Brum Gang
Literatur Q1 Kara

Birmingham, die zweitgrößte und nebenbei dreckigste Stadt Englands in den 1920er

Jahren, ist die Heimat der Roma-Familie Shelby. Deren Oberhaupt ist Thomas, genannt
Tommy, Shelby, ein Engländer mit einem bemerkenswerten Hang zu Zigaretten und
irischem Whisky.

Die Brum Gang, die aus den Shelbys und weiteren Vertrauten besteht, werden mächtiger, und wer mächtiger wird, bekommt mehr und mächtigere Feinde. Vermeintlich besiegte Feinde warten nur auf Rache, während neue Feinde und Intrigen der Brum Gang
und besonders Tommy das Leben schwer machen. Auch Grace Borgess, die mit Tommy
ihre Vorliebe für irischen Whisky teilt, ist Teil der Intrigen gegen Tommy, doch mit der
Zeit nähern sie und Tommy sich immer mehr an. Durch diese Nähe wird sie in den Strudel gezogen und von der Jägerin zur Gejagten.
Wird Tommy gemeinsam mit Grace diese Herausforderungen bestehen und ihre Feinde besiegen können oder vernebelt der Rauch seiner „Sweet Afton”-Zigaretten seinen
Durchblick?
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ERSTE SZENE
Im Hause Shelby

2

Die Familie Shelby sitzt zusammen beim Abendessen. Die Brüder sind
aus dem Krieg zurück.

Tommy hebt sein Glas und spricht einen Toast aus.
Tommy

Auf unser Wohlergehen!

Polly

Gott hat euch wieder einmal beschützt.

Arthur

Wir wären alle drei fast draufgegangen!

John

Ich glaube, ich habe das erste Mal um mein Leben gekämpft.

Arthur

So sah das auch aus - unstrategisch.

John

Ich hatte verdammt nochmal keine Kugeln mehr. Du hättest deine Waffen auch einsetzen
können!

Arthur

Du hättest deine Waffen richtig einsetzen können!
Tommy nimmt sich eine Zigarette aus der Packung.

Tommy

Seid leise! Noch mehr Unruhe brauchen wir nicht. Wir müssen nach vorne schauen.
Nächste Woche findet in der Stadt ein Pferderennen statt. Es geht um große Preise. Auf
unsere Shelby Company!

Arthur

Auf unsere Shelby Company.

John

Auf die Shelbys.

Polly

Shelby Company!

Tommy

Ab jetzt laufen die Geschäfte in Birmingham.

Polly

Und ich dachte ab jetzt gehen wir wieder den geraden Weg.

John

Das geht nicht.
John lacht und Tommy trinkt seinen Whisky und legt seinen Kopf in den Nacken.
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ZWEITE SZENE
Im Pub

4

Tommy kommt rein und alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Er setzt sich an seinen Tisch. Hinter ihm her kommt eine Dame. Sie will mit Tommy sprechen.

Grace

(zu einem Fremden) Wo finde ich Thomas Shelby? Er soll der –

Fremder Tommy ist hinten, Kleines. Können wir etwas für dich tun?
Grace

Danke! Nein.
Grace setzt sich zu ihm. Tommy schaut zu ihr hoch.

Grace

Grace Borgess mein Name. Ich bin neu in dieser Stadt und man hat mich zu Ihnen geschickt. Ich –

Tommy

In diese dreckige Stadt? Was bringt Sie hier her?

Grace

Geschäftliches.

Tommy

Was kann ich für Sie tun?

Grace

Geld verdienen will ich. Ich brauch‘ ‘nen Job. Man sagte, mir Thomas Shelby sei die Lösung für jedes Problem.

Tommy

Laufen die Geschäfte nicht gut?

Grace

Ich will mehr.

Tommy

Ich lad dich auf ein Glas ein. Da können wir die Details besprechen.

Grace

Gerne.

Tommy

Tommy führt Grace in sein Büro.

Grace

Edel hier.
Tommy zieht an seiner Zigarette und geht weiter. Sie geht ihm hinterher.

Tommy

Setz dich. Britisch oder Irisch?

Grace

Irisch.
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Tommy schüttet ihr Whisky in ein Glas.
Tommy

Ich brauche jemand zuverlässigen, dem ich meinen Pub anvertrauen kann. Es ist der
größte und beste Pub in Birmingham und so sollte es auch bleiben. Fünf mal die Woche.
Jeweils vier Stunden.

Grace

Gerne nehme ich dieses Angebot an. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen helfen
könnte.

Tommy

Keine Angst, als einzige Frau in einem Pub zu arbeiten?

Grace

Da wo ich herkomme, können Frauen reden!

Tommy

Woher kommst du? –
Polly tritt ein.

Polly

Oh, entschuldige.
Polly dreht sich zur Tür.

Grace

Alles gut! Ich - ich... muss eh los!
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DRITTE SZENE
In einer Gasse

Grace trifft sich mit Major Campbell.
Grace

Tommy hat mir den Job gegeben, Boss! Was jetzt?

Campbell Damit wäre der erste Schritt erledigt. Gute Arbeit Grace! Du musst sein Vertrauen gewinnen, um mehr über ihn und die Peaky Blinders zu erfahren. Bald wird die Bande
hinter Gittern sitzen!
Grace

So machen wir das, Officer!
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VIERTE SZENE

Die Italiener - Am Hafen

8

Die Italiener kommen am Hafen in Birmingham an, um sich an den Peaky
Blinders wegen des Mordes an Luca Changrettas Vater zu rächen.

Luca

Ich hätte niemals gedacht, dass mich jemals etwas hierher führen würde.

M1

Dieser dreckige Gestank von Leichen und nassen Hunden.

M2

Das nennt man Peaky Blinders!

Luca

Los gehts! Hier ist der Ort der Vergeltung. Hier werden wir die Ehre unseres Vaters zurückholen.

M1

Was ist der Plan?

Luca

Eine Vendetta auf Tommy.

M2

Wir sind bereit!
Luca Changretta holt eine Kugel heraus. In ihr eingeritzt ist Tommys Name.

Luca

Heute in fünf Tagen findet in der Stadt ein Pferderennen statt. Tommy wird auch da sein.
Er wird sich freuen uns zu sehen!

M1

Noch einen Mann können wir nicht verlieren Männer!

Luca

Werden wir nicht. Ich erwarte vollen Einsatz!
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FÜNFTE SZENE
Im Hause Shelby

Tommy bereitet sein Pferd auf das kommende Rennen vor.

