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Kate Winslet ist als allwettertaugliche Ermittlerin eine Wucht
Der siebenteilige HBO-Thriller «Mare of Easttown» nutzt ein amerikanisches Provinznest gekonnt als Schauplatz für eine Sozialstudie

JANA JANIKA BACH

Ob sie eigentlich mit jedem im Ort
verwandt sei, neckt County Detective
Colin Zabel seine Kollegin Mare Shee-
han nach einer Zeugenbefragung. Die
Angesprochene aber zuckt nur cool die
Schultern, bevor sie einen tiefen Zug aus
ihrem Vaporizer nimmt.

Leben in der Kleinstadt hat halt seine
Tücken. Und davon kann Mare a. k. a.
«Miss Lady Hawk», grandios gespielt
von der Oscarpreisträgerin Kate Wins-
let, in der neuesten HBO-Serie ein Lied
singen.

Krisengebeutelte Mittvierzigerin

Aufwendig produziert und bis in die
Nebenrollen gut besetzt, ist der sieben-
teilige Thriller des amerikanischen Be-
zahlsenders ein Clou.Wie nebenbei wird
dabei das Porträt einer krisengebeutel-
ten Mittvierzigerin geliefert, die mit bei-
den Beinen auf dem Boden zu stehen
scheint, aber gehörig strauchelt: Die
resiliente Pragmatikerin Mare erobert
die Herzen des Publikums im Sturm.
Meist ist sie in Allwetter-Montur und
festem Schuhwerk unterwegs, die Haare

mit herausgewachsener Blondierung im
Nacken geknotet, als könne sie sich so
nicht bloss gegen die winterlichen Tem-
peraturen rüsten, sondern gegen Widrig-
keiten aller Art.

Beinahe zu jeder Uhrzeit reibt sie
sich im Job für die Bewohner von East-
town auf, einem deprimierenden Vorort
Philadelphias im US-Rostgürtelstaat
Pennsylvania, in dem sie als Kriminal-
kommissarin und Lokalheldin wider
Willen bekannt ist wie ein bunter Hund.
In diesem Provinznest, in dem die Kri-
minalitätsrate hoch und der Zusammen-
halt gross, aber die Chancen auf Aufstieg
gering sind, ist sie als Tochter eines Poli-
zisten aufgewachsen. Nun wohnt sie
Haus an Haus mit ihrem frisch verlob-
ten Ex-Gatten (David Denman), der es
kaum wagt, ihr Paroli zu bieten.

Als die Leiche von Erin, einer Mutter
im Teenageralter, nackt im Wald aufge-
funden wird, weiss Mare um die schwie-
rigen familiären Verhältnisse des Opfers.
Sie kennt alle in Easttown – gleich in der
Anfangsszene verfrachtet sie einen straf-
fällig gewordenen Junkie aus der Nach-
barschaft in eine Obdachlosenmission,
statt ihn aufs Revier oder gar in seine
unbeheizte Hütte zu bringen.

Aber wie so oft erweist sich das ein-
geschworene Miteinander als Fluch und
Segen. Schon bald liegt der Verdacht
nahe,dass Erins Mörder kein Fremder ist,
und auf Mare als Teil des sozialen Stadt-
gefüges wächst der Druck.Öffentlich be-
klagt die Mutter eines Mädchens aus der
Kommune,das vor Jahresfrist verschwun-
den und womöglich derselben Täter-
schaft zum Opfer gefallen ist, das Versa-
gen der örtlichen Polizei. Am medialen
Pranger stehend, bekommt Mare auch
noch den jungen Star-Detektiv Zabel
(Evan Peters) zur Seite gestellt, der ihr
bei der Aufklärung unter die Arme grei-
fen soll.Tatsächlich scheint ausgerechnet
jetzt,da sich vermutlich ein Serienmörder
in der Nachbarschaft herumtreibt, ihr
antizipatorisches Vermögen zu versagen.

