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IN TIME 
 
USA 2011 (109 Minuten) 
 
Regie:         Andrew Niccol 
Drehbuch:           Andrew Niccol 
Produktion: Eric Newmann, Andrew Niccol,  
                     Marc Abraham 
Musik:         Craig Armstrong 
Kamera:             Roger Deakins 
Schnitt:            Zach Staenberg 

 

Besetzung: 
 
Justin Timberlake:   Will Salas 
Amanda Seyfried:      Sylvia Weis 
Cillian Murphy:           Raymond Leon 
Vincent Kartheiser:       Philippe Weis 
Olivia Wilde:            Rachel Salas 
Matthew Bomer:              Henry Hamilton 
Alex Pettyfer:                Fortis 
Johnny Galecki:      Borel 
Collins Pennie:           Jaeger 
Toby Hemingway:   Kors 
Brendan Miller:           Kolber 
Yaya DaCosta:         Greta 
Shyloh Oostwald:        Maya 

 
 
Handlung: 
 
Der Film spielt in der Zukunft und beschreibt eine neue Form des weltweiten Wirtschaftssystems. 
Die Währungen wurden durch Lebenszeit ersetzt, die wie Geld verdient und ausgegeben, sowie 
verschenkt oder gestohlen werden kann. In dieser Zukunft endet der Alterungsprozess eines jeden 
Menschen aufgrund einer Genmanipulation im Alter von 25 Jahren. Um eine Überbevölkerung der 
Erde zu vermeiden, bleibt danach eine restliche Lebenszeit von einem Jahr, die von einer 
implantierten Uhr auf dem Unterarm als Countdown angezeigt wird. Läuft diese Uhr ab, stirbt der 
Träger. Zusätzliche Zeit kann durch Arbeit, Schenkung oder Diebstahl hinzugefügt werden. Die 
Reichen leben so gut wie ewig, während die Armen früh sterben. Die gesamte Welt wurde in 
Zeitzonen aufgeteilt, in denen die unterschiedlichen sozialen Schichten leben. 

Der Protagonist Will Salas lebt in dem Ghetto Dayton, das zu einer niedrigen Zeitzone gehört. Die 
Menschen dort leben von einem Tag auf den anderen und haben selten mehr als einen Tag 
Restlebenszeit auf der Uhr. Will rettet in einer Bar Henry Hamilton vor den sogenannten „Minute-
Men“, einer Gruppe von Kriminellen, welche Besitzer von Lebenszeit bestehlen. Salas bekommt 
von dem Geretteten aus Dankbarkeit 116 Jahre geschenkt, bevor sich dieser danach das Leben 
nimmt, indem er bewusst seine Lebensuhr ablaufen lässt. Zuvor nannte Hamilton im Gespräch mit 
Will die Reichen als Grund dafür, dass die Armen früher sterben müssen. Am Abend muss Will mit 
ansehen, wie seine Mutter Rachel stirbt, nachdem sie sich aufgrund einer Fahrpreiserhöhung für 
den Bus nicht rechtzeitig mit ihm treffen konnte. Nur wenige Sekunden fehlten, dann hätte Will 
seine Mutter erreicht und den für die Übertragung eines Zeitguthabens nötigen Körperkontakt 
herstellen können. Zuvor war keiner der Busfahrgäste bereit Rachel Zeit zu schenken, da dies mit 
dem Verlust eigener Lebenszeit verbunden gewesen wäre. 
Will beschließt der Aussage von Hamilton auf den Grund zu gehen. Er durchquert mit der 
gewonnenen Zeit einige Zeitzonen und gelangt nach New Greenwich, einem sozial starken 
Gebiet. Dort lernt er den sehr reichen Finanzmogul Philippe Weis und seine Tochter Sylvia kennen 
… 
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Das Gedankenexperiment (Szene 1, 1:00-2:00):  
 
„Ich hab’ keine Zeit.  
Ich hab’ keine Zeit darüber nachzudenken, wie es dazu gekommen ist.  
Es ist, wie es ist.  
Wir sind genetisch so verändert, dass wir mit Fünfundzwanzig aufhören zu altern.  
Das Problem ist, wir leben dann nur noch ein weiteres Jahr –  
es sei denn, wir können mehr Zeit bekommen.  
Zeit ist jetzt unsere Währung. Wir arbeiten dafür und bezahlen damit.  
Die Reichen können ewig leben.“  
 
Die Konsequenzen für das Leben (in der filmischen U msetzung): 
 
„Fröhlichen Fünfzigsten“  (2:15-3:37) 
(Man sieht zwei junge Menschen – optisch ca. 25 Jahre alt –, die sich am Morgen in der 
Küche unterhalten.)  
Will: Morgen Mum. 
Rachel: Du warst spät zu Hause. 
Will: Hab noch ein paar Überstunden gemacht. 
Rachel: Wofür denn? 
Will: Na, für Dich! (Er zeigt eine Sektflasche.) Das trinken sie in New Greenwich (sozial 
starkes Gebiet). Fröhlichen Fünfzigsten! 
Rachel: Fünfzig! Stimmt ja. 
Will: Zum fünfundzwanzigsten Mal Fünfundzwanzig. 
Rachel: Und ich war sicher, in dem Alter würde ich längst einen Enkel haben. 
Will: Geht das wieder los. 
Rachel: Bellas Tochter fragt mich ständig nach dir. 
Will: Wer hat schon Zeit für ’ne Freundin? Außerdem: Wozu die Eile? Wie viel hast Du? 
Rachel: Nichtmal mehr drei Tage. Die Hälfte ist für die Miete, acht Stunden für Strom und wir 
sind mit dem Kredit im Rückstand.  
Will: Ich könnt’ ja nebenbei noch ’was verdienen, weißt Du? Ich könnt’ ja … 
Rachel: Was? Kämpfen? Dabei gewinnt keiner! 
Will: Ja. 
Rachel: Vergiss nicht, ich komm heute nicht. Ich bin zwei Tage in der Kleiderfabrik.  
Will: Ich weiß. 
Rachel: Hol mich morgen vom Bus ab. Wenn ich die Rate bezahlt hab’, hab’ ich nicht mehr 
viel Zeit.  
Will: Ich werde da sein.  
Rachel: Will, ich wüsste einfach nicht, was ich ohne Dich tun würde. 
Will: Ich bin spät dran.  
Rachel: Ich geb' Dir dreißig Minuten, damit Du etwas zu Mittag essen kannst. 
Will: Ich hab’ Dich lieb. Happy Birthday, Mum. Und wenn Du zurück bist, dann gehen wir 
erstmal feiern. 
 
„Hast Du ‘mal ‘ne Minute?“  (3:40-4:08) 
(Auf der Straße kommt ein kleines Mädchen hinter Will hergerannt.) 
Maja: Will, Will ! Hast Du ’ne Minute? 
Will: Was soll das Maja? Du hast da ein ganzes Jahr drin! 
Maja: Aber noch keins, das ich benutzen kann. Komm, Will. Ich muss doch auch von 
irgendwas leben. 
Will: Gut! Hier hast Du fünf Minuten. (Er überträgt ihr in ein technisches Gerät fünf Minuten 
von seinem Handgelenk.) Los, zisch ab! (Sie läuft fröhlich davon.) 
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„Vier Minuten für ’nen Becher Kaffee?“ (4:15-5:00) 
(Auf einer elektronischen Anzeigetafel erhöhen sich die Preise für einen Imbissstand.) 
Will: Vier Minuten für ’nen Becher Kaffee?  
Borel: Gestern waren es doch noch drei! 
Verkäufer: Wollt Ihr Kaffee oder über alte Zeiten quatschen? 
Will: Zwei Kaffee! (Er bezahlt mit seinem Handgelenk an einem Automaten.) Wie viele 
Schichten hast Du heute, Borel? 
Borel: Nur zwei. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. (Sie sehen zwei Kollegen, die ihre 
Hände verschränkt miteinander zu ringen scheinen.) Hättest Du mehr von Deinem Vater, 
könnten wir hier ein Vermögen machen.  
Will: Ich kämpf’ nicht. 
(Wenig später wird eine leblos auf dem Boden liegende Gestalt gezeigt, deren Zeitanzeige 
auf dem Arm 0:00:00:00 anzeigt.) 
  
