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Montag, 27. November 2006, 20 Uhr

The Good Thief

Frankreich, Großbritannien, Kanada 
108 Minuten, DF
 
Regie: Neil Jordan
Produktion: Seaton McLean 
Produktionsfi rma: Alliance Atlantis Communications, 
  Double Down Production Ltd., Metropli-
  tan Films, TNVO
Buch: Neil Jordan nach dem Drehbuch ‚Bob le 
  fl ambeur’ von Auguste Le Breton und 
  Jean-Pierre Melville 
Kamera: Chris Menges
Schnitt: Tony Lawson
Musik: Elliot Goldenthal
Darsteller/innen: Nutsa Kukhianidze (Anne), Nick Nolte 
  (Bob), Tchéky Karyo (Roger), Saïd 
  Taghmaoui (Paulo), Emir Kusturica 
  (Vladimir), Gérard Darmon (Raoul)

„Bob Montagnet ist ein Gentlemen-Gauner, eine Spielerna-
tur mit einer Vorliebe für Kunst und Rennpferde, den es auf 
seine alten Tage nach Südfrankreich verschlagen hat. Vom 
Glück und immer öfter von allen guten Geistern verlassen, 
treibt er in der Halbwelt von Nizza ziellos durch zwielichtige 
Bars und stickige Hinterzimmer. Huren, Zuhälter und Dealer 
sind seine ständigen Begleiter – ebenso wie eine fast schon 
notorische Pechsträhne, die seine letzten Ersparnisse durch 
seine Finger rinnen lässt.
Ein letzter grandioser Coup soll die Wende bringen. Mit 
seinem Freund Raoul und dem Computergenie Vladimir stellt 
er ein Team zusammen, mit dem er den legendären Kasino-
Safe von Monte Carlo knacken will – das jedoch nur zum 
Schein, als Ablenkungsmanöver für einen noch viel verwege-
neren Raubzug (...).
Inspiriert von Jean-Pierre Melvilles frühem Klassiker Bob Le 
Flambeur’ (Drei Uhr nachts, F 1955) legt Oscar-Preisträger 
Neil Jordan (The Crying Game, UK 1992) mit seiner 13. Regie-
Arbeit einen ebenso eleganten wie raffi  nierten Gaunerfi lm 
mit internationaler Starbesetzung vor, eine verrauchte und 
verruchte europäische Antwort auf Ocean’s Eleven (USA 
2001, Regie: Steven Soderbergh). Angeführt von Vollblut-
schauspieler Nick Nolte in der Titelrolle und Frankreichs 
Charakter-Darsteller Tchéky Karyo schlägt das Ensemble in 
diesem gewitzten Spiel über die Kunst der Täuschung und 
des doppelten Spiels einen lässigen Haken nach dem ande-
ren. Ein Kinovergnügen der Sonderklasse, das mit Intelligenz, 
augenzwinkerndem Humor, brillanten Dialogen und gna-
denloser Spannung fasziniert und begeistert.“

(fi lmz. – Internetarchiv)

„Die Eingangssequenz von Neil Jordans neuem Film ist rasant 
geschnitten und hetzt mit dem noch völlig ahnungslosen 
Zuschauer durch das dubiose Halbweltmilieu, das Nacht-
leben der strippenden Minderjährigen und der herunterge-
kommenen Fixer. Inmitten dieser von illegalen algerischen 
Einwanderern durchsetzten Drogenszene Südfrankreichs ist 
auch der Gangster Bob Montagnet gestrandet, ein Wrack 
dank Alkohol und Heroin. Nick Nolte, dessen Gesicht seit zwei 
Jahrzehnten schon aussieht, als ob sein ganzes bisheriges 
Leben eine einzige durchzechte Nacht gewesen sei, stellt 
die ultimative Wahl für diesen Betrügerkönig dar, und mit 
lakonischer Grantelei und mimischem Minimalismus macht 
er diese Rolle zu einem Highlight seines Schaff ens.(...) Neil 
Jordan gelingt es vielleicht nicht, dem Genre neue, eigene 
Aspekte abzugewinnen. Dafür schaff t er es auf versierte 
Weise, die Eleganz und Ausgeklügeltheit, die bereits die 
erwähnten Klassiker auszeichnete, auf seinen eigenen Film 



zu übertragen. Die Charakterzeichnung, insbesondere die 
der Hauptfi guren, ist zudem sehr diff erenziert und dank der 
herausragenden Darsteller durchweg glaubwürdig.“ 