Denn Mare kämpft mit Altlasten
und an allen Fronten, wahlweise als
Oma, Mutter, Tochter oder Cop: Unter
ihrem Dach vereinen sich vier Gene-
rationen, doch bis auf ein Feierabend-
bier wartet wenig Erholsames zu Hause
auf sie. Zur punkigen Teenager-Tochter
Siobhan (Angourie Rice), die den Sui-
zid des grossen Bruders mit einer Vi-
deomontage aufarbeitet, fehlt ebenso
der Draht wie zur launischen Mutter

(Jean Smart), und die Liebe zum vier-
jährigen Enkel wird von allerlei Ängs-
ten überschattet. Einzig Richard (Guy
Pearce), der zweite Neuankömmling in
Easttown, verspricht Ablenkung: Mare
reisst diesen Bestsellerautor in einem
einschlägigen Pub auf.

Entwaffnend pure Schönheit

Während sich im langsamen Erzähl-
tempo diverse Beziehungs- und Fami-
liendramen parallel zum rätselhaften
Verbrechen im kühlen «Nordic Noir»-
Stil entrollen, wird ein drittes Mädchen
als vermisst gemeldet. Zwar bemüht die
Miniserie unter der Regie von Craig
Zobel die klassische weibliche Opfer-
rolle und führt im düsteren Hauptstrang
an einem konventionellen Krimi-Plot
entlang. Dass sie dennoch überzeugt,
liegt auch an der Mischung aus Empa-
thie, Genauigkeit und Humor, mit der
der Drehbuchautor Brad Ingelsby auf
Menschen an den ausgefransten Rän-
dern blickt. Es sind Leute, die eher im
ökonomischen Unterbau der amerika-
nischen Leistungsgesellschaft schuften.

Gespiegelt wird die grobkörnige
Realität eines amerikanischen Durch-

schnittsbürgers mit Durchschnittsein-
kommen und -sorgen. Der Drehbuch-
autor selbst hat seine Jugend im ab-
geschlagenen Berwyn in der maroden
Metropolregion Delaware Valley ver-
bracht, was er bereits in Kinofilmen wie
«American Woman» oder «Out of the
Furnace» anklingen liess.

Dem Rauen und Echten, der peri-
pher gelebten Existenz wird im amerika-
nischen Filmschaffen zurzeit vermehrt
Platz eingeräumt, wie auch Chloé Zhaos
Oscar-gekröntes «Nomadland» zeigt.
Von makellosen Suburbs-Idyllen als Set-
ting hat man fürs Erste ohnehin genug.
Bei «Mare of Easttown» sorgen beson-
ders die glaubwürdigen Charaktere und
ihre starke Darstellung für einen wahr-
haftigen Seriensog.

Allen voran überzeugt Kate Wins-
let – ein Hollywoodstar, der vertrag-
lich darauf besteht, dass weder das Ge-
sicht verschmälert noch die Falten oder
Dellen wegretuschiert werden. Letzt-
lich steckt auch bei Mare hinter all der
Härte Verletzlichkeit, die sich irgend-
wann in Winslets Gesicht offenbart: ent-
waffnend pur, schroff und schön.

«Mare of Easttown», 7 Folgen, auf Sky Show.

Was unsere Mütter wagten,
gab uns eine Ahnung von einem anderen Leben
In den fünfziger Jahren erprobten Frauen den Ausbruch aus alten Rollenmustern. Das hatte Folgen für ihre Kinder. Von Martin R. Dean

Nun sind wir, meine Freunde und ich,
in einem Alter, in dem sich unsere Müt-
ter dem Lebensende nähern. Da sie uns
seit der Geburt begleitet haben, sind sie
die Kronzeuginnen unserer Ziele und
von deren Verfehlung. Spätestens dann,
wenn sie sterben, versuchen wir das Un-
fassbare zu begreifen, indem wir ihr Le-
ben und den Teil, der uns zu immer-
währenden Söhnen machte, noch einmal
genauer in den Blick nehmen.