Arbeitslohn (5:20-5:35) 
(Die Arbeiter verlassen die Fabrik und legen beim Hinausgehen ihr Handgelenk auf eine 
Maschine, die ihnen neue Zeit überträgt.) 
Will: Ey, Moment mal! Was soll denn das? Wo ist der Rest? 
Verwalter: (hinter Gittern in Bürokleidung am Schalter sitzend) Sie haben die Quote nicht 
erfüllt. 
Will: Ich hab seit letzter Woche mehr Einheiten … 
Verwalter: … und ’ne höhere Quote. Der Nächste! 
Will: Das ist ’n Witz, oder? 
Verwalter: Der Nächste! 
Arbeiter (in der Schlange hinter Will): Das dauert ja ewig! 
 
In der Bar (6:10-7:30) 
Will: Hey Mann, Deine Frau sucht dich! 
Borel: Das glaubst Du nicht! Der Typ da (zeigt zu Henry) spendiert den ganzen Abend Drinks 
für alle! Der hat über hundert Jahre! 
Will: Komm, ich bring Dich nach Hause. 
Borel: Sofort nach diesem Drink. 
Henry: Hey, Sie! Hallo! Noch ’ne Runde für alle! 
Freizügig gekleidete Frau: Nimmst Du mich vielleicht mit zu Dir nach Haus’? 
Zweite freizügig gekleidete Frau: Du kannst uns beide mitnehmen – zu Dir nach Haus’! 
(Henry wird die ganze Zeit von einem düster dreinblickenden Gast beobachtet. Will geht zu 
Henry hinüber.) 
Will (zu den beiden Damen gewandt): Kann ich mal! (zu Henry:) Du muss hier ’raus! Sonst 
stiehlt Dir noch einer die Zeit. 
Henry: Ja. (trinkt) 
Will: Ich mein, die rauben Dich nicht bloß aus, die werden Dich umbringen. Die nehmen Dir 
nicht die Zeit ab und lassen es dich dann 'rumerzählen. 
Henry: Ja. 
Will: Ich glaub, du hast noch nicht ganz verstanden: Du solltest nicht hier sein. 
(Im Hintergrund kommt Bewegung in die Bar. Am Eingang erscheinen Typen. Die anderen 
Gäste beginnen, die Bar zu verlassen.) 
Borel: Will, Will! Minute-Men! Das sind Minute-Men! Komm mit! 
Will: Warte, warte, warte! 
Borel: Der hat’s doch so gewollt. Das ist keiner von uns. Glaubst Du, der würde uns helfen? 
Will: Keine Sorge. Ich mach schon keine Dummheiten. Geh! 
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Will und Henry über die Bedeutung der Lebenszeit  (10:30 – 14:30 Uhr) 
 

Will: (nachdem er Henry vor den Zeiträubern in ein leerstehendes Gebäude gerettet hat) 
Scheiße, was willst Du hier eigentlich? Wolltest Du damit angeben? Hast Du sie nicht mehr 
alle?  
Henry: Henry Hamilton.  
Will: Will Salas. (Henry bietet Will etwas aus einem Flachmann zu trinken an. Will hustet.) 
Henry: Trink noch was, dann wird’s besser. 
Will: (nachdem er einen zweiten Schluck genommen hat) Nein, wird nicht besser. 
Will: Bis morgen sind wir sicher und dann bring ich Dich hier raus. Du kommst aus 
Greenwich? 
Henry: Sieht man das? 
Will: (ironisch) Gar nicht. (Er sieht auf seine Uhr, die noch etwas knapp 19 Stunden anzeigt.) 
Henry: Sieht aus, als könntest Du selbst Hilfe gebrauchten. 
Will: Nein, nein danke.  
Henry: Wie alt bist Du? In echter Zeit, mein ich. 
Will: Achtundzwanzig. 
Henry: Ich bin hundertfünf. 
Will: Schön für Dich. Aber wenn Du Deine Nächte weiter so verbringst, wirst Du keine 
Hundertsechs mehr. 
Henry: Da hast Du Recht. Aber es kommt der Tag, an dem man genug hat. Dein Geist kann 
verbraucht sein, auch wenn Dein Körper es nicht ist. Wir wollen sterben – das müssen wir 
auch. 
Will: Das ist Dein Problem? Du lebst schon zu lange? Schon mal jemanden gekannt, der 
gestorben ist? 
Henry: Für die Unsterblichkeit einiger müssen viele sterben. 
Will: Was soll denn das jetzt wieder heißen? 
Henry: Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Nicht jeder kann ewig leben, was soll man mit 
soviel Menschen machen? Warum, denkst Du, gibt es Zeitzonen? Warum, denkst Du, 
werden Steuern und Preise im Getto jedes Mal zu gleichen Zeit erhöht? Steigende 
Lebenshaltungskosten sorgen jedes Mal dafür, dass Menschen sterben. Woher sonst haben 
manche Millionen Jahre, während die meisten von Tag zu Tag leben? Die Wahrheit ist, es 
gibt mehr als genug. Niemand müsste vor seiner Zeit sterben. – Wenn Du so viel Zeit haben 
würdest wie ich, auf dieser Uhr, was würdest Du dann tun? 
Will: Ich würde aufhören hinzusehen. Eins kann ich Dir sagen: Wenn ich soviel Zeit hätte, 
würde ich sie garantiert nicht vergeuden. (Henry nickt nachdenklich) Ruh Dich ein bisschen 
aus.  
(Henry sieht auf seine Uhr, die über 116 Jahre anzeigt.) 
Will: Keine Angst, ich werd’ sie dir schon nicht klauen. 
Henry: Ich Dir deine auch nicht. (Henry gibt Will nochmals seinen Flachmann – Will nimmt 
wieder einen Schluck.) 
Will: Wird wirklich besser. 
(In der Nacht, als Will schläft, überträgt Henry ihm seine gesamte Lebenszeit [bis auf fünf 
Minuten] und hinterlässt auf einer Fensterscheibe die Nachricht: Verschwende meine Zeit 
nicht! [Don’t waste my time!] 
Will schenkt daraufhin seinem Freund Borel 10 Jahre – solange sind sie befreundet. Er sagt 
ihm, er wolle dahin, wo soviel Zeit nicht auffiele: Mit seiner Mum nach New Greenwich. 
Seine Mum allerdings kommt ums Leben, weil sie nicht über die Fahrpreiserhöhung des 
Busses informiert war und es daher nicht mehr schafft, bis zu ihrem Sohn zu kommen. 
Da lässt er sich alleine über verschiedene Zeitzonen nach New Greenwich fahren und nimmt 
dort eine Suite in einem edlen Hotel. 
Im Casino gegenüber gewinnt er beim Poker weitere Jahre hinzu.) 
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Im Casino  (28:00 – 39:11) 
 