Tommy

Hah. In 5 Tagen ist es soweit. Dieses Mal geht es um ganz viel Geld.
Zieht an seiner Zigarette.

Charlie

Tommy! Tommy! Tommy! Eine Dame erwartet dich! Sie ist Drinnen.

Tommy

Danke! Ich komme. Schick Sie in mein Büro.

Charlie

Wird gemacht!
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SECHSTE SZENE
In Tommys Büro

Tommy bereitet sein Pferd auf das kommende Rennen vor.

Grace

Hätte ich gewusst, dass Sie so viel zu tun haben, wäre ich später -

Tommy

Was willst du trinken?

Grace

Huh. Irisch.
Tommy schenkt Whisky in die Gläser und setzt sich gegenüber von Grace.

Tommy

Was kann ich für dich tun?

Grace

Ich habe von einem Pferderennen in der Stadt gehört. Da ich ja neu bin und niemanden
kenne, würde ich mitkommen wollen. Mit Ihnen.
Tommy zieht an seiner Zigarette.

Tommy

Du interessierst dich für Pferde?

Grace

Als ich klein war, hatte ich ein eigenes.

Tommy

Wie hieß es?

Grace

Grace’s Secret. Ich konnte mit ihm über alle meine Probleme reden. Es war wie ein bester Freund für mich, bis wir es verkaufen mussten.
Tommy zieht an seiner Zigarette und trinkt seinen Whisky

Tommy

Donnerstag, 11 Uhr. Ich hol dich ab!
Grace lächelt ihn an, steht auf und geht zur Tür.
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SIEBTE SZENE
Das Pferderennen

12

Sowohl Tommys Bande als auch die Italiener sind beim Pferderennen. Grace
ist mit dabei.

Ansage

In 10 Minuten beginnt das Rennen. Wir bitten alle Teilnehmer und Zuschauer auf ihre
Plätze! Ich wiederhole (Stimme wird leiser)

Grace

Ich war noch nie bei einem Pferderennen.
Grace grinst.

Tommy

Setz dich, ich hole die Wetten.
Tommy sieht Luca Changretta an dem Wettstand.

Tommy

Arthur! Arthur! Wo ist John? Luca Changretta und seine Männer sind auch da! Passt auf!
Gib Polly Bescheid! Wir treffen uns bei den Pferden, wenn das Rennen vorbei ist!

Arthur

Alles klar!
Tommy - zurück bei Grace.

Tommy

Grace! Geh, bitte! Du darfst nicht mit mir gesehen werden. Geh! Ich -

Luca

Tommy, mein alter Kollege! Lange nichts gehört von dir ! (dreckiges Lachen) Ist das deine Frau? Mein Name ist Changretta. Luca Changretta. Freut mich, dich kennenzulernen.
Weißt du, Tommy und ich Tommy nimmt Grace an die Hand und zieht sie weg.

Tommy

Wir können nach dem Rennen reden!
Halte sie daraus! Sie ist nicht meine Frau! Du tust ihr nichts an!

Luca

Mein Vater Tommy? Wo ist er? Soll die Kleine ihm einen Besuch abstatten?
Tommy guckt ihn an und geht mit Grace.
-Vorhang zu- Geräusche im Hintergrund zum Pferderennen.

Tommy

Wir haben gewonnen!

Polly

Auf unseren Sieg!
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Arthur

Gut, dass du wieder klar im Kopf bist, mein Bruder!

Polly

Der Krieg ist vorbei. Ab jetzt folgen gute Tage.
Arthur und John umarmen Tommy.

John

Was passiert jetzt mit Luca Changretta?

Tommy

Ich muss erstmal zu Grace! Wo ist sie? Hat sie einer gesehen? Polly?
Luca kommt zu den Shelby’s.

Luca

Ich würde dir nicht gratulieren, aber dein Glück hält eh nicht lange!
Luca grinst.

Tommy

Polly! Geh sie suchen!
Luca und seine Männer holen ihre Waffen raus und zielen auf die Shelby’s.

Arthur

In Deckung!
Tommy und die Brüder wehren sich.
Luca bemerkt seine Niederlage und flüchtet mit seinen Männern.
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ACHTE SZENE

Italienische Niederlage

Die Italiener kommen am Hafen in Birmingham an, um sich an der Brum
Gang wegen des Mordes an Luca Changrettas Vater zu rächen.

Luca

Das lief nicht nach Plan, Männer! Ich hatte viel mehr erwartet! Wir hätten sie dieses Mal
kriegen können!

M1

Verdammt! Wir haben einen Mann verloren! Was machen wir jetzt?

Luca

Wäre er ein guter Mann gewesen, hätten wir ihn nicht verloren. Wir haben keine Zeit, um
um ihn zu trauern!

M2

Es hätte genauso uns treffen können.

Luca

Mich hat es nicht getroffen und mich hätte es auch nicht treffen können!

M1

Wir brauchen unbedingt einen neuen Plan!

Luca

Darum kümmere ich mich!
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NEUNTE SZENE
Die Shelbys

16

Tommys Bande zieht sich zurück, um runterzukommen. Grace ist abgetaucht.

John

Was war das?

Arthur

Knapp!

Polly

Du hättest das Mädchen nicht mitnehmen sollen, Tommy.

Arthur

Tommy, was machen wir jetzt?

John

Wenn Esme nur wüsste, dass wir beinahe draufgegangen wären..

Arthur

Wir brauchen dringend einen Plan!

John

Die werden uns fürs Erste am Hintern kleben. Wir müssen einen Weg finden, um sie loszuwerden!

Arthur

Diese dreckigen Hunde! Dieser Angriff war geplant. Wie konnten wir das nicht bemerken?!

John

Sie waren uns einen Schritt voraus. Was machen wir jetzt?

Polly

Hast du eine Idee, Tommy?

Tommy

Sucht Graces Nummer aus dem Telefonbuch raus!
Tommy geht.
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ZEHNTE SZENE

Grace und Major Campell

18

Major Campbell und Grace treffen sich in einer Gasse.

Campbell Ich hoffe, du hast gute Informationen, für die es sich gelohnt hat, hierher zu kommen.
Grace

Tommy und die Brüder wären fast gestorben. Ich kann Ihnen auch erklären, wieso.