Wir erinnern uns an ihre letzte Ver-
wandlung, als sie gebrechlicher wurden
und man uns langsam aus der Kinder-
haut zog und in den Erwachsenenan-
zug steckte. Aus sorglosen Söhnen
wurden auf ihrer letzten Wegstrecke
Betreuer und Bewacher: Wir dräng-
ten darauf, dass sie sich eine Notruf-
uhr für Seniorinnen kaufen und neben
dem Fernsehen die tägliche Bewegung
nicht vernachlässigen sollten.Wenn wir
bei ihnen zu Besuch weilten, waren es
noch immer sie, die einem Ratschläge
erteilten, aber wir guckten verstoh-
len auf das Glas Wasser, um zu prü-
fen, ob sie auch genug Flüssigkeit zu
sich nahmen.

Sanft gaben wir Tipps und versteck-
ten unsere vermeintliche Überlegenheit
hinter Verlegenheit. Erst jetzt dämmert
uns, was es für sie bedeutet haben
mochte, als wir mit fliegenden Fahnen
aus dem Elternhaus auszogen. Seit da-
mals, als wir noch einmal bekümmert
einen Blick auf unser altes Bett warfen,
seit unseren Anfängen haben wir mehr
oder weniger stur nach vorne geschaut
und haben uns nur um das gekümmert,
was aus uns werden sollte.

An Geburtstagen und Feiertagen
haben wir die Erwachsenen gegeben,
vom Beruf, von Problemen und dem
Vatersein erzählt, aber sind dann doch
wieder selig ins Kindesalter zurückge-
kippt, wenn sie unser Lieblingsessen
oder den Lieblingskuchen auftischten.
Und verdrängten, dass wir die eigent-
liche Nähe nie wieder würden herstel-
len können.

Die Kühnheit der Waghalsigen

Meine Mutter und die Mütter meiner
Freunde wuchsen in der Kriegszeit auf,
was wir immer vergassen. Sie lernten
das Leben in der Armut, während in
allem Versorgungsengpässe herrschten.
Kartoffeln im Garten, der Keller vol-

ler Einmachgläser. Meine Mutter war
die Tochter zweier Stumpenarbeiten-
den im Oberwynental.

Einmal zeigte sie mir die schwarze
Kruste am Gewinde einer Glühbirne;
es war ein Kohlebelag, mit dem man im
Krieg die Räume abdunkelte, um von
den Bombern nicht entdeckt zu wer-
den. Ich hielt die Glühbirne stolz in den
Händen, es war meine erste und ein-
zige direkte Berührung mit dem Krieg,
der ihre Jugend geprägt hatte.

Doch dann tauschte meine Mutter
den Mangel des Arbeitermilieus gegen
die grosse und weite Welt aus. Sie folgte,
mit der Kühnheit der Waghalsigen, dem
Traum ihres Mädchenzimmers, in dem
zwei Poster hingen: auf einem ein Flug-
zeug der Swissair, auf dem anderen eine
Landschaft der Karibik. In Notzeiten
mag die Kraft der Wünsche zwingen-
der sein als in Zeiten des Überflusses:

Sie hat beide Traumfolien in die Wirk-
lichkeit umgesetzt.

Im Gewebe eines Lebens gibt es
Knotenpunkte, die strahlen auf das
restliche Leben aus. Einer davon muss
jener Anfang gewesen sein, der sie mit
neunzehn als Au-pair nach London auf-
brechen liess, wo sie meinen aus der
Karibik stammenden Vater kennen-
lernte. Ein Schritt heraus aus der Bie-
derkeit der Fünfziger, der mir heute wie
ein waghalsiger Sprung ins Nichts vor-
kommt. Ohne Sicherheitsnetz stürzte
sie sich in ein Leben in London, da-
mals das Zentrum des Commonwealth.
Am Piccadilly Circus, wohin es auch
die Einwanderer der Windrush-Gene-
ration zog, war die westliche Welt bun-
ter, sprich: diverser, als anderswo.

