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Sarah ist jung, ehrgeizig, und weiß genau, was 
sie will. Als sie von ihrem Arbeitgeber, einer Si-
cherheitsfirma im Auftrag des US-
Geheimdienstes, undercover in eine Öko-
Terroristenzelle eingeschleust wird, ist dies zu-
nächst ein Auftrag wie jeder andere. Doch nach 
und nach lernt Sarah die Mitglieder der Gruppe 
„The East“ kennen und kommt ihnen auch per-
sönlich näher. Doch wie nah ist zu nah, um noch 
professionell zu agieren?  

Auf den ersten Blick ist der US-Independent-Film 
von Zal Batmanglij ein spannender Thriller, der 
bis zum Schluss raffinierte Twists und Überra-
schungen bereithält. Doch dahinter verbirgt sich 
auch ein intelligent gemachtes Drama, das wich-
tige hochaktuelle gesellschaftliche Fragen auf-
wirft. Wie weit können und dürfen industrielle 
Großmächte gehen, um ihren Profit auf Kosten 
der Umwelt und der Menschen immer mehr aus-
zubauen? Und wie weit dürfen Menschen gehen, 
die sich das nicht mehr gefallen lassen und nach 
dem Motto „Zahn um Zahn“ Rache an den Un-
ternehmenschefs üben? Brit Marling, zugleich 
Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin, stellt 
diese Fragen, ohne ein moralisch überlegenes 
Urteil zu fällen. Durch ihre Figur der Sarah wird 
auch der Zuschauer in einen ambivalenten Zwie-
spalt geführt und muss sich selbst die Frage stel-
len: Was ist der richtige Weg? Das Ensemble ist 
perfekt aufeinander eingespielt und überzeugt in 
seiner klaren und starken Typendarstellung. Ob 
Alexander Skarsgard als charismatischer Anfüh-
rer Benji oder Ellen Page als eine von ihrer Wut 
getriebenen jungen Frau – sie alle überzeugen, 
bieten Identifikationspotenzial und Denkanstöße.  

THE EAST ist ein Öko-Thriller, der genau zur 
rechten Zeit wichtige Fragen stellt – hochspan-
nende Unterhaltung mit nachhaltigem Wert.  

 
 

 

 

 

 