Mr. Weis: Ich glaube, wir hatten bisher noch nicht das Vergnügen, Mr. … 
Will: Salas, Will Salas. 
Mr. Weis: Philippe Weis. Sie kommen wohl aus gutem Hause. 
Will: Man könnte sagen, ich spiel’ mit meiner Erbschaft. 
Mr. Weis: Haben Sie keine Wachen, Mr. Salas? 
Will: Ich hatte angenommen, ich bin hier unter Freunden. 
Mr. Weis: (lacht kurz) Ich setzt 50 Jahre. (Er lässt die Summe einlesen.) Sie sind 
wahrscheinlich noch jung. Wenn Sie wie ich 85 Jahre lang 25 waren und wissen, dass nur 
ein willkürlicher Gewaltakt ihr Leben beenden kann, lernen Sie zu schätzen, was sie haben. 
Will: Und Sie scheinen viel Schätzenswertes zu haben. – Ich geh’ mit. (Er zahlt ein. Eine 
junge Frau kommt zu den Spielern an den Tisch.) 
Mr. Weis: Natürlich meinen einige, was wir haben, sei ungerecht, die Unterschiede zwischen 
den Zeitzonen. 
Will: Ich hab’ davon gehört. 
Mr. Weis: Aber ist es nicht nur der nächste logische Schritt in unserer Evolution? Und war die 
Evolution nicht immer ungerecht? Es ging immer um das Überleben des Stärkeren. – Ich 
erhöhe um 200 Jahre. (Er zahlt ein.) Das ist schlichtweg darwinscher Kapitalismus: 
Natürliche Auslese. 
Will: Absolut richtig: Die Starken überleben. Und ich denke, ihr Blatt ist schwach. Ich will 
sehen. (Er zahlt mit seiner restlichen Lebenszeit, bis nur noch knapp 30 Sekunden 
verbleiben.) 
Mr. Weis: Es scheint, Sie spielen „All In“, Mr. Salas. 
(Die Karten werden aufgedeckt. Will gewinnt mit einem Full House. In vorletzter Sekunde 
lädt er seine Zeit entsprechend des Gewinns auf 1100 Jahre auf.) 
Mr. Weis: Dreizehn Stellen. Gut gespielt! Das war ziemlich riskant.  
Will: So riskant war’s nicht. Nichts für ungut, ich wusste, dass ich gewinne. 
Mr. Weis: Verwirrende Zeiten. (Er blickt zu der Dame, die mit an ihrem Tisch gesessen hatte 
und nun ihren Mantel angelegt bekommt.) Ist sie meine Mutter, meine Schwester oder meine 
Tochter? Sie hoffen, dass sie nicht meine Frau ist. Manches war früher viel einfacher, hat 
man mir erzählt. 
Will: Sie ist wunderschön.  
Mr. Weis: Tochter! Allerdings sieht sie meiner Frau sehr ähnlich. (Er geht zu ihr hinüber.) 
Sylvia! Will Salas. 
Sylvia: Herzlichen Glückwunsch, Mr. Salas. Sie lassen meinem Vater noch graue Haare 
wachsen … 
Mr. Weis: … was eigentlich Dein Metier ist. Ist es nicht so, mein Schatz? 
Sylvia: Wir geben morgen Abend eine Party. Vielleicht geben Sie meinem Vater ja die 
Chance, ein paar Jahre zurück zu gewinnen? 
Will: Das würde ich gern. 
Mr. Weis: Raoul sagt ihnen, wo sie mich finden. Gute Nacht, Mr. Salas. Sylvia, bleib’ bei 
Deinen Wachen.  
(Er verlässt den Raum. Sie folgt ihm mit ihren Wachen.)  
 
Auf der Party (34:00-39:10) 
 
(Mr. Weis steht mit drei jungen Damen und empfängt die Gäste) 
Mr. Weis: Will Salas, darf ich Ihnen meine Schwiegermutter Clara vorstellen, meine Frau 
Michelle und meine Tochter Sylvia. Sie beide kennen sich ja bereits.  
Will: Schön, Sie alle kennen zu lernen. 
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Mr. Weis: Ich stoße später zu Ihnen, für unser Spiel. 
Will: Ich freue mich darauf. 
(Später am Buffet) 
Sylvia: Amüsieren Sie sich, Mr. Salas? 
Will: Bitte nennen Sie mich Will. 
Sylvia: (zu ihrer Wache gerichtet): Sie können gehen, Constantin. 
Will: Haben Sie immer einen Handlanger neben sich stehen 
Sylvia: Nein, eigentlich sind es immer zwei. 
Will: Das macht es einem nicht gerade leicht, sie kennen zu lernen. 
Sylvia: Das ist ja der Sinn der Sache. 
Will: Ihre Idee? 
Sylvia: Die von meinem Vater. 
Will: Ich verstehe. Sie haben alle viel zu verlieren.  
Sylvia: Genau wie Sie. Was tun sie so, Will? 
Will: Das weiß ich so genau.  
Sylvia: Ja, warum d’rüber nachdenken? Wozu die Eile? 
Will: Genau. Warum heute tun, was man in hundert Jahren tun kann? 
Sylvia: Ich wüsste, was wir tun könnten. Tanzen Sie mit mir! 
(Beim Tanz): Kommen Sie wirklich aus gutem Haus? 
Will: Bezweifeln Sie das? 
Sylvia: Ich hab’ Sie laufen sehen. Da musste ich an Menschen aus dem Getto denken. 
Manchmal beneide ich sie.  
Will: Sie haben keine Ahnung.  
Sylvia: Ach nein? Die Uhr ist für niemanden gut. Die Armen sterben und die Reichen leben 
nicht. Wir alle können ewig leben, solange wir nichts Dummes tun. Macht ihnen das keine 
Angst, dass sie vielleicht nie etwas Dummes tun werden oder etwas, das mutig oder das 
etwas wert ist? 
Will: (Hört mit dem Tanzen auf.) Kommen Sie. (Er nimmt sie bei der Hand und verlässt mit ihr 
den Tanzsaal nach draußen. Nachdem sie den Parkplatz überquert haben, kommen Sie an 
die Meeresküste.) Sehen Sie sich das an: So etwas habe ich noch nie gesehen. (Er beginnt, 
sich auszuziehen.) 
Sylvia: Was machen Sie denn? Wir gehen da nicht rein! (Er lächelt sie an.) Sie sind ja 
verrückt. 
Will: Sie haben das hier hinter ihrem Haus und gehen da nie rein? Und ich bin verrückt? (Er 
zieht sich weiter aus und läuft ins Meer.) Was ist? Worauf warten Sie? (Aus den Wellen 
heraus ruft er an den Strand) Sylvia, kommen Sie! Wie war das? Sie wollten doch was 
Dummes machen! (Kurz darauf schwimmen beide im Meer. Sie kommen sich in einer 
Felsgrotte näher und es sieht so aus, als ob sie sich küssen wollten.) 
Sylvia: Ich kenn Dich doch gar nicht. 
Will: Das können wir ändern. – Na, schon klar: Du bist hier draußen, mit einem Fremden 
ganz allein. Man kann nicht vorsichtig genug sein. 
Sylvia: Das stimmt. 
Mr. Weis: (Sich dem Meer nähernd) Sylvia? Sylvia! (Die beiden Schwimmer verstecken sich 
hinter einigen Felsen) 
Sylvia: Ich muss wieder zurück. 
Will: Zu was? – Ja, Du solltest zurück. (Sie schwimmt an den Strand. Er folgt ihr. Wieder im 
Gebäude auf der Feier:) 
Mr. Weis: (an Will gerichtet) Haben Sie meine Tochter gesehen? 
Will: Hab’ ich. Sie ist bei ihren Wachen – direkt hinter ihnen. 
(Mr. Weis sieht sich um. Seine Tochter nähert sich mit ihren Wachen.) 
Mr. Weis: Gott sei Dank. Also, wie wär' es mit dem Spiel?   
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Das Verhör  (39:30-43:20) 
 
