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Zusammen leben, alleine sterben (Teil 2)
Jack, Kate, Sawyer und Hurley erfahren von Michael's Verrat - und werden kurz darauf von den Anderen gefangen
genommen. Desmond und Locke sperren Eko aus dem Computerraum aus um herauszufinden, was passiert, wenn man
die Zahlen nicht eingibt.

< Vorherige Episode | NÃ¤chste Episode >

Originaltitel: Live Together, Die Alone (Part 2)
Episodennummer: 2x24
Bewertung:

Erstausstrahlung USA: 24.05.2006
Erstausstrahlung D: 19.02.2007 (Free-TV, Pro7)
Drehbuch: Damon Lindelof & Carlton Cuse
Regie: Jack Bender

Hauptdarsteller: Adewale Akinnuoye-Agbaje als Mr. Eko, Naveen Andrews als Sayid Jarrah, Emilie de Ravin als Claire
Littleton, Matthew Fox als Jack Shephard, Jorge Garcia als Hugo â€žHurleyâ€œ Reyes, Josh Holloway als James â€žSawyerâ€
Daniel Dae Kim als Jin-Soo Kwon, Yunjin Kim als Sun-Hwa Kwon, Evangeline Lilly als Kate Austen, Dominic Monaghan
als Charlie Pace, Terry Oâ€˜Quinn als John Locke, Harold Perrineau Jr. als Michael Dawson
Gastdarsteller: Michael Emerson als Henry Gale, Henry Ian Cusick als Desmond Hume, Mira Furlan als Danielle
Rousseau, M.C. Gainey als Tom Friendly, Sam Anderson als Bernard Nadler, Clancy Brown als Kelvin Inman, Malcolm
David Kelley als Walt Lloyd, Sonya Walger als Penny Widmore

Kurzinhalt:
Davon Ã¼berzeugt, dass es sich bei der Schwan-Station um einen Schwindel handelt, sperren Locke und Desmond Mr.
Eko aus dem Raum mit dem Computer aus, um zu erfahren, was passiert, wenn die Zahlen nicht eingegeben werden.
Eko, der davon Ã¼berzeugt ist, dass dies in einer Katastrophe enden wird, versucht verzweifelt, die TÃ¼r zum Bunker zu
Ã¶ffnen â€“ und sieht zuletzt keinen anderen Ausweg, als sich etwas Dynamit zu besorgen, um diese zu sprengen.
WÃ¤hrenddessen kommen Desmond zunehmend Zweifel daran, ob es sich wirklich um ein reines Gedankenexperiment
handelt, und die Codeeingabe nicht doch einen wichtigen Zweck erfÃ¼llt. Auf der anderen Seite der Insel sind Sayid, Jin
und Sun beim angeblichen Camp der Anderen angekommen, finden dieses jedoch verlassen vor. Den Anderen ist es
inzwischen gelungen, Jack, Kate, Sawyer und Hurley gefangen zu nehmenâ€¦

In den Flashbacks erleben wir Desmonds Vergangenheit auf der Insel: Wie er nachdem sein Boot auf der Insel zerschellt
ist von Kelvin (den wir bereits aus Sayidâ€™s RÃ¼ckblende aus "Einer von ihnen" kennen) gerettet und in den Bunker
gezerrt wurde, und sie daraufhin drei Jahre lang abwechselnd den Computer bedient haben. Doch dann versucht Kelvin
eines Tages, mit Hilfe von Desmonds Boot von der Insel zu entkommen, und Desmond alleine zurÃ¼ckzulassenâ€¦
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Review:
Im 2. Teil von "Gemeinsam leben, alleine sterben" werden endlich einige der offenen Fragen beantwortet â€“ allen voran
natÃ¼rlich, was es mit dem Computer und der Codeeingabe auf sich hat. FÃ¼r mich war das mit Abstand das
interessanteste RÃ¤tsel und irgendwie auch das Beste an der kompletten 2. Staffel, und ich freue mich, dass eine so
gelungene und irgendwie nichtsdestotrotz auch Ã¼berraschende AuflÃ¶sung gefunden wurde. Es handelt sich also doch
nicht um einen Schwindel, sondern um einen fehlgeschlagenen Test, wegen dem der sich aufladende
Elektromagnetismus alle 108 Minuten entladen werden muss, da sonst die Insel zu explodieren droht; die einzige
Alternative ist, die Station zu vernichten. Gelungen, wie auf diese AuflÃ¶sung im Lauf der Episode hingedeutet wurde und
man damit die drohende Katastrophe schon ahnen konnte. Einerseits die ins nichts laufende Rohrpost, die andeutet,
dass die Beobachtungsstation ein Test fÃ¼r menschliches Verhalten war, insbesondere aber natÃ¼rlich Desmonds
Erkenntnis, dass der Systemfehler vor ein paar Monaten fÃ¼r den Absturz des Flugzeugs verantwortlich war.

