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Barry Seal: Only in America  

 

 

Barry Seal findet sein Leben wenig spannend. Als 
Pilot für TWA ist sein Job Routine, und dazu nicht 
übermäßig gut bezahlt. Und da Barrys Frau gerade 
das dritte Kind bekommt, muss sich Barry etwas ein-
fallen lassen, um die Familienkasse aufzubessern. Da 
kommt das Angebot eines CIA-Agenten gerade recht: 
Barry soll für den US-Geheimdienst Luftaufnahmen 
von kommunistischen Verstecken in Lateinamerika 
machen. Barry liefert – zuverlässig und schnell. Bis 
eines Tages das Medellin-Kartell rund um Pablo 
Escobar auf ihn aufmerksam wird und ihn für seine 
Zwecke einspannt. Von nun an schmuggelt Barry 
Drogen von Kolumbien in die USA. Dafür erhält er viel 
Geld. Mehr als er ausgeben, investieren oder verste-
cken kann. Das bleibt auch den Behörden nicht ver-
borgen, die sich jedoch entschließen, Barry auch wei-
terhin für ihre Zwecke einzusetzen. Denn am Ende ist 
er schließlich immer „der Gringo, der liefert“. 

Was nach einem überspitzten Plot einer irrwitzigen 
Komödie klingt, ist genauso passiert. Bis heute gilt 
Barry Seal als einer der größten und erfolgreichsten 
Drogenschmuggler überhaupt. Ab Ende der 1970er 
Jahre arbeitete er nach- und nebeneinander mit der 
CIA, den Drogenkartellen und der amerikanischen 
Drogenbehörde DEA zusammen. Aus dieser wahren 
Geschichte macht Regisseur Doug Liman, zusammen 
mit seinem Drehbuchautor Gary Spinelli, einen action-
reichen und extrem unterhaltsamen Film, der durch 
eine rasante Montage, schnelle Dialoge und glaub-
würdige Charaktere begeistert. 

In seiner Mischung aus einer leichtfüßig spritzigen 
Inszenierung und einer historisch relevanten Ge-
schichte ist BARRY SEAL – ONLY IN AMERICA ein 
filmischer Glücksgriff. Brilliant gespieltes und insze-
niertes Unterhaltungskino. 
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