Campbell Wer hat versucht mir meinen Plan wegzunehmen?
Grace

Ein Italiener namens Luca Changretta und seine Männer. Die Gegner beim Pferderennen…

Campbell Mhmm Changretta ... Changretta .... Changretta ... ah jetzt weiß ich, wer das ist! Gut, Kleines! Mach weiter so! Was noch?
Grace

Nichts! Dieser Mann lässt mich nicht an ihn ran! Nur das, was ich sehe und höre! Ich denke, wir können uns jetzt auch über das Geld unterhalten.

Campbell Finde für mich heraus, wieso Changretta Tommy kalt machen will. Das Geld kommt danach. Denk an deinen Vater! Tu es für ihn! Er wäre richtig stolz auf dich, wenn er wüsste,
wofür sich seine Tochter einsetzt.
Grace verdreht die Augen, nickt und geht.
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ELFTE SZENE
Tommy in der Falle

20

Salomons möchte Tommy davon überzeugen, mit ihm zu
kooperieren, um den gemeinsamen Feind zu besiegen

Es klopft an Tommys Büro.
Salomons Tommy!
Salomons lacht provozierend.
Tommy

Was willst du hier?
Tommy will auf ihn los.

Salomons Stop, Tommy, stop!
Salomons grinst.
Tommy

Alfie!

Salomons Tommy! Der Feind deines Feindes ist dein Freund. Hast du viele Freunde?
Tommy

Ich habe eine Familie.

Salomons Und ich habe viele Freunde. Ich finde, wir sollten der Feindschaft zwischen uns beiden ein
Ende setzen.
Tommy

Was willst du, Alfie? Was treibt dich hier her?
Salomons lacht.

Salomons Ich habe Probleme. Du hast Probleme. Und rate mal, was meine Idee ist. Wir haben den
selben Feind, Tommy. Warum sollten sich zwei alte Freunde nicht zusammentun?
Tommy

Ich weiß ja nicht, wie es bei dir läuft, aber ich kann meine Probleme alleine regeln.
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Salomons Tommy, die sind viel stärker als die Männer aus deiner Vergangenheit. Es geht um Russen,
Tommy. Um Russen. Das ist keine italienische Mafia oder eine englische Bande. Das ist
eine Armee.
Tommy dreht sich nachdenklich weg von Salomons.
Salomons tippt ungeduldig auf den Tisch.
Salomons Mein Angebot steht.
Salomons geht raus und schließt die Tür hinter sich.
John kommt rein.
John

Wow war das nicht Alfie? Machst du jetzt Geschäfte ohne uns?
John lacht.

Tommy

Wir müssen reden. Es gibt einen neuen Plan. Wo bleibt Arthur?
Arthur kommt rein.

Arthur

Hier bin ich schon.

John

Warum hast du uns gerufen, Tommy?

Tommy

Setzt euch! Wir haben einen neuen Job. Wir haben alle jetzt eine Familie, Frau und Kinder.
Deswegen möchte ich euch bitten, von Anfang an die Finger da rauszuhalten, wenn ihr
euch nicht bereit fühlt. Familie geht vor.

John

Wir sind doch auch eine Familie, Tommy.

Tommy

Passt auf eure Frauen auf.

Arthur

Tommy, wir sind dabei.
Tommy lächelt stolz. Er holt eine Zigarette raus.

Tommy

Es geht diesmal darum, dass die Russen etwas haben, was eigentlich uns gehört. Ein Amulett. Und was uns gehört, das holen wir uns auch wieder.
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Arthur

Easy.

Tommy

Wir müssen vorsichtig sein. Es geht um 100 Mann. Es handelt sich um eine Großfamilie.

John

Was hat uns bis heute Probleme bereitet?! Wir sind das Problem für die anderen!
John grinst.

Tommy

Gute Einstellung. Alfie Salomons. Erinnert ihr euch an ihn?

John

Der ist jetzt aber kein Russe.

Tommy

Wir arbeiten mit ihm zusammen.

Arthur

Ich arbeite mit niemandem zusammen, der mir mal ne Pistole an den Kopf gehalten hat!

Tommy

ARTHUR! Wir brauchen ihn und er braucht uns. Wir sind beide gegen die Russen.

John

Das stimmt. Das letzte Mal, als wir mit ihm zusammengearbeitet haben, wollte er uns am
Ende umbringen…

Tommy

Soweit kommt es dieses Mal gar nicht. Wir tauchen unter, sobald wir dieses Amulett bekommen.

John

Was ist denn an dem Amulett so besonders?

Tommy

Das Amulett bringt heute viel Geld. Warum das uns gehört? Unsere Männer wurden auf
russischem Boden umgebracht. Wir haben immer weg gesehen. Aber R1 hat das Fass zum
überlaufen gebracht. Diese Männer sind nach Birmingham einmarschiert und wollen die
Fabriken kaufen.

John

Die nutzen die Krise aus.

Tommy

Das tun sie und das müssen wir ändern
Tommy grinst teuflisch
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ZWÖLFTE SZENE
Die Shelby-Fabrik

Tommy geht in sein Büro in seiner Fabrik. Da wartet schon jemand auf ihn.
Mit dem Rücken zu Tommy sitzt jemand auf seinem Platz.

R1

Hallo Thomas Shelby.
Tommy holt seine Waffe raus. Der Russe hat seine Waffe auf dem Tisch liegen. Seine Waffe ist
nicht geladen. Die Kugeln liegen neben seiner Pistole.
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R1

Schade, dass man in Birmingham so willkommen geheißen wird. Anlass meines Kommens
ist deine schöne Fabrik, Tommy. Nicht du. Hätte ich dich umbringen wollen, hätte ich es
schon längst getan. Du bist in meiner Hand. Ich verfolge jeden Schritt von dir und bin dir
voraus. Wie geht es deiner Schwester, Tommy? Ada?

Tommy

Was willst du? Sind euch in Russland eure Fabriken ausgegangen?

R1

Ich helfe gerne armen Familien, die nicht mehr ihre Schulden abbezahlen können. Dein
Problem mache ich zu meinem, Tommy. Du musst mir nur deine Fabrik geben und dein
Problem wird gelöst. Und noch besser ist, zu meinem Problem wird es erst gar nicht. Ich
habe ja genug Geld.
Tommy legt seine Pistole zur Seite und tritt näher zu ihm.

Tommy

Russe, guck mich an. Diese Fabrik und auch andere werden niemals dir gehören. Kein
Stück von Birmingham. Träum weiter.

