
Verwackelte Bilder
gehen unter die Haut
EinMann rennt schnaufendüber einen steini-
genStrandauf einer griechischenMittelmeer-
insel.DieBrustkameranimmtdiePerspektive
des Freiwilligen ein, im Wettlauf gegen die
Zeit. Ob am frühen Morgen, mitten am Tag
oder mitten in der Nacht: Die kleinen Boote
mit denFlüchtlingenanBordkommen fast zu
jeder Tageszeit an. Und die verwackelten Bil-
der der Brustkamera zeigen eindringlich, wie
chaotischund lebensgefährlicheine solcheAn-
kunft sein kann bei stürmischer See.

«Sie habendieKinder sediert», sagt einer
der Freiwilligen, als er bis zum Bauch im auf-
gewühlten Meer steht und ein kleines Mäd-
chen aus demSchlauchboot hebt. Szenenwie
diese gehen unter die Haut. Die Flüchtlings-
krise liegt zwar fünf Jahre zurück, doch «Vo-

lunteer» hievt die anhaltend schwierige Lage
auf den griechischen Inseln ins Bewusstsein.
Der Film dokumentiert den Antrieb von
Schweizer Freiwilligen. Unter ihnen finden
sich überraschende Biografien. Zum Beispiel
die des Berner Oberländers Thomas Hirschi,
SVP-Wähler.DenEinsatz aufLesbosverdankt
er der Überredungskunst seiner Partnerin.
Früherhabeer sichangemasst, zuwissen,wer
in die Schweiz kommen dürfe und wer nicht,
sagt Hirschi in einer Schlüsselszene. Das wis-
se er seit dem Einsatz auf Lesbos nicht mehr.
Auch eine Erkenntnis.Daniel Fuchs

«Volunteer» (CH 2019, 94 Min.); ab nächster
Woche im Kino in BS, LU oder ZH, Gespräche
mit dem Regie-Duo A. Thommen/L. Nufer.

Rap
Lockdown-Sound gegen Aluhüte

OhneBrimboriumhatdieAntilopenGangeinneu-
es Album veröffentlicht. Entstanden im Lock-
down. «Adrenochrom» spielt auf die abstrus-un-
sinnige Verschwörungstheorie einiger Corona-
Leugner an. Mit Wortwitz kriegen sie einige
Spitzen eingeimpft. Ansonsten bleibt es ein spas-
siges Album voller punchiger Raps, das aber ge-
nügendTiefganghat, umnicht zu geschwätzig zu
sein. Mit «Anführer deiner Feinde» hat es sogar
einen richtigenHit drauf.Michael Graber

Antilopen Gang: Adrenochrom.

Literatur
Flucht aus denMilieus

Tapfer stemmen sich die zwei gegen die Dumpf-
heit ihrerMilieus.Annette,die37-Jährigealleiner-
ziehende Kassierin aus der französischen Klein-
stadt, die vor ihrem kriminellen Ex-Mann flieht,
undder46-jährigeBergbauerPaul, der sichgegen
seineherrischenVerwandtenbehauptenmuss: Sie

finden sich per Annonce.
Marie-Hélène Lafon erzählt
präzis und milieukundig von
der schwierigen, zartenLiebe.
Hansruedi Kugler

Marie-Hélène Lafon: Die
Annonce. Roman. Rotpunkt-
verlag, 170 Seiten.

Game
Der Winter ist da

So entspannt war «Game of Thrones» noch nie,
unddas,obschonmanalsFührerderNight’sWatch
allerlei Entscheidungen zu treffen hat. Doch die
brauchen Zeit. Besser gesagt: Dazwischen ver-
streicht Zeit. Das meiste geschieht in «Tale of
Crows», währendman nicht spielt. Das erscheint
paradox,abermachtgeradedenReizdiesesApple-
Arcade-Gamesaus.GespieltwirdaufdreiEbenen,
die unterschiedliche Aufgaben stellen, aber das
gleiche Ziel kennen:Überleben.Marc Bodmer

GameofThrones.SillyStudio/Devolver,AppleArc./iOS.

Klassik
100 Jahre auf 58 CDs

Die hundertjährige Geschichte der Salzburger
Festspiele in 58CDszusammenfassen ist unmög-
lich, aber reizvoll: Die «offizielle Jubiläums-
edition» bietetOpern von 1947 («Arabella», Karl
Böhm) bis 2007 («Eugen Onegin», Barenboim),
Konzerte von 1957 (Karajan und die Berliner) bis
2016 (Muti mit denWienern) und eine Handvoll
Rezitals von 1981 (Brendel) bis 2009 (Argerich/
Freire). Die Bonus-CD ist ein «Jedermann» von
1959mitWill Quadflieg.Christian Berzins

100 Years Salzburg Festival, 58 CDs, DG 2020.
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Getestet

Fliegen trotz Pandemie
«Über denWolkenmuss die
Freiheit wohl grenzenlos sein»,
sang ReinhardMey. Undwelches
Kind träumt nicht davon, in
luftigenHöhen denGlobus zu
erkunden. Auch ich. Dochmeine
Flugerfahrungenwaren beschei-
den – bis ich den «Flight Simu-
lator» vonMicrosoft bekam.
Stunden flog ich über Städte und
Meere. Doch der letzte «Flusi»-
Update, wie die Flugsimulatoren
liebevoll genannt werden, liegt
14 Jahre zurück.

