedanken

dem kontinuierlichen SPan-

nungsaufbau nicht gerade för-

derlich sind. Dennoch: ein un-

gewöhnliches, fast magisches

Filmerlebnis. Und eine wun-

derbare Erinnerung an River

Phoenix. lMaikeSchade

O Regie: George Sluizer. Mit
Riv er Ph o eni x, l udY D av i s,

lonathan PrYce. Ab 4.7'

) Ba[y [riuur
Die Mutter aller Flucht-

wagen-Fahrer in AKion!

Die Ohren mit KoPftrörern ver-

stopft, wartet ein milchgesich-

tiger Teenager im Auto vor einer

Bänk und durchstöbert seinen

iPod. AIs er den richtigen Track

refunden hat, gibt er zum Beat

Ichon mal sPielerisch Standgas'

Plötzlich sPringen drei mas-

kierte Räubir ins Auto. Aus al-

len Richtungen ertönen Polizei-

sirenen. Der jugendliche Fahrer

eibt Gummi,väll fokussiert auf

Ieinen Flucht-Song. Er manö-

a9

vriert seine Crew - Perfekt mit
der Musik sYnchronisiert - mit

halsbrecherischen Überholma-

növern, unerwarteten U-Turns

und furiosem Drifting aus der

Gefahrenzone. Es riecht nach

Adrenalin und verbranntem

Gummi. Ladies and Gentlemen,

hier kommt der BabY Driver!
Wenn er nicht gerade hin-

term Steuer brilliert, hat BabY

(Ansel Elgort) allerdings Pro-

bleme: Die Vollwaise steht beim

Unterwelt-Paten Mac (Kevin

Soacev) in der Kreide' Der kri-

,nin.ti. StriPPenzieher schickt

immer neu gemischte Teams

seiner Untergebenen los, und

so lernt man im Laufe dieser

musikalischen Raubüberfall-

Rewe ein PanoPtikum herrlich
überzeichneter Krimineller mit

scheußlichen Tattoos kennen'

Nesthäkchen BabY ist die ein-

ziqe Konstante - als Fahrer ist er

stäts fest eingePlant. )e mehr wir

über ihn erfahren (ein trauma-

tischer Unfall bescherte ihm ei-

nen chronischen Tinnitus, den

er mit exzessivem Musikkonsum

übertönt), desto kiarer wird, dass

er unter ail den ruchlosen Schur-

ken eigentlich nichts zu suchen

hat. Er will raus aus der Unter-

welt - mehr denn je, als er sich

Hals über KoPf in die Kellnerin

Debora (LilY James) verliebt'

Doch bevor er mit ihr entflie-

hen kann, muss er sich aus den

Krakenarmen Macs befreien'

O Regie:Edgar Wright. Mit meistert'
- 

eiiriEtsrrr,KeänSpacey, - 
DasPaketkomplettmacht

'uty 
nirr, lo*ie Foix' 

. 
Regisseur egtd, 11!1 

er die bis

Abzz.z. heute ungebrochene Faszina-

tion des SPencer/Hill-Univer-
sums tief ausleuchtet' Schau-

) $ig nanntun ihn','.f[ii"ffi'#.ä'i,i;'ii',i,i;
§[B[[$r :3'{;:".i:.fs,']ff":,'fäff1
Fämos: Ein Blonder und ein lessandro Capone, Filmwissen-

Blinder suchen ihr ldol schaftler christian Heger und

Abgefahrene Sprüche, Fäuste viele mehr' Ein 
-besonderes

-L"ou.pfnu.nmerantriebund 
Schmankerl ist Off-Erzähler

,Ä-f..ttä.gi""! Der Augsbur- Thomas Danneberg (deutsche

,". fufu.f..tin*rnanager Iüarkus Stimme von Terence Hill)' der

Zir'.r, r.ri""ä der ion Geburt die Texte des Synchronpapstes

I ffiilä ä.iri".' s;Ät*r- Rainer Brandt (er,schrieb die

;;;;l;;g; Papasoglou (37) meisten der genialen Diaioge

;;ä;;;ä*l-äinwina-ouo' der origin-ale) .locker-lässig
il;:";;i;;Aen Idole Bud vorträst' Was fehit da noch?

Soencer (der im )uni zo16 ver- Das Häppy End' Sehr gelun-

;i";;;.'a;;i; PeJersoli) und gen' natürlich mit spaghetti!

f"*. Hill (Mario Girot- I Mirko Schneider

;;ä ;;;;-l"h*n ,,r,, ,Ätug- o Regie: Karl'Martin Potd'

t.aä,gri", ""aerfolgrelchstä 
Mit Bud Spencer (Carlo

o"pp?iä.. err",g.r.fii.htt' Auf Pedersoli)' Terence Hill

.iniirnod-Sp.ricer-Fantreffen (Mario Girotti)' Markus

i" u.traf.fa., bei dem Origi- Zölch' IorSo Papasoglou'

nufrr."." uon fans nachgespiel t Ab z7'z'; Hamburger Pre-

*,.ra.n 11u, ,o *as gibt'sl),lernen miere mit Regisseur am 25'7"

riiiTollrt ".a 
paiasoglou ken- zo t'lhr' im Abaton Kno

nen und fassen einen verrückten

Plan: Bud SPencer Persöniich

Zwei Fans

auf den

Spuren von

Bud Spencer

18,
n--§*,.