(Will wird auf der Party von den ihn aus dem Getto verfolgenden Polizisten zu einem Verhör 
gebracht. Dort wird als erstes seine Uhr kontrolliert.) 
Raimond: Ich bin Timekeeper Raimond Leon. 
Will: Ich bin Will Salas. 
Raimond: Ich weiß. Was machen Sie in dieser Zone? 
Will: Ist doch nicht illegal, oder, Zeitzonen zu wechseln? 
Raimond: Nein, das ist nicht illegal. Es ist nur selten. Wo haben sie sie her? 
Will: Hab’ sie gewonnen: Glücksspiel. 
Raimond: Alles? 
Will: Nein. Ein Mann namens Henry Hamilton hat mir über ein Jahrhundert geschenkt. Er 
sagte, er braucht es nicht mehr und ließ seine Uhr ablaufen. 
Raimond: Henry Hamilton besaß mehrer Tausend Jahre. Er hätte praktisch ewig leben 
können. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass er unsterblich war und sterben wollte? 
Will: Ich erwarte nicht, dass Sie es glauben, aber es ist die Wahrheit. Es war ein Geschenk. 
Ich bin kein Dieb. – Aber, hey, wenn Ihr Jungs nach gestohlener Zeit sucht, müsstet Ihr 
eigentlich hier wen verhaften. 
Raimond: Oh, ich verstehe. Sie sprechen von Gerechtigkeit. Nun, ich bin Timekeeper. Ich 
befasse mich nicht mit Gerechtigkeit. Ich befasse mich nur mit Messbarem, Sekunden, 
Minuten, Stunden. Ich bewahre Zeit – und diese Zeit ist in den falschen Händen. (Er gibt 
seinen Helfern ein Zeichen.) 
Helfer: Diese Zeit wird in Gewahrsam genommen – genau wie sie. Wir lassen Ihnen zwei 
Stunden für die Formalitäten.  
Will: Warum untersuchen Sie eigentlich einen Selbstmord? Im Getto wird jeden Tag 
Massenmord verübt.  
Raimond: Das ist faszinierend. Ich hab schon mal einen Mann so reden hör’n. Das ist schon 
über zwanzig Jahre her. Sie waren wohl noch zu jung, um sich an ihren Vater zu erinnern? 
Wir arrangieren Ihren Transport. Wir sind immerhin in New Greenwich. 
(Mr. Weis und seine Tochter beobachten das Ende des Gesprächs) 
Mr. Weis: Sylvia, tu was ich sag und geh mit den Wachen. 
Sylvia: Oh, Herrgott noch mal Vater, es ist ’ne ganze Armee im Haus. Wir sollten uns selbst 
umbringen, wenn wir nichtmal einen Mann davon abhalten können.  
(Will schlägt die Wachen neben ihm nieder und flieht. Auf dieser Flucht nimmt er Sylvia als 
Geisel mit.) 
 
Auf der Flucht  (47:30-48:35) 
 
(Nach einem Autounfall sind beide bewusstlos und ihnen wird von den Minute-Men Zeit 
gestohlen. Dann wachen sie auf) 
Will: Sieh mich an! Alles okay? 
Sylvia: Nein. Wieso lachst Du denn? 
Will: Wir sind nicht tot. 
Sylvia: Ja, aber wir sind auch nicht mehr lange am leben. Wo ist meine Zeit hin? Ich hab 
noch ’ne halbe Stunde.  
Will: Da hast Du Glück. Minute-Men! 
Sylvia: Gibt’s denn nur Diebe in diesem Drecks-Getto? 
Will: Hat ’nen komischen Beigeschmack, wenn Du das sagst. 
Sylvia: Bitte hilf mir, Will! 
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Will: Lass mich raten: Jetzt findest Du teilen doch nicht so schlecht. Komm her. (Er gibt ihr 
Zeit ab, dass sie gleichviel haben.) Keine Sorge, ist nicht das erste mal, dass ich so pleite 
bin.  
Sylvia: Aber für mich schon. – Was machen wir denn jetzt? 
Will: Was immer nötig ist. Komm, wir müssen los. 
 
Im Getto  (51:40-52:05) 
 
Sylvia: Da hat sich mein Wunsch wohl erfüllt. Ich hab’ was richtig Dummes gemacht. 
(Auf dem Dach eines Gebäudes im Ghetto steht groß das Firmenlogo von „Weis-
Timelenders“ / Weis-Zeitbank) 
Will: Dein Name ist hier ziemlich bekannt. 
Sylvia: Der Name meines Vaters. 
Will: Wie viel hat er denn so auf der hohen Kante? 
Sylvia: Ewigkeiten. 
Will: Und was würde er zahlen, um Dich zurückzukriegen? 
Sylvia: Du hast wirklich kein Schamgefühl, oder? 
Will: Hey 
 

Familie und Herkunft  (55:10-57:50) 
 
(Will versucht, Sylvias Vater zu erpressen, 1000 Jahre an eine Zeitstation, eine Art 
Sozialstation im Getto, für die Freilassung seiner Tochter zu überweisen. Als sie sich beim 
Warten auf die Überweisung in Wills Wohnung aufhalten, fragt Sylvia nach Wills Vater, der 
um Zeit gekämpft hatte.) 
Sylvia: Was ist mit Deinem Vater? 
Will: Er ist gestorben, als ich noch klein war. Er war ein Kämpfer, hatte ’nen starken Arm. Er 
war nicht der Kräftigste, aber er wusste, wie man gewinnt. 
Sylvia: Wie gewinnt man denn? 
Will: (setzt sich auf ein Sofa und schiebt seinen Ärmel hoch) Ich zeig’s Dir. (Sie verschränken 
ihre Handgelenke.) Es läuft so: Man lässt dem Gegner die Oberhand. Und dann ließ er seine 
Zeit ganz ablaufen, weil er wusste, wenn man nur noch Sekunden hat, und der andere denkt, 
es geht zu Ende, sehen alle nur noch auf Deine Uhr und vergessen, auf ihre zu achten. (Er 
wendet den Arm und bekommt die fast abgelaufene Zeit seiner Uhr zurück.) 
Sylvia: Ist er bei einem Kampf gestorben? 
Will: Ich glaube, er wurde ermordet, weil er seinen Gewinn immer verschenkt hat. Er hat den 
Menschen nicht nur Zeit geschenkt, er hat den Menschen Hoffnung geschenkt. 
Sylvia: Wie alt bist Du in Wirklichkeit? 
Will: Fünfundzwanzig seit drei Jahren. 
Sylvia: Und ich seit zwei Jahren. Wie war das, als Deine Uhr anfing zu laufen? 
Will: Ich war draußen und es hat mich fast umgehauen. Mein Jahr war in einer Woche weg, 
so viele Schulden hatten wir. Seit dem lebe ich nur von Tag zu Tag. 
Sylvia: Bei mir war es etwas anders. Ich bin davon aufgewacht. Ich hab’ mich im Spiegel 
angesehen. Ich glaub’, das macht jeder. Immerhin sieht man so für den Rest seines Lebens 
aus. Mein Dad schenkte mir ein Jahrzehnt zur Feier des Tages. Eigentlich musst Du mich 
hassen, weil ich daher komme.  
Will: Es ist niemandes Schuld, womit er geboren wird. 
 