R1

Kein Grund, sauer zu werden, Tommy.
Der Russe reicht ihm seine Patronen hin.

R1

Ich will dir doch nur helfen.
R1 lacht provozierend

R1

Das ist ein kleines Geschenk für dich. Ein kleiner Vorgeschmack.
Er zwinkert teuflisch, klopft Tommy auf die Schulter und geht. Für Tommy kommt alles sehr
unerwartet. Die Russen sind ihm viele Schritte voraus. Er muss schnell etwas unternehmen.
Er nimmt sich eine Kugel in die Hand.

Tommy

Das wird schon gut gehen.
Tommy ruft Alfie Salomons an und bittet ihn um ein Treffen. Salomons ist gastfreundlich.

Salomons Ja?
Tommy

Wir müssen uns sehen. Es geht um die Russen!

Salomons Komm nur her mein Freund. Ich warte.
Salomons lacht leicht und legt auf.
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DREIZEHNTE SZENE
Bei Salomons

26

Tommy und Salomons schmieden den Plan

Tommy kommt herein.
Salomons Ich wusste doch, dass mein alter Freund nicht dumm ist und sich für das Richtige entscheidet. Warum denn auch nicht, wenn man dieselben Interessen verfolgt? Ich glaube,
das ist der Anfang einer guten Freundschaft, Tommy.
Tommy

Wir sind keine Freunde! Wir arbeiten so lange zusammen, bis die Russen fertig sind. Danach werde ich dich weiter um die ganze Welt jagen.

Salomons Es ist traurig, dass du unsere Freundschaft nicht wertschätzt. Ich nehme dir das aber nicht
übel. Ich muss dir ein Märchen erzählen, Tommy. Setz dich.
Salomons schenkt Tommy Whisky in ein Glas.
Salomons Es ist eine andere Version von Rotkäppchen. Ich widme es dir. Ein naiver Engländer, für
den die Familie oberste Priorität hat, muss sich leider mit der dreckigen Welt bekriegen.
Dann ist da noch der Wolf. Der Wolf hat etwas im Bauch, was der naive Engländer gerne
hätte. Errätst du es, alter Freund? Ein Amulett. Ein Diamant, Tommy. Grün. Eine sehr schöne Farbe.
Tommy

Hör doch auf mit diesem Kinderkram.

Salomons Shhht, Tommy. Hör mir zu. Jetzt kommt der Hauptteil der Geschichte. Denn Salomons ist
der Einzige, der Rotkäppchen helfen kann, dem Wolf das Amulett aus dem Bauch zu holen.
Ich weiß, wie es geht. Das tue ich aber nicht umsonst.
Tommy

Ich bin gekommen, um mit dir den Plan zu besprechen. Nicht, um mir deine Märchen anzuhören.

Salomons Tommy, ich bin dir mehrere Schritte voraus. Ich weiß Sachen, die du nicht weißt. Zum Beispiel, wo dein Amulett ist. Wie es aussieht. Wie viel es wiegt. Solche Sachen.
Salomons grinst.
Salomons Und weißt du, was ich noch weiß, Tommy? Ich weiß, was die Russen von dir wollen. Sie
wollen nicht nur deine schäbige Company. Sie wollen, dass du ihnen einen Gefallen tust.
Ich habe nicht nur viele Gesichter, Tommy. Ich habe auch russische Kontakte.
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Tommy

Salomons, ich will wissen, was du von mir willst. Was die von mir wollen, werde ich früher
oder später von den Russen erfahren.
Salomons lacht und zündet sich eine Zigarette an.

Salomons Tommy, Tommy. Ich will nichts Großartiges. Meine Bitte erfüllt sich erst dann, wenn die
Russen auch zufrieden sind. Du wirst den Gewinn mit mir teilen. Du bekommst das Amulett und ich bekomme den Rest aus der Goldkammer.
Tommy nimmt Salomons die Zigarette aus der Hand, wirft sie auf den Boden und lacht.
Tommy

Mit Rücksicht auf unsere Freundschaft frage ich dich, was für mich dabei rausspringt,
mein Bruder.

Salomons Lass mich dir mein Märchen zu Ende erzählen. Sonst entstehen Lücken im Plan. Dann entstehen Lücken in der Familie.
Salomons zündet sich eine weitere Zigarette an.
Salomons Das Amulett, was du suchst, befindet sich nicht in der Goldkammer, wo wir reinspazieren
und aussuchen, was wir wollen. Dein Amulett, Tommy, befindet sich am Hals der Fürstin
Tatjana Petrovna.
Tommy öffnet die Augen und ist schockiert.
Salomons Kommen wir ins Geschäft?
Salomons reicht Tommy die Hand.
Tommy guckt ihn nachdenklich an, zögert etwas und reicht ihm dann seine Hand.
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VIERZEHNTE SZENE
Unerwartete Russen

30

Tommy will nach Hause, um seinen Jungs von dem Job zu berichten. Doch
davor erwartet ihn ein Treffen, mit dem er nicht gerechnet hat.

Der Russe zielt Tommy von der Seite mit einer Pistole an den Kopf und macht ihn mit einem
Schuss in die Luft auf sich aufmerksam. Tommy geht zu ihm rüber. Der Russe grinst.
R1

Und schon wieder hätte ich es tun können.

Tommy

Warum tust du es nicht einfach?

R1

Dafür ist es noch viel zu früh. Ich brauche dich ja noch. Deswegen bin ich ja auch hier. Du
wirst einen Polizisten umbringen. Er steht mir im Weg. Ist schlecht für die Geschäfte. Das
weißt du ja am besten. Oder vielleicht auch nicht, mit den Beamten an deiner Seite.

Tommy

Ein Polizist?

R1

Ja, Officer Mosley Salvatore. Er ist ein korrupter Blaumann. Er durchkreuzt meine Pläne,
tut auf Kriminalbeamter, hat aber selber Dreck am Stecken.
Tommy grinst.

Tommy

Im Gegenzug kriege ich mein Amulett und Gold aus der Goldkammer.

R1

Das ist der Deal.
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FÜNFZEHNTE SZENE
Tommy zuhause

32

Tommy erklärt seinen Brüdern den Plan.

Tommy

Charlie, ruf die Jungs zu mir.
Charlie geht und ruft die Jungs. Die Jungs kommen rein.

Tommy

Setzt euch.
Tommy schenkt beiden Whisky in ein Glas und trinkt mehrere Schlücke aus der Flasche.