Meine Mutter, in tiefster Provinz,
im wynentalischen Stumpenland, auf-
gewachsen, machte sich frei von der

bleiernen Ordnung der Geschlechter
und folgte dem rebellischen Aufbruchs-
geist der fünfziger Jahre. In den USA
sass Rosa Parks im Bus, Frank Sinatra
sang «My Way», und halbstarke Kerle
wie James Dean gab es in jedem Dorf,
auch in dem meiner Mutter.

Später besass sie einen Hula-Hoop-
Ring,mit dem sie den für den Rock’n’Roll
wichtigen Hüftschwung übte, und ge-
kleidet hat sie sich gern in weit ausge-
stellte Röcke und eng anliegende Blusen.
Auch ein eleganter Bleistiftrock hing in
ihrem Schrank. «Die gute Form» betraf
nicht nur Möbel und Architektur, son-
dern auch ihren Geschmack und den
Umgang mit anderen. Gegenüber ihren
aus bäuerlicher Umgebung stammen-
den Grosseltern gab sie sich dem leiden-
schaftlichen Willen zur Form hin.

Lange glaubte ich, die Courage mei-
ner Mutter sei einzigartig, bis mich die

Erzählungen von Freunden eines Besse-
ren belehrten. Die Mutter eines befreun-
deten Filmemachers, auch aus der Aar-
gauer Arbeiterschaft, brach ebenfalls in
den Fünfzigern nach England auf, zwar
nicht nach London,sondern nach Norfolk.

Beide Frauen suchten mutig das
Glück in der Fremde und lernten beim
Tanz Männer kennen, deren Herkunft
sie noch weiter hinaus in die Welt führte.
Einen Mann aus dem Irak die eine, einen
aus Trinidad und Tobago die andere. Die
Mutter eines dritten Freundes ging nach
Österreich und kam mit einem Öster-
reicher heim, der als Kurz- und Mieder-
warenreisender vielleicht ebenso exo-
tisch war wie die beiden anderen Männer.

Geprägt vom Mutterland

Alle drei Frauen waren Feministinnen
avant la lettre, und Iris von Roten, die
1958 mit ihrem Werk «Frauen im Lauf-
gitter» ein Modell emanzipativer Weib-
lichkeit entwarf, hätte ihnen sicher ge-
fallen. In vielen Biografien dieser Müt-
ter, die nun wie versunkene Landschaf-
ten vor uns auftauchen, wird die Sicht
auf ein Frauenleben frei, dessen An-
fänge uns selbstbestimmter, eigenwil-
liger und mutiger vorkommen müssen
als die eigenen. Anfänge, ohne die wir
nicht wären und die als Erinnerungs-
stücke in den siebziger Jahren als Nie-
rentisch, Schallplatte oder Kleidungs-
stück wiederauftauchten, bevor sie end-
gültig zum Geheimnis wurden und in
Vergessenheit gerieten.

Keine dieser Frauen kehrte ganz zu-
rück in ein Hausfrauenleben mit Haus-
haltsgeld und Kochschürze.Viele hielten
die Ahnung von einem anderen Leben
auch für ihre Söhne wach. Bevor meine
Generation sich mit Frauen befreun-
dete, die Simone de Beauvoir lasen, sich
der Frauenbewegung anschlossen und
uns Männer auf neue Paar- und Rollen-
bilder einschworen, waren wir durch die-
ses bewegte Mutterland geprägt worden.
Damit waren wir noch lange nicht auf
alles vorbereitet. Aber selbstverständ-
lich wurde uns der feministische Auf-
bruch erst durch die mutigen Anfänge
unserer Mütter.

Der Schriftsteller Martin R. Dean lebt in
Basel. 2019 erschien der Roman «Warum wir
zusammen sind» im Verlag Jung & Jung.

Nach dem Krieg suchten viele junge Frauen mutig das Glück in der Fremde (NewYork City, 1953). ELLIOTT ERWITT /MAGNUM