Der Geiz Sylvias Vaters (57:56-1:00:38) 
 
(Am nächsten Morgen beobachten sie vom Fenster aus, ob das Geld von Sylvias Vater 
überwiesen wurde.) 
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Will: Sie öffnen in einer Minute. Sehen wir mal, wie großzügig Dein Vater heute ist. 
(Als die Sozialstation öffnet wird angezeigt, dass keine Zeit zur Verfügung steht [Out of 
Time]. Die wartende Schlange löst sich langsam auf.) 
Will: Die Timekeeper haben es ihm bestimmt verboten.  
Sylvia: Du musst das nicht sagen. Wie, glaubst Du, konnte mein Vater all diese Gebäude 
bauen? Indem er ab und zu Tausend Jahre verschenkt? – Und was jetzt? 
Will: Du kannst gehen. Auf der Straße ist viel los, da wird man mich nicht sehen. Wie viel 
hast Du? 
Sylvia: Elf Stunden. Wie kann man überhaupt so leben? 
Will: Ausschlafen ist nicht. 
(Auf der Straße:) 
Will: Du kannst Hilfe rufen. Ich behalt Dich im Auge, damit Dir nichts passiert. 
Sylvia: Weißt Du, du könntest Dich wehren. Ich könnte sagen, dass es meine Idee war ins 
Getto abzuhauen. Mein Vater glaubt das sofort, er hält mich für leichtsinnig. Er hat ’ne 
Menge Einfluss. Er kann Dir ’nen Anwalt besorgen. Er kann ’nen Deal mit den Timekeepern 
machen.  
Will: Ich bin sicher, dass dieser Timekeeper keine Deals macht.  
Sylvia: Was wirst Du denn jetzt tun? Stehlen? 
Will: Ist es Stehlen, wenn es schon gestohlen ist? (Er übergibt ihr seine Waffe, einen 
Revolver, den er einem ihrer Wächter abgenommen hatte.) Hier, für den Notfall. Ich bleib’ in 
Deiner Nähe. (Sie küsst ihn zum Abschied. Während sie beginnt zu telefonieren, fährt 
langsam ein Wagen der Timekeeper heran.) 
 
Sylvias Vater und der Timekeeper (1:00:39-1:02:40) 
 
(Sylvia telefoniert mit ihrem Vater) 
Sylvia: Vater? 
Mr. Weis: Sylvia, ja? 
Sylvia: Konntest Du keine Sekunde entbehren, Vater? Ich wünschte, ich wäre überrascht. 
Hörst Du mir überhaupt zu?  
Mr. Weis: Du weißt, ich würde alles für Dich tun. Sie kommen Dich holen. Sie wissen, wo du 
bist.  
(Sylvia sieht, wie ein Timekeeper mit gezogener Waffe auf Will zugeht, der diesen noch nicht 
bemerkt hat. – Sie schießt ihn an. Will geht zu ihm hin und sieht auf seine Uhr.) 
Timekeeper: Tschuldige, ich muss dich enttäuschen. Wir haben nie viel dabei, um Diebe 
abzuhalten, wie Dich. 
Will: (grinst ihn an und überträgt ihm etwa vier Stunden von seiner Zeit.) Sieh es als 
Geschenk! 
Sylvia: Will, komm schon! (Sie fahren mit dem Wagen des Timekeepers weg.) 
(Der Timekeeper geht zum Telefon. Ein Passant reißt daraufhin den Hörer des Geräts ab.) 
Sylvia (im Auto zu Will): Ich wollte ihn nicht treffen. Ich wollte ihm nur Angst machen. 
Will: Hat beides funktioniert. 
Sylvia: Könntest ruhig mal Danke sagen. 
Will: Danke. Wie viel hast Du noch? 
Sylvia: Neun Stunden. Wieso hast Du ihm Zeit gegeben? Wir hätten sie nehmen sollen. 
Will: Timekeeper leben von Tag zu Tag. Es wird Stunden kommen, bis seine Leute kommen. 
Er hätte da sterben können. Das könnte er immer noch. (Es wird gezeigt, wie der 
Timekeeper durch das Ghetto geht und von den Leuten angepöbelt wird.) – Die denken jetzt, 
Du gehörst zu mir.  
Sylvia: Ja, das ist alles Wahnsinn. 
Will: Willkommen in meiner Welt. 
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Der erste Zeit-Überfall (1:04:00-1:04:40) 
 
(Weil sie mit dem Wagen des Timekeepers zu auffällig sind, halten sie ein Taxi an und 
überfallen den weiblichen Fahrgast.) 
Will: Aussteigen. Ich würde ja sagen, Geld oder Leben, aber da Geld ihr Leben ist … 
Sie: Wie können Sie es wagen, mich zu bestehlen? 
Will: Betrachten Sie es nicht als stehlen. 
Sie: Nein? 
Will: Ich hol mir nur was zurück und lass Ihnen das, was ich fast jeden Tag in meinem Leben 
hatte: Einen Tag. 
Sie: Einen Tag? Sind Sie wahnsinnig? 
Will: Da kann man einiges anstellen! (Mit Blick auf ihre Ohrringe): Die sind echt hübsch. 
(Sie nimmt die Ohrringe ab und gibt sie ihm.) 
Will (zu Sylvia): Die schulde ich Dir noch. 
Sylvia: Das war doch nicht nötig. 
Will (zum Fahrer): Sie: Raus! 
(anschließend fahren Sylvia und Will mit dem Taxi weiter.) 
 
Der Fahndungsaufruf  (1:05:20-1:06:00) 
 
Sylvia: (im Auto mit Will, nach dem Fahndungsaufruf.) Wir sehen gut aus, zusammen. 
Will: Die sagen nicht, dass Du gesucht wirst.  
Sylvia: Das Gegenteil aber auch nicht – und ich hab’ ’nen Timekeeper angeschossen. Nicht 
sehr gut, ich geb’s zu. 
Will: War ja Dein erstes Mal. Hey, ich kann sagen, ich hab dich zu allem gezwungen. Du 
kannst wieder zurück! 
Sylvia: Zu was zurück? „Versuchen nicht aus Versehen zu sterben!“ – Soll das mein ganzer 
Lebensinhalt sein? 
Will: Hier zu bleiben, würden viele als Fehler ansehen. Ich hab’ keine andere Wahl. 
Sylvia: Ich glaube langsam, ich auch nicht. (Sie küssen sich.) 
 
Mr. Weis in einer Telefonkonferenz  (1:06:05-1:06:22) 
 
Mr. Weis: Ich versichere Ihnen allen, es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Es wurde kein 
Lösegeld gezahlt. 
Gesprächspartner: Ihre Zone ist in Gefahr, Philippe … 
Gesprächspartnerin: … und bringt uns in Gefahr. Es kann sich ausbreiten. Zuviel Zeit in den 
falschen Händen kann den Markt einbrechen lassen. 
Mr. Weis: Diese Geiselsituation wird schnell bereinigt werden. 
 
Sylvia und Will im Gespräch  (1:08:40-1:09:15) 
 
Sylvia: Will, wenn Du viel Zeit hättest, würdest Du sie dann wirklich verschenken? 
Will: Ich hatte immer nur einen Tag. Wie viel braucht man schon? – Wie kann man damit 
leben, wenn Menschen gleich neben einem sterben? 
Sylvia: Man sieht nicht hin. Man schließt die Augen. – Ich kann Dir soviel Zeit beschaffen, 
wie Du willst.  
 