Tommy

Passt auf. Salomons gehört zu uns. Wir töten für die Russen einen Beamten. Einen Beamten namens Mosley Salvatore. Im Gegenzug bekommen wir unser Amulett und Gold aus
der Goldkammer. Den Gewinn teilen wir uns auf. Salomons bekommt das Gold - und wir
unser Amulett.

John

Warum brauchen wir dafür Salomons?

Tommy

Weil er ein Auge für Schmuck hat und sich damit auskennt. Er wird uns das richtige Amulett liefern. Mir ist das Amulett wichtiger, weil es einen persönlichen Wert hat. Es ist mehr
wert als das ganze Gold in der Kammer. Das müssen wir uns holen!

Arthur

Klingt gut! Wann beginnt das Abenteuer?

Tommy

Ich habe mir seine Akte angeguckt. Er arbeitet seit zwei Jahren als Beamter, ist aber seit
fünf Jahren vorbestraft, wegen Vergewaltigungen und Erpressung. Trotzdem gilt er bei der
Polizei als Held, weil er einen Kriminellen, der seit Jahren von der Polizei gesucht wurde,
selber eingesperrt und erpresst hat, aus persönlichen Gründen. Davon weiß die Polizei
aber nichts. Die Russen wollen, dass wir ihn erledigen, weil er ihnen im Weg steht. Also
statten wir ihm einen Besuch ab. Dann, wenn er es am wenigsten erwartet. Das übernehmt ihr beide. Schafft ihn so schnell es geht aus dem Weg und gebt mir Bescheid.

John

Ich gehe meine Waffe laden.
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SECHZEHNTE SZENE
Im Pub - Grace und Tommy

34

Tommy kommt rein. Grace merkt an seinem Gesichtsausdruck,
dass es ihm nicht gut geht.

Grace schenkt Tommy Whisky in sein Glas und fragt ihn was los ist.
Grace

Was ist los, Mr. Shelby? Sie sehen gestresst aus.

Tommy

Ich stecke in einer Zwickmühle. Ich muss spielen, um andere für mich spielen zu lassen.
Ich bin aber gar nicht hier, um über Geschäfte zu reden. Ich möchte gar nicht über Geschäfte reden. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nicht mal über Geschäfte nachdenken.

Grace

Tommy, du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst.

Tommy

Ja.
Tommy und Grace kommen sich näher.

Tommy

Nur bei dir vergesse ich all‘ meine Probleme.

Grace

Deswegen bin ich ja bei dir.
Tommy und Grace kommen sich näher und küssen sich fast. Der Vorhang geht zu.
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SIEBZEHNTE SZENE
Austausch mit Campbell

Grace und Major Campbell treffen sich.

Campbell Was gibt‘s Neues?
Grace

Er erzählt mir nichts mehr. Seit Tagen habe ich nichts mehr von ihm gehört. In den Pub
kommt er auch nicht.

Campbell Ich hoffe, dass du mich nicht anlügst, Kleines!
Campbell guckt ihr tief in die Augen. Grace sagt nichts.
Campbell Sollte ich irgendwie herausfinden, dass du mich hintergehst, haben wir beide ein Problem.
Grace

Ich verspreche Ihnen, dass ich nichts falsch machen werde. Aus Liebe zu meinem Vater.
Grace ist verwirrt. Sie kommt von ihrem eigentlichen Job ab und es entwickelt sich in ihr eine
Liebe für Tommy.
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ACHTZEHNTE SZENE
Tommys Büro
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Arthur und John kommen zu Tommy in sein Büro.

Tommy

Habt ihr euren Job erledigt?

Arthur

Haben wir. Getötet, vergraben, gebetet. Bald wächst schon Gras darüber.

Tommy

Gut gemacht. Salomons und ich statten den Russen heute in der Goldkammer einen Besuch ab. Das Amulett kommt wieder nach Hause.
Tommy schenkt sich und seinen Brüdern Whisky ein und zieht an seiner Zigarette.

John

Komm zu Papa.
Die Jungs lachen. Tommy grinst. Alle trinken ihr Glas aus und gehen. Salomons ruft Tommy
an. Tommy geht ran.

Salomons Brauchst du Hilfe?
Tommy

Der Typ ist tot.

Salomons Bist du bereit?
Tommy

Heute Abend statten wir den Russen einen Besuch ab und holen uns das, was uns gehört.

Salomons Stell dich auf 19 Uhr ein. Wir treffen uns bei den Russen.
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NEUNZEHNTE SZENE
Die Goldkammer
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Salomons und Tommy treffen sich vor der Villa der Russen.

R1 öffnet ihnen die Tür.
R1

Herein. Das ist meine Frau. Großfürstin Angelina und meine Tochter Tatjana.
Salomons nimmt seinen Hut ab. Tommy nickt und schaut Tatjana für mehrere Sekunden in
die Augen. Daraufhin schaut er auf ihren Hals. Das Amulett ist an ihrem Hals zu sehen und
sticht ihm direkt ins Auge.

R1

Setzt euch doch bitte.
Alle setzen sich an den Tisch, der mit Essen und Gläsern mit Champagner gedeckt ist.

Tommy

Ich habe einen alten Freund mitgebracht. Alfie Salomons. Ich habe ihn mitgebracht, damit
er mir bei meiner Auswahl in der Goldkammer hilft. Man könnte ihn auch meinen persönlichen Finanzberater ist.
Tommy klopft Salomons auf die Schulter und grinst provozierend.

Salomons

Ich glaube, wir können so langsam rüber.

R1

Gerne. Tatjana, zeig den Herren doch bitte, wo es lang geht.

Tatjna

Folgen Sie mir bitte.
Tatjana führt Salomons und Tommy in die Goldkammer. R1 und Angelina folgen.

R1

Wie abgesprochen, darfst du dir alles Gold aussuchen, was sich in dieser Kammer befindet. Alles bis zur Summe von 200 Tausend Pfund.
Salomons holt sein Monokel raus und wiegt das Gold ab. Er greift nach der Hand, der Großfürstin Angelina Petrovna und zieht ihr den Ring aus ihrem Finger.

Salomons

Was ist das denn? Sieht wertvoll aus. 20 Tausend.
Er legt seine Beute auf den Tisch in der Mitte. R1 nickt herüber zu seiner Frau. Salomons
greift nach weiteren Stücken an der Vitrine. Er greift nach dem Arm von R1.
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Salomons Die Uhr.
R1

Die Uhr hat einen persönlichen Wert. Die kann ich nicht weggeben.
Salomons kommt dem Russen näher.