Frank Brenner in Schnitt – Das Filmmagazin, Internet Archiv

„Manche Filme will man sich eigentlich gar nicht ansehen. 
Weil man nicht glaubt, dass sie funktionieren können als 
Remakes von Filmen, die man außerordentlich schätzt, die 
entweder das Resultat glücklicher Fügungen waren (wie 
etwa Casablanca, (USA 1942, Regie: Michael Curtiz) oder aber 
Ausdruck der Persönlichkeit ihres Regisseurs - wie Jean-
Pierre Melvilles ‚Bob le fl ambeur’ (Drei Uhr nachts). Der 1956 
gedrehte Film ist zwar nicht so bekannt wie Melvilles spätere 
Arbeiten, zumal Le Samourai (Der eiskalte Engel, F 1967), 
aber vieles, was diese ausmacht, ist in Drei Uhr nachts schon 
angelegt: die melancholische Aura, die einen alternden 
Gangster umweht, Loyalität und Verrat innerhalb des Milieus 
und die freundschaftliche Hochachtung eines Polizisten für 
den alten Profi . Einiges davon fi ndet man allerdings auch in 
anderen französischen Gangsterfi lmen der Zeit, bei Dassin 
oder Jacques Becker.
Und nun also ein Remake, geschrieben und inszeniert von 
Neil Jordan. (...) The Good Thief ist fernab von Hollywood 
entstanden, in Nizza, als internationale Koproduktion, mit 
einem amerikanischen Star und Schauspielern aus verschie-
denen Ländern – was auch schon wieder skeptisch stimmen 
könnte.
Bob ist ein Amerikaner in Nizza, oder besser ein Halbame-
rikaner, seine Mutter Französin, der Vater ein G.I., der eines 
Tages mit dem Fallschirm auf ihrem Feld landete. So jeden-
falls erzählt es Bob einmal, aber der ist überhaupt ein großer 
Geschichtenerzähler. Bob hat bessere Tage gesehen; als 
Gentleman-Einbrecher wird er jedoch immer noch respek-
tiert in der Unterwelt von Nizza, wo er von der Erinnerung an 
frühere Zeiten zehrt, kettenrauchend und Jazzmusik hörend. 
Am Ende aber haben ihn verlorene Pferdewetten und Hero-
insucht bereit gemacht für den Vorschlag eines Freundes, 
den berühmten letzten großen Coup, der ihm heraushelfen 
soll aus dem Schlamassel.
(...)

Den alternden Gangster, das junge Mädchen, dem er zum 
Schutzengel wird, den befreundeten Kommissar, den großen 
Coup im Spielcasino, bei dem Bob des Alibis wegen selbst am 
Spieltisch sitzt – all das kennt man von Melville. Und doch 
ist Neil Jordans Film ein sehr freies Remake: War Melvilles 
Bob der erste in der Reihe schweigsamer Professionals, die 
das Werk des Regisseurs bevölkern, so ist Jordans Bob 
geradezu das Gegenteil, ein Showman, der ständig (Lügen-)
Geschichten erzählt, etwa die von dem unsignierten Picasso-
Gemälde, das er einer Wette mit dem Maler selbst verdanke: 
„Er setzte auf den Matador, ich auf den Stier“. Verkörpert 
wird Jordans Bob von Nick Nolte, in einer bigger-than-life-
Darstellung, die durchaus zu dieser Figur passt. Wo Melvilles 
Film mit einer melancholischen Einstellung endet, die Bobs 
Straßenkreuzer am Strand von Deauville zeigt (während Bob 
im Polizeiauto sitzt und die Polizisten fragt, ob denn sein 
Spielgewinn bei ihnen auch in guten Händen sei), präsentiert 
uns Neil Jordan ein ausgewachsenes – und mehrfaches – 
Happy End, das ein bisschen märchenhaft wirkt, wie eine 
optimistische Variante von Jordans Mona Lisa, in dem Bob 
Hoskins als Kleinkrimineller zum Beschützer eines jungen 
Straßenmädchens wurde, sich aber am Ende in seinen 
Träumen und Hoff nungen betrogen sah. The Good Thief lebt 
stärker von den Figuren als vom Plot; die unerbittlich ver-
rinnende Zeit, zentraler Bestandteil jedes big caper movies, 
wird bei ihm durch die Lässigkeit Bobs konterkariert, so wie 
die Melancholie durch die pointierten Dialoge (...).“ 

