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The Circle  

 

 

Mae Holland ist überglücklich, als ihre beste Freundin 
Annie ihr einen Job bei „The Circle“ verschafft, einer der 
Senkrechtstarter im Social-Media-Business. Für die jun-
ge Frau eine Chance, für die sie alles tun würde. Als der 
charismatische CEO der Firma, Eamon Bailey, das Po-
tenzial der ehrgeizigen neuen Mitarbeiterin erkennt, 
möchte er sie für ein neues Projekt gewinnen: Per Ka-
mera soll Mae ihr komplettes Leben mit der Community 
teilen. Keine Geheimnisse, keine Lügen. Mae willigt ein. 
Denn schließlich glaubt sie an das, wofür die Firma 
steht. Schnell erkennt sie jedoch, dass totale Transpa-
renz und totale Überwachung oftmals Hand in Hand 
gehen. 

THE CIRCLE von James Ponsoldt und Dave Eggers ist 
die spannende, zeitkritische und hochaktuelle Verfil-
mung von Eggers‘ gleichnamigem Bestseller-Roman. 
Auf einfallsreiche Weise inszenieren die Filmemacher 
das Thema Social Media, arbeiten mit Einblendungen, 
schnellen Schnitten und der Visualisierung von sozialen 
Netzwerkaktivitäten wie Chats, Kommentaren und Vide-
oblogs. Wie jeder gute Thriller baut auch THE CIRCLE 
sein Thema zunächst ruhig auf, um dann nach und nach 
das Gefühl der akuten Bedrohung zu etablieren und die 
Spannung bis zu einem überraschenden Showdown 
immer atemloser zu steigern. Emma Watson als Mae 
Holland und Tom Hanks als vertrauensvoll wirkender 
Chef der Firma überzeugen ebenso in ihrer Darstellung 
wie auch der Rest des hochkarätig besetzten Ensem-
bles. 

Das Thema der Übermacht der sozialen Netzwerke und 
des immer größeren Verlustes an Privatsphäre in der 
digital bestimmten Welt wird nicht nur offengelegt, son-
dern auch kritisch kommentiert in dieser atmosphärisch 
dichten und gespenstisch nah wirkenden Dystopie. Ein 
spannender Thriller am Puls der Zeit. 
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