Die Episode war ungemein spannend und hochdramatisch â€“ vor allem natÃ¼rlich die Geschehnisse im Bunker. Wie Eko
versucht, die TÃ¼r mit Dynamit in die Luft zu sprengen, und damit nichts erreicht. Sein Psycho-Duell mit Locke;
Desmonds schreckliche Erkenntnis und Locke's stures Beharren auf seiner Ãœberzeugung, dass alles nur eine LÃ¼ge ist;
und last but not least der groÃŸartige Moment, als er die schreckliche Wahrheit erkennt und eingestehen muss, dass er
sich geirrt hat. Gelungen ist auch wieder einmal die Inszenierung â€“ sei es bei der ZerstÃ¶rung der Station (wo alles in
helles Licht getaucht wird) oder auch schon davor bei der Sprengung. Vor allem so EinfÃ¤lle, wie dass man aufgrund von
Charlies durch die Explosion beeintrÃ¤chtigtem HÃ¶rvermÃ¶gen selbst alles nur dumpf wahrnimmt lassen einen viel
intensiver am Geschehen teilhaben und in die Handlung eintauchen. Desmonds Opfer konnte mich dann â€“ selbst wenn
wir bisher nicht viel Zeit mit ihm verbracht haben â€“ durchaus berÃ¼hren, ist er mir doch vor allem dank seiner
RÃ¼ckblenden in diesem Staffelfinale doch irgendwie ans Herz gewachsen, und ich hÃ¤tte ihm ein Happy End mit Penny
wirklich gegÃ¶nnt. Immerhin mag er damit einen groÃŸen Schritt zur Rettung der Ãœberlebenden gesetzt haben â€“ ist doch
durch die Explosion just seine Freundin, die offenbar nachdem er verschollen ist nach ihm suchen lieÃŸ, auf die Insel
aufmerksam geworden. Eine starke, sehr Ã¼berraschende Wendung, die zahlreiche Fragen aufwirft und damit die 2.
Staffel mit einem tollen Cliffhanger abschlieÃŸt.

Zwar war die Handlung im Bunker auch diesmal wieder die gelungenste, jene von Jack, Sawyer und Co. stand ihr jedoch
fast in nichts nach. Etwas komisch fand ich daran lediglich, dass unbedingt Hurley mitkommen musste, nur um dann
wieder zurÃ¼ck zum Strand zu stiefeln. Das hÃ¤tte doch eigentlich jeder andere genauso gut erledigen kÃ¶nnen, und
Michael hÃ¤tte sich nicht abmÃ¼hen mÃ¼ssen, ihn unbedingt zu Ã¼berreden, mitzukommen. Davon abgesehen war aber
auch diese Handlung sehr spannend, gewohnt gut inszeniert (vor allem der Angriff der Anderen), mit einigen
interessanten Offenbarungen (Henry Gale ist ihr AnfÃ¼hrer!) und ebenfalls einem mords-Cliffhanger: Jack, Sawyer und
Kate werden von den Anderen gefangen genommen, wÃ¤hrend Michael und Walt mit dem Boot aufbrechen, um nach
Hause zurÃ¼ckzukehren. Wenn Blicke tÃ¶ten kÃ¶nntenâ€¦

Fazit:
Auch das Finale der 2. Staffel enttÃ¤uscht nicht. "Exodus (Teil 3)" mag zwar dank der genialen RÃ¼ckblende, als alle im
Flugzeug Platz genommen haben noch einen Hauch genialer gewesen sein, aber mit "Zusammen leben, alleine sterben
(Teil 2)" bot man uns einen ungemein spannenden, wendungsreichen und hochdramatischen Abschluss fÃ¼r die 2.
Staffel, in dem die Frage rund um den Bunker nun endlich beantwortet wurde â€“ und das auf grandiose Art und Weise.
Auch die RÃ¼ckblenden waren wieder einmal sehr faszinierend und interessant, und hatten einige Offenbarungen und
neue Erkenntnisse zu bieten. Die Handlung rund um das vermeintliche Rettungsteam rÃ¼ckte zwar etwas in den
Hintergrund, hatte jedoch mit ihrer Gefangennahme und Sayidâ€™s Entdeckung des falschen Camps ebenfalls einige
HÃ¶hepunkte zu bieten. Im Endeffekt sind es aber die gleich 3 grandiosen, ungemein spannenden Cliffhanger â€“ die
Explosion des Bunkers, die Gefangennahme von Jack & Co. und der gleichzeitige Aufbruch von Michael und Walt, sowie
die extrem verwirrende Szene rund um Penny Widmore â€“ die "Zusammen leben, alleine sterben (Teil 2)" die
HÃ¶chstwertung sichern.
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Wertung: 5 von 5 Punkten

Christian Siegel

(Bilder Â© ABC)

Mitreden! Sagt uns eure Meinung zur Episode im SpacePub!
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