Salomons Alles, an Gold, was sich in diesem Raum befindet, darf Thomas Shelby sich nach Abmachung mitnehmen. Oder wird das hier zu einem Vertragsbruch? Ich dachte Russen
wären gute Geschäftspartner. 40 Tausend.
Salomons geht in Richtung Tatjana und reißt ihr das Amulett vom Hals. Er schaut sich
das Amulett ganz genau mit seinem Monokel an. Legt es mit auf den Tisch und schaut
Tommy an.
R1

Es wird zu viel!

Salomons 80 Tausend für das Amulett.
R1

100 Tausend.

Salomons 50 Tausend.
R1

80 Tausend.

Salomons Einverstanden.
Salomons grinst und schaut sich weiter um. Er legt den Rest seiner Beute auch auf den
Tisch. Sie nehmen das Gold mit. Tatjana begleitet sie nach draußen. Die Eltern folgen.
Alle geben sich gegenseitig die Hand.
Tommy

Danke für dieses Geschäft.
R1 gibt Tommy die Hand und Tommy und Salomons gehen.
Draußen teilen sich Tommy und Salomons das Gold auf.

Salomons Danke, Partner.
Tommy

Mach etwas Schlaues damit. Zieh ins Ausland. Wenn ich dich noch einmal in Birmingham sehe, bringe ich dich um!

Salomons Du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du ein Märchen hören willst.
Salomons grinst, dreht sich um und geht.
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ZWANZIGSTE SZENE
Liebesgeständnis

Tommy geht in den Pub und macht eine Ankündigung, dass die
Shelby Company etwas zu feiern hat.

Tommy

Hört alle zu. Heute Abend seid ihr alle eingeladen. Wir haben was zu feiern.
Die Männer freuen sich und sprechen Toasts aus. Tommy geht rüber zu Grace.

Tommy

Du kommst auch.
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Grace

Ich muss arbeiten.
Tommy lacht.

Tommy

Arbeiten ohne Kundschaft? Du bist dabei heute Abend. Ich will dich sehen. Du wirst meine
Begleitung sein.
Grace lächelt. Tommy holt das Amulett raus.

Tommy

Mach die Augen zu und dreh dich um.
Grace schließt die Augen und dreht sich um. Tommy legt ihr das Amulett um den Hals. Grace
dreht sich um und schaut ihm in die Augen.

Tommy

Es steht dir. Heute Abend wirst du dabei sein. Und das mit diesem Amulett um den Hals.

Grace

Ich werde kommen.
Grace lächelt.

Tommy

Ich muss jetzt los. Bis später.
Tommy dreht sich um und geht an den Tisch mit seinen Brüdern.

Arthur

Zeig mal das gute Stück.

John

Zeig mal her, was das Leben eines Cops wert ist.
Tommy lächelt und schaut zu Grace rüber.

John

Das Mädchen??

Arthur

Das Amulett, du Dummkopf.
Arthur ist verwirrt.

Arthur

Tommy, ich verstehe nicht genau, warum wir einen Polizisten umbringen, die Hälfte von
unserem Gewinn mit Salomons teilen und die andere Hälfte mit einer Angestellten.

Tommy

Dieses Amulett hat keinen Wert. Es ging mir darum, mir das zurück zu holen, was mir gehörte. Das hätten auch Steine sein können. Und es steht ihr.
Die Jungs schauen sich an. Arthur und John schäumen vor Wut. Tommy lacht und geht.
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EINUNDZWANZIGSTE SZENE
Anfang und Ende

46

Salomons und Tommy treffen sich vor der Villa der Russen.

Tommy

Polly. Ist alles fertig?

Polly

Alles ist bereit und die ersten Gäste sind auch schon drinnen.

Tommy

Gut. Ich komm gleich rein. Davor muss ich noch kurz etwas holen.

Polly

Tommy, warum diese Aufregung?
Tommy schaut sie an und lächelt. Er dreht sich um und will gehen.

Polly

Wie heißt sie?
Tommy dreht sich wieder zu Polly. Er schaut sie an.

Tommy

Grace.

Polly

Du bist dir sicher?

Tommy

Noch nie habe ich einer Frau in die Augen geschaut und war mir sicher, dass sie die Mutter
meiner Kinder sein soll.
Polly klopft Tommy auf die Schulter.

Polly

Unsere Familie wird größer.
Tommy grinst, dreht sich um und geht rein. Drinnen ist es schon überfüllt. Zu den Gästen gehören Menschen aus verschiedenen Klassengesellschaften. Sowohl Arbeitslose, Arbeiter aus
seiner Fabrik als auch Geschäftspartner sind dabei. Unter anderem auch die Russen. Tommy
begrüßt seine Gäste.

Tommy

Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, heute hier anwesend zu sein.
Tommy sieht Grace hereinkommen und geht in ihre Richtung.

Tommy

Du siehst unglaublich aus.

Grace

Danke.
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Grace lächelt.
Alle Menschen beschäftigen sich mit Smalltalk und Wein oder Champagner. Grace fühlt
sich beobachtet und möchte Tommy warnen. Tommy nimmt das aber nicht wahr.
Grace

Tommy, ich hab irgendwie das Gefühl, dass alle gucken.

Tommy

Kein Wunder, so, wie du aussiehst.
Grace lacht.

Grace

So meine ich das aber nicht. Die gucken böse.

Tommy

Das kommt dir nur so vor. Komm mit.

Grace

Tommy!
Tommy dreht sich zu ihr und schaut ihr in die Augen.

Tommy

Vertrau mir doch. Komm mit.
Tommy nimmt Grace an die Hand und steigt auf das Podest. Nach seiner Rede bittet er
um Aufmerksamkeit. Die Lichter sind auf ihn und Grace gerichtet. Tommy geht auf die
Knie.

Tommy

Willst du mich heiraten?
Grace ist schockiert und schaut Tommy in die Augen. Sie gibt Tommy ihre Hand.

Grace

Ja.
In diesem Moment hört man einen Schuss, der Grace trifft. Die Frau mit dem grünen
Amulett.

Tommy

GRACE!
Alle Menschen schreien auf. Der Raum leerte sich in Windeseile. Da war nur noch ein
Mann, der sich mit einem russischen Akzent bei Tommy für die Einladung bedankte.