In einer Weis-Zeitfiliale  (1:09:20-1:11:00) 
 
Frau: Ich muss mir einen Monat leihen. Wie hoch sind die Zinsen? 
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Schalterbeamter: Der Tageskurs ist 30%. 
Frau: Das kann ich nicht bezahlen. 
Schalterbeamter: Wir können uns sicher irgendwie einigen. 
(Ein Sicherheitstransporter fährt hupend auf die Filiale zu, durchbricht die Glasfassade und 
fährt bis zum Tresorraum vor. Will und Sylvia steigen bewaffnet aus. Sie packen einige der 
Zeitspeichereinheiten in einen großen Koffer.) 
Will: Gehen wir. 
Sylvia: (An die sich ansammelnde Menschenmenge gerichtet) Ladies and Gentleman. Ich 
freue mich, ihnen heute Krediten von der Weis-Zeitvermietung anbieten zu können bei denen 
weder Zinsen noch Raten fällig werden. 
Will: Und zwar nie! 
Sylvia: Also nehmen Sie sich einfach einen Tag … 
Will: … einen Monat, ach, ein Jahr. Kommt, bedient Euch, greift zu! 
Sylvia: Nehmt Euch die Zeit, sie ist umsonst. 
(Die Menschen plündern die Tresorvorräte. Die vorbeifahrenden Minute-Men schauen 
besorgt zu. Die Timekeeper kommen später und können nichts ausrichten. Will verteilt Zeit 
im Ghetto, u.a. an die Sozialstation.) 
 
Der Timekeeper  (1:12:00-1:12:20) 
 
Raimond: (am Telefon) Ja Sir, das weiß ich, Sir. Da sind Jahre im Umlauf, die es nicht geben 
dürfte. Ich werde ihn aufhalten, Sir. (das Telefonat beendend zu seinen Kollegen) Versteht er 
nicht, dass er genau den Menschen schadet, denen er helfen will? (Anschließend wir 
zunehmende Gewalt beim Zeitraub der Minute-Men im Getto gezeigt.) 
 
Bei Mr. Weis zu Hause  (1:13:15-1:13:40) 
 
(Mr. Weis schaut in den Fernseher) 
TV-Stimme: … und heute hob Sylvia Weis bereits einen Teil ihres Erbes ab, als sie und Will 
Salas zum sechsten Mal in dieser Woche die Zeitbank ihres Vaters überfielen.  
Mr. Weis: Ich habe ihr alles gegeben. Will sie mich umbringen? 
Mrs. Weis: Du wolltest sie umbringen, Philippe. Du hast sie erdrückt. Du erdrückst uns alle.  
 
Minute-Men überfallen Will und Sylvia  (1:21:03-1:24:38) 
 
Minute-Man: … Du hast ne Menge Ärger verursacht, was eigentlich mein Job ist. Verstehst 
Du nicht? Es gibt einen Grund, warum die Timekeeper mich in Ruhe lassen. Ich habe 
Prinzipien. Ich stehle nur von meinen eigenen Leuten. Wir sind ziemlich mies dran, wenn ich 
schon für Ordnung sorgen muss. Du hast richtig Glück, dass ich jemanden nicht gerne 
kaltblütig umbringe. Ich tu’s zwar, aber ich steh’ nicht so drauf. Ich finde, Du hast diese 
Chance verdient. Wir spielen bis Null! 
Will: Was bringt das denn?  Verlier’ ich, bin ich tot. Gewinn’ ich, legen die (er zeigt auf die 
weiteren Minute-Men) mich um.  
Minute-Man: Und kämpfst Du gar nicht, leg’ ich die gleich um. 
Will: Und sie? (Er blick zu Sylvia) 
Minute-Man: Zuerst nehm' ich mir Deine Zeit und dann nehm' ich sie – ohja, und ihre Zeit. 
Und dann hol’ ich mir meine Belohnung, weil ich die Welt wieder in Ordnung gebracht habe.  
(Im Zweikampf besiegt Will den Minute-Man und erschießt noch kurz vor dessen Ableben 
seine Helfer. Dann verschwinden Sylvia und Will. Etwas später sind die Timekeeper am 
Tatort mit den Leichen der Minute-Men.) 
Raymond: All die Zeit, die er schon gestohlen hat. 
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Kollege: … oder meinen Sie die Zeit, die er verschenkt, Sir? – Sogar an Sie. 
Raymond: Ich habe 50 Jahre meines Lebens in diesen Job gesteckt. Ich werde nicht 
zulassen, dass diese Zeit umsonst war. Gehen Sie! (zu den Schaulustigen gerichtet:) Tut mir 
leid, dass ich Euch das sagen muss: Aber morgen habt Ihr keine Zeit mehr hier 
rumzustehen. 
 
Will und Sylvia auf einem Dach  (1:24:45-1:25:40) 
 
(Will und Sylvia sind nach dem Überfall der Minute-Men auf ein Dach geflüchtet. Von dort 
aus sehen sie auf Anzeigetafeln, wie die Lebenshaltungskosten für die Ghetto-Bewohner 
erneut hoch gesetzt werden.) 
Will: Scheiße! Es ist vorbei. Wir haben verloren. Wir bewirken gar nichts. 
Sylvia: Zumindest versuchen wir’s. 
Will: Nein, Du verstehst nicht. Sie brauchen doch einfach nur die Lebenshaltungskosten 
raufzusetzen. 100 Jahre, 200 Jahre oder Tausend. Das ist doch gar nichts. 
Sylvia: Und was jetzt? Hören wir jetzt auf zu kämpfen?  
Will: Wir können nicht gewinnen. Wir können ihnen nichts anhaben. Die Zeit, die wir stehlen, 
macht überhaupt keinen Unterschied.  
Sylvia: Und was macht einen? Wie viel würden wir brauchen? 
Will: Ich weiß nicht. Ne Million Jahre. Hast Du Millionen Jahre dabei? 
Sylvia: Ja, eine Million wär' wohl nötig. – Lass uns aufgeben. 
(Hieraus entsteht der Plan, über eine scheinbare Aufgabe an das Geldvermögen von Sylvias 
Vater zu gelangen, was in der benötigten Höhe liegt.) 
 
Der Diebstahl einer Million Jahre von Mr. Weis  (1:27:85-1:29:30) 
 
(Nach dem Überfall befinden sie sich mit Mr. Weis am Safe. Will hält dessen dort deponierte 
Vermögenssumme in Händen.) 
Mr. Weis: Du bestiehlst Deinen eigenen Vater. 
Sylvia: Ist es stehlen, wenn es schon gestohlen ist? 
Will: Wie lautet die Kombination? 
Sylvia: Also mein Geburtstag ist es nicht. Du bereust diesen Tag wahrscheinlich schon, 
könnt’ ich mir vorstellen, Vater.  Versuch 12–2–1809 – Darwins Geburtstag. Richtig? 
Will: Das Überleben des Stärkeren. Allein hier 'reinzukommen, hat uns Jahrhunderte 
gekostet. Mal sehen, was das gebracht hat. (Er öffnet die Stahlkammer und nimmt den 
Zeitspeicher.) Ein paar schöne Stunden. – Es gibt wirklich jemanden mit ’ner Million Jahren. 
Mr. Weis: Das ist meine erste Million – es wird nicht meine letzte sein. 
Will: Wissen Sie, wie viel Gutes sie tun könnten. 
Mr. Weis: Ich weiß, wie viel man damit anrichten kann. Verstehen Sie doch: Selbst wenn Sie 
einer Million Menschen ein Jahr geben, verlängern sie damit nur ihr Leid.  
Sylvia: Man verlängert damit ihr Leben. 
Mr. Weis: Eine Million Jahre in der falschen Zone könnten das ganze System lahm legen.  
Will: Hoffen wir es. 
Sylvia: Wir sind nicht dafür gemacht, so zu leben. Wir sind nicht gemacht für die Ewigkeit. 
Und ich frag mich sowieso, Vater, ob Du je auch nur einen Tag gelebt hast. 
Mr. Weis: Was Du nicht sagst. Vielleicht erschüttert man das Gleichgewicht einer 
Generation, oder zwei, aber macht Euch nichts vor: Am Ende wird sich gar nichts ändern, 
weil jeder Mensch ewig leben will. Alle glauben, die Unsterblichkeit wäre für sie erreichbar, 
sprechen auch noch so viele Anzeichen dagegen. Sie alle glauben, sie werden die 
Ausnahme sein. Die Wahrheit ist: Für die Unsterblichkeit einiger müssen viele sterben. 
Will: Nein, Mr. Weis, für die Unsterblichkeit sollte nicht ein einziger sterben.   
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Zahl der Hitzetoten in Indien steigt auf rund 1500 
Ansturm auf Krankenhäuser in Neu Delhi         
Der Hitzewelle in Indien fallen immer mehr Menschen 
zum Opfer: Wie die Behörden mitteilten, starben bereits 
mehr als 1500 Menschen aufgrund der seit Tagen 
andauernden Rekordtemperaturen. In dem am 
schlimmsten betroffenen südlichen Bundesstaat Andhra 
Pradesh erlagen seit dem 18. Mai 1020 Menschen der 
extremen Hitze. Der Nachbarstaat Telangana, wo das 
Thermometer am Wochenende bis zu 48 Grad Celsius 
anzeigte, meldete 340 Hitzetote. Im östlichen Bundes- 