Seit letzterWoche können virtu-
elle Pilotenwieder durchstarten.
Und fliegenwar noch nie schöner.

DennMicrosoft will nach der
langenAbsenzmit demneuen
Flight Simulator 2020 nicht
kleckern, sondern klotzen. Der
neue Flusi ist das erste Videospiel,
das dank Satellitenaufnahmen
den gesamten Erdball simulieren
kann. Vom zwei Petabyte (2000
Terabyte) grossenModell des
Planeten streamen die Spieler
indes nur dieDaten, die sie benö-
tigen. Allein dies fordert die
Internetverbindung ziemlich.
Mehr als zweiMillionen Städte
und über 40000Flughäfen sind
im Spiel enthalten. Zugegeben,
einige Städte sind etwas erkenn-
barer als andere, dank neuster

Grafik komme ichwährendmei-
ner Flüge trotzdemkaumaus dem
Staunen heraus. Japan, Italien,
Alaska, alles ist erreichbar. Schön
ist auch, dass sich jeder schnell im
virtuellenCockpit zurechtfindet.
ZudemwerdenDaten des Schwei-
zerWetterdienstsMeteoblue in
Echtzeit ins Spiel übertragen.
Damit fühlt sich das Fliegen noch
realer an.Microsoft hätte seinen
Flusi zu keinembesseren Zeit-
punkt lancieren können, denn er
stillt gleich zwei Corona-Sehn-
süchte: die Faszination des Flie-
gens und die Entdeckerlust.

Federico Gagliano

Für wen?Möchtegern-
piloten und Entdecker.

Negativ Verlangt eine
gute Internetverbindung
und einen noch besseren
PC (oder eine Xbox One).

Positiv Einfacher Ein-
stieg, viele Flugzeugty-
pen und wunderschöne
Aussichten.

Preis/LeistungMit
70 Franken vor allem für
Gelegenheitsspieler
noch etwas teuer.

Real Crime

Wer nicht mehr
kämpft, ist tot
SeineKarriere alsAutor startete ermit
Mitte fünfzig. Als er 2012 verstarb,
hinterliess er seinenKindern seinen
literarischenNachlass in einerWanne.
Geschichtenwiediese finden sich
zuhauf imLebendes grossen
US-SchriftstellersWilliamGay.Denn
derVietnamveteran, der seine letzten
Lebensjahre in einemHolzhaus in
Hohenwald, Tennessee, zubrachte,
hatte zeitlebens ein Faible fürsAb-
seitige und jene, die imAbseits leben.
Inwenigen aufDeutsch erschienenen
nachtdunklenRomanenwie«Ruhe
nirgends»oder«NächtlicheVor-
kommnisse» setzte er ihnen literari-
scheDenkmale.Nun ist imkleinen,
feinen Stuttgarter Polar-VerlagGays
fabelhaftesNoir «Stoneburner»
erschienen – undwerGaybislangnicht
kannte, sollte sichdieses dunkle Juwel
von einemKriminalroman schleunigst
sichern.Denndarin zeigt derMann
noch einmal auf ganzer Linie,was
schriftstellerisch in ihmsteckte.

Erzählt wird dieGeschichte des leicht
heruntergekommenenDetektivs
Stoneburner, dessenWege sich auf
der Suche nach einermit einem
Koffer voller Dollars getürmten
geheimnisvollen Schönenmit einer
Handvoll Typen kreuzen, dieman
sich perfekt im neusten Film der
Brüder Coen vorstellen könnte. Unter
ihnen der saufendeRedneck-Viet-
namveteran Thibodeaux und der
Ex-SheriffCapHolder – zwei, die es
wie durch einen dunklen Sog in Stone-
burners Geschichte hineinzieht. Sie
alle bittet Gay zu einemmunteren
Stelldichein, das sich amEnde als
Tanz auf demVulkan erweist.

Gay, den einemerkwürdige Freund-
schaftmit CormacMcCarthy, dem
Autor vonMeisterwerkenwie «Verlo-
rene» oder «All die schönen Pferde»
verband, istmit «Stoneburner» ein
ähnlich untergangssattes Genrestück
geglückt. Ein BuchwieDonnerhall,
mit dem sich der einstigeHöllenfah-
rer postum auf Amerikas literarischer
Landkarte verewigt.

Peter Henning

WilliamGay:
«Stoneburner»,
Polar-Verlag, 2020.
388 Seiten.
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