R2

Dankeschön, Thomas Shelby.
Tommys Brüder gehen auf den Mann los. Polly ist ebenfalls dabei und versucht Grace am
Leben zu halten. Doch Grace ist bereits tot.
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ZWEIUNDZWANZIGSTE SZENE
Whisky

50

Grace ist schon vor etwa zwei Wochen begraben worden. Doch Tommy kann
nicht mehr klar denken. Er trennt sich nicht mehr vom Whisky und trauert.

Tommy sitzt in seinem Büro und hält eine fast leere Flasche in der Hand. Er sieht nicht gut
aus. Die Brüder kommen rein.
Arthur

Tommy.

Tommy

Geht raus.

John

Tommy, es sind jetzt schon zwei Wochen vergangen. Wir müssen nach vorne schauen. Wir
wissen, dass es schwer ist.

Tommy

Ich mache keine Geschäfte mehr. Mit keinem.

Arthur

Tommy, auf dein Kommando würden wir uns mit der ganzen russischen Armee anlegen.
Du lässt dir aber nicht helfen.

Tommy

Egal, wie viele Männer jetzt sterben. Grace wird dadurch nicht zurück kommen. Das einzige, was mir von ihr übrig geblieben ist, ist unser Sohn, den die Ärzte noch retten konnten.
Ein Baby weint. Tommy nimmt sein Kind in die Hand.

John

Tommy, was willst du denn jetzt machen? Wie soll das ganze denn jetzt weiter gehen?
Denk doch mal an Charles.
John zeigt auf das Baby.

Tommy

Ich weiß, schon, was ich tue.
Tommy schmiedet einen Plan, Rache zu nehmen. Die Russen hatten es auf Grace abgesehen,
weil sie das Amulett trug. Nicht noch einmal will er jemanden, den er liebt, in seine Angelegenheit einmischen. Er verschweigt seinen Brüdern seinen Plan.
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DREIUNDZWANZIGSTE SZENE
Rache
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Tommy hat vor, bei den Russen zu stürmen und die Fürstin Tatjana Petrovna
umzubringen. Doch weil er nach zwei Wochen das erste Mal das Haus verlässt, gehen ihm seine Brüder hinterher.

Tommy trifft sich mit Tatjana. Tatjana hat Männer mitgebracht, wovon die Brüder aber
nichts wissen.
Tommy

So war das alles nicht abgemacht! Meine Frau ist deswegen gestorben. Ihr Russen seid
verdammte Vertragsbrecher!
Tatjana guckt ihn kalt an.

Tommy

Sag doch etwas!
Tatjana guckt Tommy weiterhin bloß an. Tommy holt seine Pistole heraus und hält sie an
den Kopf der Fürstin. In dem Moment fangen die versteckten Russen an ,auf Tommys Brüder
zu schießen. John ist verletzt, Arthur ist tot. Tommy geht in Deckung. Tatjana bringt sich in
Sicherheit.

Tommy

John! Arthur! Ist alles okay? Warum seid ihr mir hinterher gekommen? Hätte ich gewollt,
dass ihr mitkommt, hätte ich euch das schon gesagt!
Arthur liegt verwundet auf dem Boden. Er hat einen Schuss abbekommen. Um ihn ins Krankenhaus zu bringen, ist es schon viel zu spät. Tommy fängt an, zu weinen und setzt sich auf
den Boden.
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VIERUNDZWANZIGSTE SZENE
1939 Zuhause mit Charles
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Charles sitzt im Büro seines Vaters mit dem Tagebuch in seiner Hand. Der
alte Tommy kommt rein.

Tommy

Wie lange brauchst du, um mir meine Tabletten zu brin… Charles erschreckt sich, schließt schnell das Tagebuch und versteckt es hinter seinem Rücken.

Tommy

Hatte ich dir nicht verboten, in meinen Büchern rumzuschnüffeln?
Tommy streckt seine Hand nach dem Tagebuch raus. Charles zögert etwas, gibt Tommy aber
dann sein Tagebuch. Charles macht sich auf den Weg, die Tabletten für Tommy zu holen. Es
herrscht eine komische Stimmung.

Tommy

Setz dich, ich erzähle dir den Rest dieser Geschichte. Ich glaube, dass du langsam alt genug
bist und ein gutes Recht darauf hast, zu erfahren, was mit deiner Mutter passiert ist. Jedes
Mal, wenn ich das Grab deiner Mutter besucht habe...
Vorhang geht zu. Es erscheint der junge Tommy auf einem Friedhof. Er legt Rosen auf dem
Grab von Grace nieder.

Tommy

Ich wollte nicht hierher kommen. Ich dachte immer, dass, wenn ich dich hier besuchen
komme, meine innere Ruhe nicht noch mehr gestört wird, als sie es ohnehin schon ist.
Jetzt merke ich aber, dass du mir, selbst wenn du nicht mehr bei mir bist, all meine Sorgen
verschwinden lässt.
Vorhang schließt wieder. Der alte Tommy und Charles sitzen im Büro.

Tommy

Ich war lange nicht mehr bei ihr. Zieh dir eine Jacke an. Lass uns heute deine Mama besuchen gehen.
Charles nickt und geht, um seine Jacke zu holen. Der Vorhang geht zu.
ENDE
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Brum Gang
LYRIK

Eine Gangsterbande in England,
Brum Gang hieß der Verband.
Tommy Shelby, der Bandenboss,
in der Hand immer ein Geschoss.
Sie kontrollieren die Gassen,
wie ihre eigenen Terrassen.
Sie manipulieren Pferderennen,
als Bewohner muss man sie kennen.
Illegaler Waffenhandel ist ihr Ding,
deswegen trägt Tommy einen dicken Ring.
Auch seine Brüder Arthur und John sind kriminell,
im Bandenkrieg sind sie immer ganz schnell.
Luisa Klusendieck
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Birmingham
INFO