 

 
staat Orissa wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Press Trust of India 43 Tote 
gezählt. 
In Neu Delhi schliefen unbestätigten Berichten zufolge nachts zehntausende Menschen auf 
den Straßen. Die Krankenhäuser der Hauptstadt ächzten unter der großen Zahl von 
Hitzeopfern, die mit Symptomen wie Schwindel bis zu schweren Dehydrierungen und 
Delirien Hilfe suchten. Die große Nachfrage nach Klimaanlagen führte in einigen Stadtteilen 
zu Stromausfällen. Die Behörden ordneten an, Klimaanlagen in Obdachlosenunterkünften zu 
montieren. Die Unterkünfte sind meist fensterlose Blechbaracken. 
Unter den Hitzeopfern sind vor allem Bauarbeiter, ältere Menschen und Obdachlose, die von 
den Warnungen der Behörden nicht erreicht werden oder keinen Unterschlupf haben. Die 
Wetterdienste teilten mit, dass es vorerst keine Anzeichen für einen schnellen 
Temperaturrückgang im Norden gebe.                                              © Agence-France-Presse 

gefunden unter: http://www.gesundheit.de/news/urn.newsml.afp.com.20150528.doc.2k7di  
 

Indien: Zahl der Hitzetoten steigt auf 1. 800  
In Indien sind durch die größte Hitze seit zwölf Ja hren fast 2.000 Menschen gestorben. 
Abkühlung ist frühestens in drei Tagen zu erwarten.   

 

 
[29. Mai 2015  12:30 Uhr]   
In einem Krankenhaus in Bhopal    
© Sanjeev Gupta/EPA/dpa 
 
Durch die anhaltende Hitze in Indien sind 
Hunderte weitere Menschen ums Leben 
gekommen. Bei Temperaturen von mehr als 
45 Grad stieg die Zahl der Opfer laut 
offiziellen Angaben auf 1.826. 

Von der Hitze betroffen sind in erster Linie die beiden Staaten Andhra Pradesh und 
Telangana, wo es bis zu 48 Grad Celsius heiß wurde. Die meisten Menschen starben an 
Austrocknung und Hitzeschlag.  
Nach Einschätzung von Meteorologen erleben die Inder derzeit eine der stärksten 
Hitzephasen seit Jahren. Die Zahl der Toten allein in Andhra Pradesh liegt schon jetzt höher 
als 2003, als Telangana noch zu dem Unionsland gehörte. Damals starben 1.300 
Menschen.    
Arme und alte Menschen leiden am stärksten. In den Elendsvierteln gibt es oft noch nicht 
einmal Bäume, die Schatten spenden. Kaum einer dort hat Zugang zu Gebäuden mit 
Klimaanlage.  
Dennoch können es offensichtlich viele vermeiden, schutzlos der Hitze ausgeliefert zu sein. 
Die Straßen vieler Städte, oft verstopft, sind fast menschenleer.   
Am Freitag sank die Temperatur ein wenig. Doch die seit Mitte April herrschende Hitze 
werde noch übers Wochenende andauern. In der kommenden Woche könnte Monsunregen 
die Luft abkühlen.                 Gefunden unter: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-05/hitzewelle-
indien-tote  
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20. April 2015, 07:27 Uhr (http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsdrama-tod-in-den-schwarzen-wogen-1.2441804)  
 

Flüchtlingsdrama Tod in den schwarzen Wogen   
Von Oliver Meiler, Rom  
 

• Nach der jüngsten Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer hat Europa den Ernst der Lage 
erkannt. Allerdings gab es auch nach der 
Lampedusa-Katastrophe 2013 den Aufruf, zu 
handeln. Passiert ist nichts. 

• Vor allem Italien, das die Hauptlast der 
Flüchtlingsströme trägt, ist massiv überlastet. 
Die Auffanglager stehen vor dem Kollaps. 

• In dem Land gäbe es eine Mehrheit dafür, 
solidarisch mit Flüchtlingen umzugehen. 
Doch Europa lässt Italien allein. Außerdem 
instrumentalisiert die rechtsextreme Lega 
Nord das Thema für den Wahlkampf.  

 

[…] Als die Flüchtlinge das Containerschiff erblickten, setzte offenbar eine verhängnisvolle 
Bewegung ein an Bord. Manche versuchten, die Seite zu wechseln, um zu den Ersten zu 
gehören, die gerettet würden. Das Boot neigte sich zur Seite, kippte, kenterte. Mehr als 700 
Menschen, so erzählte es danach einer von zunächst nur 28 Überlebenden, fielen in die 
Wellen. Im Dunkeln, mitten in der Nacht. Viele konnten nicht schwimmen, viele ertranken. 
Ein weiterer Überlebender berichtet gar von 950 Personen an Bord. Wenn die Schätzungen 
der Zeugen stimmen, dann wäre das die größte bekannte Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer. Jemals. 

[…] Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, sind allein in den vergangenen zehn 
Tagen mehr als tausend Flüchtlinge umgekommen bei ihrem Versuch, das Mittelmeer an 
dieser gefährlichen Stelle zu überqueren. Die Schlepperbanden gehen immer brutaler vor, 
zwängen viel zu viele Menschen auf viel zu kleine, oft kaum seetaugliche Boote. 

[…] Die ersten politischen Stellungnahmen nach der Katastrophe deuten darauf hin, dass der 
Ernst der Lage erkannt ist. […] Allerdings gab es solche Bekenntnisse schon einmal. Im 
Oktober 2013, nachdem ein Flüchtlingsschiff kurz vor der Küste Lampedusas verunglückte 
und 366 Menschen in den Tod riss, hörte man europäische Spitzenpolitiker sagen: "Nie 
wieder!" Sie reisten auf die italienische Insel, verneigten sich vor den Särgen und 
beschworen Europas humanitären Geist. Damals hieß es auch, Europa werde das 
geografisch exponierte Italien nicht alleinlassen mit dem Ausnahmezustand. Das 
verhallte bald. 

