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Buch- und Filmtipp: Red Sparrow
Heute habe ich wieder einen Buch- bzw. Filmtipp für euch: „Red Sparrow“,
erster Teil einer Trilogie. Geschrieben wurde das das Werk, das man dem
Genre Spionage-Thriller zuordnen kann, vom US-Amerikaner Jason
Matthews.
Er ist ein Autor, der sein Handwerk versteht. Während des Kalten Krieges
war er als Officer für die CIA weltweit tätig. Vor einigen Jahren ging der 1951
geborene Matthews nach 33 Jahren im Dienst in Rente und begann eine
zweite Karriere. 2013 brachte er mit „Red Sparrow“ seinen ersten Roman
heraus. Dieser entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Das Buch gewann
zwei sehr renommierte Literaturpreise in den USA: den International
Thriller Writers Award als Bester Debüt-Roman und den prestigeträchtigen
Edgar Award als bester Debüt-Roman eines amerikanischen Autors. 2015
kam der zweite Roman des Autors – „Palace of Treason“ – auf den Markt,
im Februar 2018 folgt „The Kremlin´s Candidate“.

Alle drei Werke haben eine gemeinsame Hauptfigur und werden daher auch unter dem Namen „Dominika Egorowa
1-3“ zusammengefasst. Bereits bei Erscheinen des ersten Buches interessierte sich Hollywood für die filmreife
Geschichte und sicherte sich die Rechte. Für den Autor ein weiterer unerwarteter Erfolg und eine bedeutende
Wendung in seinem Leben. Ein Roman, der hochkarätig verfilmt werden soll, zieht ungleich mehr Interessenten auf
sich. Von der New York Times bis zur Washington Post gab es für die Werke der Reihe einhelliges Lob. Und auch die
CIA äußerte sich positiv zu allem, was Matthews beschrieben hatte.
Ihnen hatte Matthews sein Werk vor der Veröffentlichung vorlegen
müssen.

Jason Matthews

Doch zurück zur Handlung. Von einem CIA-Officer würde man
erwarten, die Geschichte nur durch eine „amerikanische Brille“ zu
betrachten. Doch „guter Ami, böser Russe“ gibt es hier nicht – so
einfach macht es Jason Matthews seinen Lesern nicht. Beide Seiten
legen Praktiken an den Tag, die man nicht gutheißen möchte.
Teilweise
wird
schonungslos
beschrieben,
wie
das
Spionagehandwerk betrieben wird. Doch das heißt nicht, dass es bei
Matthews Geschichte nicht auch gehörig menschelt.