Birmingham ist vor der Zeit, in der sich die Serie abspielt, ein Zentrum der industriellen Revolution. Die
Stadt wuchs im 18. Jahrhundert rasant an, da viele Arbeitskräfte gefordert und zu gut ausgebildeten gefördert wurden. Ende des 18. Jahrhunderts zählte Birmingham als größte Stadt von Warwickshire. Weitere Gründe für den rasanten Wachstum der Bevölkerung sind das weitverzweigte Netz von Narrowboat-Kanälen, Eisenbahnlinien nach Liverpool, Manchester und London oder auch der Bahnhof namens
„Birmingham Newstreet“. Fahrzeug- und Rüstungsschmiede produzierten in der zweitgrößten Stadt
des Landes. Die Stadt bekam demnach den Namen „City of thousand trades“. Allerdings sorgten die
Produktionsstätten und Industrieanlagen für einen grauen, ungesunden und unerfreulichen Ort. In der
Zeit der Kriege (Erster und Zweiter Weltkrieg) werden hier etliche und unterschiedliche Rüstungsgüter
hergestellt. Zu den Gütern zählen Munition, Panzerfederungen, Stahlhelme (...). Deutsche Luftwaffen
zerstörten während des zweiten Weltkrieges die Stadt und machten sie zu einer noch abscheulicheren.
Im Anschluss wurden Arbeitsviertel abgerissen, dadurch aus ihnen sog. Slums entwickelt haben. Heute
zählt Birmingham als eine Großstadt in der viele Menschen beheimatet sind. Ebenso ist Birmingham
eine häufig bereiste Stadt.
Oguz Kalayci

Alfie Solomons
CHARAKTERISIERUNG

Alfie Solomons ist ein jüdischer Geschäftsmann. Hauptberuflich ist er Whisky-Verkäufer. Dazu ist er
ziemlich clever und handelt völlig durchdacht. Während seiner Geschäfte ist er unloyal und nur auf
Profit aus. Aspekte wie Freundschaft oder sonstige interessieren überhaupt nicht. Dies passt auch zu
den antijüdischen Vorurteilen, da diese als „geldgierig“ und „schlau“ beschrieben werden. Zu seiner Art
lässt sich sagen, dass er sehr aggressiv und arrogant ist. Diese Art macht ihn lustig und man entwickelt
beim Schauen der Serie „Peaky Blinders“ eine gewisse Sympathie für den jüdischen Whisky-Verkäufer.
Außerdem ist Alfie Solomons in der Serie ein Mann mit viel Macht und Ansehen. Zum Aussehen von
Solomons lässt sich folgendes sagen:
In der Serie sieht man ihn ausschließlich mit Mänteln und Anzügen. Er trägt viele Ringe und hat immer
einen Gehstock bei sich. Außerdem trägt er einen Hut, keine Schiebermütze wie viele andere Charaktere
der Serie. Er ist 1,75 Meter groß, hat blaue Augen und einen braunen und dichten Vollbart.
Mirac Yazgin
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Chester Campbell
CHARAKTERISIERUNG

Chester Campbell ist ein Chief Inspector aus Belfast, der vom Royal Irish Constabulary im Auftrag
von Winston Churchill nach Birmingham geschickt wird, um Ordnung zu schaffen und die Macht der
„Brum Gang“ einzudämmen. Markant ist sein nordischer Akzent. Er schreckt nicht davor zurück, ungestzliche Mittel einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen.
Mehmet Altintas

John Shelby
CHARAKTERISIERUNG

Mit seinen zwei älteren Brüdern Thomas und Arthur Shelby, diente John Shelby als Soldat im ersten
Weltkrieg. John war ein Soldat der sogenannten Yorkshire Yeomanry, welche als
„machine gunners” bekannt waren. Als der drittälteste Shelby, nimmt John an jedem Familientreffen
im Hause Shelby teil. In jenen Meetings sticht heraus, dass John Polizisten hasst und ihnen misstraut.
Dabei wird außerdem klar, dass er keine Angst hat diese zu verletzen, damit sie seine Familie nicht
weiter stören.
John steht für den Namen der „Rasierklingen-Bande”, von welcher in der Serie oft die Rede ist, ein und
verkörpert dessen Werte. Auch wenn er humorvoller als seine älteren Brüder ist, besitzt er dennoch
das berühmte Shelby-Temperament. John kann extrem rücksichtslos handeln, jedoch ähneln seine
Taten eher denen von Thomas, wenn es um das Familien-Business geht. Man kann John als das Gleichgewicht zwischen Arthur und Thomas werten, da er Charakterzüge von beiden Brüdern verkörpert.
Offiziell ist John der Buchmacher der Peaky Blinders, weil er nämlich besser als sein Bruder
Arthur mit Zahlen umgehen kann.
Insgesamt wirkt John recht ansehnlich und teilweise sogar sympathisch, jedoch auch einschüchternd
und beängstigend. Die Tatsache, dass sich sein Gemütszustand von einen Moment auf den Anderen
ändern kann, beschreibt den einschüchternden Aspekt.
Gregor Strenger

REQUISITEN
Schiebermütze
Taschenuhr
Tweet Anzug
Hemd und Weste
Pistole

Zahnstocher
Zigarre / Zigarette
Rasierklinge präpariert in der
Mütze
Messer
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Schmuck (Ring, Armreif)
Manschettenknöpfe
Gregor Strenger
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Ben Pönicke

Peaky Blinders - Kritik
KRITIK

Die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts spielende Gangster-Serie besitzt viele Anhänger und
Liebhaber. Aufgrund der verschiedenen Gruppierungen, die immer wieder in Konflikte geraten, da sie
die Reviere übernehmen wollen, baut sich die „Fanbase“ immer weiter auf. Die Gruppierungen verfolgen persönliche Interessen und nicht die des Gemeinwohles. Immer wieder kommt es zu Gewalt, sodass
geschmiert, intrigiert und verraten wird. Das Ende der Geschichte lässt ebenfalls enorm viel Spielraum
für Fortsetzungen. Neben der Geschichte sind auch die Darsteller und das außergewöhnliche Setting
Grund für den Boom. Die BBC produzierte bereits vorher zahlreiche erfolgreiche und hochwertige Formate. Aus diesem Grund war es von Beginn an klar, dass eine Serie, welche von der BBC kommt und mit
hollywooderprobten Darstellern (die generell erfahren sind und sehr gut spielen) besetzt ist, ein Bestseller wird. Seit langer Zeit gäbe es keine herausragende Serie aus dem europäischen Hause, wie jene.
Peaky Blinders sei die Perle der europäischen Serienlandschaft. Durch Peaky Blinders zeigen die Briten
ein weiteres Mal ihr Potenzial in dieser Branche.
Die einzige negative Resonanz bezieht sich auf die zu steifen Handlungen in einigen Szenen. Dies sei
aber kein Grund die Serie stark abzuwerten.
Oguz Kalayci
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