Frank Arnold in epd-fi lm 10/2003 



„Neil Jordan gehört mit The Company of Wolves (Zeit der 
Wölfe, UK 1984) Mona Lisa (UK 1986) und The Crying Game 
(UK 1992), zu den interessantesten europäischen Filme-
machern; allerdings fällt es schwer, im Rückblick auf sein 
Gesamtwerk eine persönliche Handschrift ausfi ndig zu 
machen. Falls der gebürtige Ire, der als Schriftsteller begann, 
je auf dem Weg war, sich einen erkennbaren eigenen Stil 
anzueignen, dann hat er ihn sich mit unpersönlichen Pro-
duktionen wie We’re No Angels (Wir sind keine Engel, USA 
1989), Michael Collins (Irland, USA 1996) oder Interview with 
a Vampire (Interview mit einem Vampir, USA 1994) schnell 
wieder ausgetrieben. So gesehen, ist es nicht verwunderlich, 
dass The Good Thief noch vor Regisseur Jordan von anderen 
der Stempel aufgedrückt wird: von Darsteller Nick Nolte 
und Kameramann Chris Menges. The Good Thief ist ein freies 
Remake von Jean-Pierre Melvilles atmosphärischem Gangs-
terfi lm Drei Uhr nachts aus dem Jahr 1955, einem Vorläufer 
der Nouvelle Vague. Trieb sich der sympathische Ganove 
und Spieler Bob Montagnet (gespielt von Roger Duchesne) 
damals in der französischen Hauptstadt auf dem zwielich-
tigen Montmartre herum und zog seinen großen Coup im 
Casino von Deauville durch, verlegt Jordan den Schauplatz an 
die sonnendurchfl utete Riviera ins pittoreske Nizza und in die 
mondäne Spielbank von Monte Carlo. In dieser nicht gerade 
unattraktiven Gegend ist der Amerikaner Bob gestrandet, 
ein bulliger, etwas herunter gekommener Typ, der sich bei 
entsprechender Gelegenheit aber als Mann von erlesenen 
Manieren erweist. Eine Art Gentleman-Gangster also, der 
sogar die Sympathie des einheimischen Polizisten Roger 
gewinnen konnte, der versucht, Bob von einer Dummheit 
abzuhalten, die ihn in den Knast bringen könnte. Tagsüber 
auf der Rennbahn und nachts in den dunklen Bars ist Bob 
zuletzt nicht gerade vom Glück verfolgt gewesen – was ihn 
immer öfter zu harten Drogen greifen und ihn anfällig für 
manch andere Versuchung werden ließ.
Nolte, der in den USA vor einigen Monaten selbst wegen 
Drogenmissbrauchs belangt wurde und schon von je her mit 
seiner wuchtigen Erscheinung und dem von Leben gezeich-
neten Gesicht nicht gerade einen Hollywood-Beau verkör-
pert, spielt Bob mit einer Selbstverständlichkeit und Non-
chalance, die einen gefangen hält. Ähnlich wie einst Robert 
Mitchum gleitet er stoisch durch die Unwägbarkeiten der 
Ereignisse, droht darin verloren zu gehen und bewahrt sich 
bei aller Schäbigkeit um ihn herum dennoch seine Integrität.
(...)
The Good Thief bietet alles, was ein traditionsbewusstes 
Caper-Movie so alles aufweisen kann. Jordan setzt es 
routiniert in Szene: das Anheuern einer professionellen 
Crew mit den bizarr anmutenden Spezialisten (darunter kein 

Geringerer als Emir Kusturica), die akribische Planung des 
aberwitzigen Unternehmens, das Auftauchen unterschied-
lich motivierter Widersacher, die Versuche des gegenseitigen 
Austricksens – und schließlich die Klimax mit dem unver-
meidlichen Showdown und dem Zusammenlaufen verschie-
dener Handlungsfäden.“ 

(Hans Jörg Marsilius, fi lm-dienst 21/2003)

Neil Jordan kann man als einen Altmeister unter den euro-
päischen Regisseuren der Gegenwart bezeichnen, der in 
diesem Jahr erneut sein Können mit dem Film Breakfast on 
Pluto unter Beweis stellte. Seit dem Horror-Märchen The 
Company of Wolves (Zeit der Wölfe, UK 1984) hat er in schö-
ner Regelmäßigkeit beachtenswerte Filme oder schlichte 
Meisterwerke wie Mona Lisa (UK 1986) und The Crying Game 
(UK 1992) gedreht. Dabei wechselt er sowohl oft Genre wie 
auch Stil, was so manchen Kritikern durcheinander brachte, 
die nach der auff älligen Handschrift des Regisseurs fahnden 
(siehe die hier abgedruckte Kritik von Hans Jörg Marsilius). 
Übersehen wird vielleicht, dass Jordan nicht nur Regisseur 
sondern auch ein erfolgreicher Schriftsteller ist und sich von 
daher einer adäquaten Umsetzung des jeweiligen Stoff es 
verpfl ichtet fühlt. So entstand The Company of Wolves in 
Zusammenarbeit mit der englischen Schriftstellerin Angela 
Carter nach einer Kurzgeschichte der Autorin und ist in Ton 
und Gestaltung dem sogenannten „Magischen Realismus“ 
dem Carter damals verpfl ichtet war, nachempfunden. 
Der Film Mona Lisa mit Bob Hoskins und Michael Caine war 
eine Auseinandersetzung mit dem englischen Krimi der 70er, 
mit Filmen wie Get Carter (UK 1971, Regie: Mike Hodges) und 
The Long Good Friday (UK 1980, Regie: John Mackenzie). Mit 
dem überaus komplexen The Butcher Boy (USA, Irland 1997) 
nach dem Roman von Patrick McCabe zeigt er sich als gelun-
gener Filminterpret von literarischen Werken. 
Neil Jordan Mangel an eigener Handschrift vorzuwerfen 
greift sicherlich zu kurz; vielmehr drängt sich sein Stil nicht 
vordergründig auf und ist nie losgelöst von dem Sujet, das er 
gerade bearbeitet. 
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Die nächsten VHS-Filme

4. Dezember 
Geh und Lebe/Va, vie et deviens
Frankreich, Israel 2004 
OmU Regie: Radu Mihaileanu 144 Minuten

11. Dezember 
Amadeus – Director’s cut 
USA 1984/2001  
DF Regie: Milos Forman 180 
Minuten Mit: Murray Abraham
Achtung: Wegen Überlänge beginnt dieser Film um 19 Uhr

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241/47 92-150