Doch wo anfangen bei dem circa 500 Seiten zählenden Werk, ohne zu viel zu verraten und um dennoch die Lust aufs
Lesen zu wecken. Eine kurze Inhaltsbeschreibung.
Dominika Egorowa ist am Anfang 20 und wurde von Kindheit an auf einer Ballettschule ausgebildet. Auch die
Bedeutung der russischen Nation und ihrer Politik wurde ihr im Rahmen der Ausbildung nahegebracht. Im Gegensatz
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zu ihren Eltern wird sie zu einer brennenden Verfechterin von allem, was ihrem Land eine herausragende Position in
der Welt einbringt.
Doch dann bricht die heile und erfolgreiche Welt der
Ballerina zusammen. Nur eine junge Ballerina wird
jährlich beim Bolschoi-Ballett aufgenommen und
Missgunst unter den Tänzern ist Gang und Gäbe. So
wird auch Dominika Opfer einer Intrige, welche eine
Verletzung nach sich zieht, die ihre Karriere beendet.
Zeitgleich stirbt ihr Vater und ohne jede Perspektive
lässt sie sich von ihrem Onkel, der beim russischen
Geheimdienst tätig ist, zu einer scheinbar „einfachen“ Aufgabe hinreißen. Im Gegenzug verspricht er ihr ein
sorgenfreies Leben für sie und ihre Mutter. Dominika soll einen russischen Geschäftsmann verführen. Er sei ein
Staatsfeind und würde im Zuge der Aktion festgenommen, wird ihr erzählt. Doch es steckt weit mehr dahinter.
Dominika wird als Zeugin des längst geplanten Mordes vor die Wahl gestellt, zu sterben oder sich in der Rolle eines
„Sparrows“ ausbilden zu lassen. Diese speziellen männlichen und weiblichen Offiziere werden in einem monatelangen
Training darauf vorbereitet, ihre Opfer zu verführen und ihnen dabei wichtige Informationen zu entlocken. Dominika
erlebt die Hölle auf Erden und weiß, dass sie längst die Schattenseite ihres Landes kennengelernt hat.
Was bereits nach einer unheimlich dichten Story klingt, ist nur
der Anfang. Denn Dominika wird ihr Leben nach und nach immer
deutlicher selbst in die Hand nehmen. Auch die amerikanische
Gegenseite spielt dabei eine wichtige Rolle. Schließlich trifft sie
eine gefährliche Entscheidung, die gleichermaßen die Chance
auf persönliches Glück wie auch die größte Gefahr bedeutet.
Eine Entscheidung, die mehr verändern könnte, als nur ihr
eigenes Leben.
2015 erschien „Red Sparrow“ erstmals in Deutschland im Goldmann Verlag. Zum Filmstart bringt der Verlag die zweite
Auflage des Buches mit Filmcover heraus. Ab diesem Zeitpunkt wird „Red Sparrow“ nicht nur im Online-Buchhandel
oder auf Bestellung, sondern auch in den meisten Buchhandlungen vor Ort die Regale füllen.
Zwei Wochen nach Erscheinen des Buches wird der Film am 01. März die Kinos erobern. Erste Kritikerstimmen sind
durchwegs positiv. Was aber noch viel wichtiger ist: Autor Jason Matthews ist davon begeistert, wie sein Werk verfilmt
wurde. „Ich habe den Film bereits mehrfach gesehen und er
ist absolut großartig“, erklärt er. „Ich bin begeistert, wie
meine Geschichte zum Leben erweckt wurde. Meine Familie
und ich lieben diesen Film. Besser hätten wir es uns nicht
wünschen können.“
Besonderes Lob vom Autor geht auch an Hauptdarstellerin
Jennifer Lawrence. „Ich könnte mir keine bessere Besetzung
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vorstellen für Dominika. Aber sie hat mehr als eine grandiose schauspielerische Leistung gezeigt. Sie hat sich selbst
übertroffen. Sie IST Dominika, das ist unglaublich faszinierend.“
Regisseur des Films ist Francis Lawrence, mit dem die Hauptdarstellerin bereits in Teil 2 bis 4 der „Tribute von Panem“Reihe zusammenarbeitete. Auch auf vielen anderen Posten des Films trifft man auf bekannte Gesichter der „Panem“Filme, so etwa Komponist James Newton-Howard und Kostümbildnerin Trish Summerville. Darsteller sind neben
Jennifer Lawrence so bekannte Namen wie Jeremy Irons und Charlotte Rampling. Außerdem darf man sich über einige
frische Gesichter freuen, die ebenfalls in den ersten veröffentlichten Szenen überzeugend wirken, wie der Australier
Joel Edgerton und der Belgier Mathias Schoenaerts als Dominikas Onkel. Auch einige deutsche Schauspieler sind in
Nebenrollen mit von der Partie.
Gedreht wurde der Film ausschließlich in Europa: in Budapest, Wien,
Bratislava und London. Wer die Städte kennt, darf sich also nebenbei
auch auf das Vergnügen freuen, die eine oder andere bekannte Ecke
wiederzufinden. So ergeht es mir jedenfalls, da ich just zur Zeit der
Dreharbeiten Budapest besucht habe und auch von Wien und
London bereits einige bekannte Orte wiedererkannt habe.
Da ich mit dem Autor mehrfach Kontakt hatte und ihn für einen
wirklich großartigen Autor und Menschen halte, möchte ich hier
meine absolute Empfehlung für den Roman „Red Sparrow“ aussprechen. Lasst euch auch den Film nicht entgehen,
dazu werde ich im März noch meine persönliche Meinung und Kritik nachliefern. Aber alles, was ich bislang sehen
konnte, deutet auf großes Kino hin.
Bei Erfolg an den Kinokassen stehen die Chancen auf die Verfilmung der
Fortsetzungen übrigens bestens! Band 2 der Dominika Egorowa-Reihe ist
bislang in Deutschland noch nicht erschienen, aber wer auch gerne einmal ein
Buch auf Englisch liest, sollte sich den zweiten Band schon jetzt nicht entgehen
lassen. Das Buch übertrifft an Spannung und unvorhersehbaren Wendungen
seinen Vorgänger nochmals. Eine Übersetzung ins Deutsche ist bei Erfolg des
Buches und Films ebenfalls gut möglich. Auf den dritten Band warte ich nun
selbst gespannt. Er wird am 13. Februar auf den US-Markt kommen und dann
auch über den Online-Buchhandel erhältlich sein.
Fazit: Wenn ihr Lust habt auf wirklich teils atemberaubende Spannung, eine
Story mit viel Hintergrundwissen, die auch das Thema Gefühle und
Innenleben der Charaktere nicht außer Acht lässt, dann lest „Red Sparrow“
und seht euch den Film natürlich ebenfalls an.
Text: Alexandra Koch
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