Italien geriet in manchen Ländern im Norden Europas gar in den Ruch, es fördere mit seiner 
Rettungsmission Mare Nostrum die Flucht übers Mittelmeer. Abschreckung, sagten diese 
Kreise, sei besser. Als ließen sich Kriegsflüchtlinge, etwa aus Syrien, leicht abschrecken. […]  

Doch es gibt auch italienische Parteien, die Renzis Regierung angreifen für deren Politik. 
Besonders virulent ist die Kritik - wenig verwunderlich - von der rechtsextremen, 
fremdenfeindlichen Lega Nord. Deren Chef, Matteo Salvini, ein Provokateur mit übermäßiger 
Fernsehpräsenz und unbändigem Mitteilungsbedürfnis in den sozialen Netzwerken, machte 
am Sonntag Premier Renzi und Innenminister Angelino Alfano verantwortlich für den Tod der 
Flüchtlinge: "Ihre Scheinheiligkeit und ihr Gutmenschentum tötet Hunderte." […]  Salvini wirft 
der Regierung vor, sie spiele den Schleppern in die Hand. Man müsse stattdessen mit allen 
Mitteln eine Seeblockade errichten vor den Küsten Libyens, damit kein Flüchtlingsboot mehr 
ablegen könne. Bei anderer Gelegenheit sagte der Populist auch schon einmal, er würde 
Boote in Seenot einfach driften lassen. 

Die Lega Nord spielt mit den Ängsten der Leute und instrumentalisiert das Thema 
wahltaktisch. Im Kern aber unterscheiden sich die unsäglichen Verlautbarungen nicht so 
sehr von der Gleichgültigkeit in manchen Kreisen im Norden Europas.  ©SZ vom 20.04.2015/dayk  
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Was ist der Global Marshall Plan?  

Der Global Marshall Plan hat als Ziel eine „Welt in Balance“. Dies erfordert eine bessere Gestaltung 
der Globalisierung und der weltökonomischen Prozesse: eine weltweite Ökosoziale 
Marktwirtschaft. Es geht um faire globale Rahmenbedingungen, eine nachhaltige Entwicklung, die 
Überwindung der Armut, den Schutz der Umwelt, Gerechtigkeit und in der Folge ein neues 
Weltwirtschaftswunder. 

 

Der Global Marshall Plan umfasst insbesondere 
die folgenden fünf Kernziele: 

• Die Millenniumsziele weiterentwickeln 

und umsetzen, über das Jahr 2015 hinaus 

• Das 0,7%-Ziel verwirklichen und dadurch 

erforderliche zusätzliche Mittel verfügbar 
machen (100 - 150 Mrd. US $ jährlich) 

• Faire Besteuerung globaler 

Wertschöpfungsprozesse, insbesondere 

im Finanzsektor 

• Faire globale Partnerschaft und wirksame 

Mittelverwendung - basisorientiert und 

transparent 

• Einen mit Nachhaltigkeit kompatiblen 

Ordnungsrahmen für die Weltökonomie 

etablieren: Eine weltweite Ökosoziale 
Marktwirtschaft 

 

Warum brauchen wir einen Global Marshall 

Plan? 

Weil die weltweiten Verhältnisse ein Skandal sind. 

Mit der weitgehend unregulierten Globalisierung 

und den völlig inakzeptablen Regelungen im 
Weltfinanzsystem gehen massive wachsende 

Armut, Hunger, Ressourcenkonflikte, Nord-Süd-

Verteilungsfragen, zunehmende Migration, 

kulturelle Konflikte, Terror, Kriege, 

Umweltzerstörungen und eine Klimakatastrophe 

einher. Die heutigen Globalisierungsbedingungen 

haben negative Folgen für die überwiegende 

Mehrheit der Menschen - Nachhaltigkeit wird 

immer schwerer erreichbar, und diese Probleme 

können weder national noch international gelöst  
 

werden. Wir brauchen stattdessen ein verbessertes und verbindliches globales Rahmenwerk für die 

Weltwirtschaft, welches die ökonomischen Prozesse mit Umwelt, Gesellschaft und Kultur in Einklang 

bringt. Wachsendes globales Bewusstsein und damit verbundene gemeinsame Lernprozesse bilden 

die Basis für faire Verträge - im Geiste einer "Weltinnenpolitik". 

   
Millenniumsziele und weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft 

Der Global Marshall Plan betrachtet die Erreichung der Millenniumseziele der Vereinten Nationen 

aus dem Jahr 2000, die von 191 Staaten unterzeichnet wurden, als einen wichtigen ersten Schritt. 

Viele Probleme haben sich jedoch inzwischen weiter verschärft - ein eklatantes Versagen der 
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Weltgemeinschaft. Dies sollte umso mehr ein Ansporn dazu sein, die Ziele zu aktualisieren und zügig 

zu verwirklichen. 

 

Die Milleniumsziele: 
1. Extreme Armut und Hunger beseitigen 

2. Grundschulbildung für alle Kinder gewährleisten 

3. Gleichstellung der Frauen fördern 

4. Kindersterblichkeit senken 

5. Gesundheit der Mütter verbessern 

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen 

7. Ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten 

8. Eine globale Partnerschaft für Entwicklung aufbauen 

 

Zur Schaffung einer Welt in Balance wird eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft mit weltweit 
verbindlichen sozialen, ökologischen und kulturellen Standards angestrebt. Mit der schrittweisen 

Realisierung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft soll ein mit Nachhaltigkeit kompatibler 

Ordnungsrahmen für die Weltwirtschaft etabliert und der globale 

Marktfundamentalismus überwunden werden. Funktionierende Global Governance-Strukturen 

brauchen Reformen bestehender Institutionen und Regelwerke (z.B. Vereinte Nationen, 

Welthandelsorganisation und Weltfinanzsektor) sowie deren kohärente Verknüpfung zu einem 

funktionierenden Ganzen. 

  

Finanzierung 

Neben der seit Jahrzehnten anvisierten Bereitstellung der von den UN-Mitgliedsstaaten 

versprochenen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit, der Herstellung fairer 

Wettbewerbsbedingungen im Agrarsektor, der Etablierung einer besseren Zusammenarbeit zwischen 

Nord und Süd in diesem Bereich sowie vernünftigen Methoden der Entschuldung finanziell armer 

und ärmster Länder, setzt der Global Marshall Plan auf neue Finanzierungsquellen, die sich aus 

globalen Wertschöpfungsprozessen speisen und somit weder die nationalen Haushalte belasten noch 

Wettbewerbsverzerrungen verursachen. Mögliche Finanzierungsmechanismen sind eine Terra-

Abgabe auf den Welthandel, eine Abgabe auf Welt-Finanztransaktionen, der Handel mit gleichen 

CO2-Emissionsrechten pro Kopf, eine Kerosinsteuer oder Sonderziehungsrechte beim Internationalen 
Währungsfonds (IWF). 

  

Mittelverwendung 

Ein effektiver Mitteleinsatz für selbstbestimmte Entwicklungswege ist der vielleicht schwierigste 

Aspekt eines Global Marshall Plan. Die Förderung von Good Governance, Subsidiarität, Regionalität, 

Bildung, die Bekämpfung von Korruption sowie koordinierter und basisorientierter Formen der 

Mittelverwendung, werden als entscheidend für eine selbstgesteuerte Entwicklung angesehen. 

Konkrete Beispiele sind Mikrofinanzierung, erneuerbare Energien und die Zusammenarbeit mit 
einheimischen Entwicklungshelfern. 

  

Die Rolle der Global Marshall Plan Foundation 

Vertreter/-innen aus Wissenschaft, Politik, Medien, Kultur, Wirtschaft und NGOs schlossen sich 2003 

zusammen und starteten die Global Marshall Plan Initiative, um einen Beitrag gegen die immer 

bedrohlicher werdende Schieflage in der Entwicklung der Menschheit zu leisten. 

Die Global Marshall Plan Foundation koordiniert den Aufbau der gleichnamigen Initiative, die 

mittlerweile aus einem Netzwerk von über hundert Organisationen sowie zahlreichen Bundesländern 

und Gemeinden besteht. Erfahren Sie mehr über die Global Marshall Plan Initiative und darüber, 

was Sie als Individuum für eine Welt in Balance tun können. 
 

http://www.globalmarshallplan.org/was-ist-der-global-marshall-plan  


