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der

Restgesellschaft abgesondert, wie die Pestkranken des
Mittelalters. Jede Woche einmal
werfen Hubscfuauber Såcke mit
Lebensmitteln ab, und drunten
zwischen den verrotteten Wolkenkratzem reifien sich die Wil-

den um das Essen. Schlimmer
a1s

wilde Raubtiere.

Wir schreiben

das Jahr 1997.

Die Kriminalitiit in den USA
war in den letzten Jahrzehn-

ten so stark gestiegen, dafl es
zu eilem kriegs2ihnlichen Zusammenprall zwischen der Polikam.

zei und den Kriminellen

Die Polizei gewann, die Gesetzesbrecher wurden nach ihrer

Kapitulation nach

Manhattan

gebracht Ein idealer Platz fiir
ein Super4efängnis: Eine Insel,

kontrolliert vom

Polizeihauptquartier auf dem FestlandChef der Polizei ist Commis-

sioner Bob Hauk. Er hat den
Krieg gegen die Kriminellen hinter sich. Er ist ein zäher und harter Bursche. Wie hart er ist, mu8
er eines Tages beweisen: Das

Flugzeug des US-Präsidenten
stiirzt genau iiber Manhattan ab.
Er war auf einer wichtigen Mis
sion. Sollte er in Tagesfrist nicht

mit einer Botschaft an

die

Feindmächte herauskommen, ist
der Weltfrieden gefährdet. Hauk

hat nun die Aufgabe, den USPräsidenten aus der Gefangenschaft der Kriminellen zu befreien. Eine schier unmögliche
Aufgabe. Denn der ,,Herzog",
der tyrannische Herrscher iiber
die lnsel der Verdammten, wiir-

de den Präsidenten bei einem
militärischen Angriff sofort als
ersten töten.

Da verlällt Hauk auf

einen

verzweifelten Venuch: Er lii$t

einen sei,net Gefangenen kommen, ein Mann, .der ebenfalls
nach Manhattan verbannt wet:
den sollte: Sein Name ist Ptssken, man nennt ihn die ,,KlaPperschlange". Plissken ist ein
ungewöhnlicher TyP. Er war
hochdekorierter Soldat, einer
der eflektvollsten EinzelkämP
fer der Army, ein Zyriker, der
illusionslos in den Tag lebt und
bei einem Bankiiberfall kisten-

weise Bargeld und Kreditkarten

geraubt hatte. Ein Mann ohne
innere Bindung, ohne Skrupel,

aber

mit

einem

ausgeprägten

Uberlebenswillen. Plissken wfud
von [Iauk vor die Alternative

gestellt: Hol den Präsidenten
raus, dann kommst du frei.
Schlie$lich willigt

Plissken

ein. Ein Himmelfahrtskommando, das wei$ er. Aber er hat eine
Chance wieder rauszukommen,>

In AI ttunden crlDlodirerl seine tchlcgudEn,.
LEietchlonge
im§etz

S.Ptisskcn

Man hielt ihn fiir tot. Aber
dann wurde er gefuilden: Nur er hat eine Chance,
den schier unmöglichen
Aufhag zu erfiillen. Er ist kalt
und schlau und schnell
wie eine Klapperschlange. Und

Als er kapiert, def{ er in einer
Todesfalle ist, dreht
Plissken durch. Er fällt den Polizeichef an. Bis ihm klar wird:
killt er den Bullen, dana killt er

genau§o ttidlich.

sielrl

mt

sich selbst. So schiebt er
seine Rache fiir später auf.

. §::.---
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2.Zef,Ibornben
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Es

gibt nur eines, was Plissken

ungpm tut: Sterben. Das
wei$ der Polizeichef. Deslnlb
trickst er Plissken aus:
Ein Azt schie0t ihm Kapseln mit
kleinen Zeitbomben in den
llals. In 24 Stunden zerfetzen sie
die Schlagadern.

4l.OasEodes.
ttonrrnnrtdo
Was friiher einmal Manhattan

war, ist heute däs gröSte

und ttidlichsto Gefängfs der Welt.
Schwerstverbredrer haben
das Kommando und hausen wie
Bestien. Ihr Boss ist der
,,[Ieaog". Und auf den ist die
Klapperschlange nun angesetzt

"Bnuskommen isl unmiigliclrBcingehen:
D e n komplette
denn Hauk versPricht Waffen,

Funkkonäkt, jede Unterstiitzung.

Plissken erhdlt seine Aus.
riistung: Eine 24-Stunden-Digi
tal-Uhr, die den Countdown sei-

ner Frist ziihlt, ein Funkgerät,
das den Pol2eimonitoren ständig zeigt, wo er sich behndet.

Eine

Maschinen-Pistole. Weil
Manhattan voller Bazillen, Giftstoffe, Infektionsmöglichkeiten

ist, schiefft ein Atzt

,,Schutz-

le kalt

gemacht: Die Kapseln
enthalten Zeitbomben. Werden
sie nach 24 Stunden nicht ent-

fernt, zefietzen sie

Plisskens

Hauptschlagadern.

Mit

geborene Lee

f,alrnsinn !

Serum" in die Schlagadem Plisskens. Als dieser aber herausfindet, was die Kapseln wirklich
enthalten, dreht er durch - beinahe hätte er Hauk aufder Stel-

diesem brutalen Trick
seinen ,,Söldner"
Plissken zur rechtzeitigpn Riick-

will tlauk

LeeucnGleel
isl den Pol ize ichel tsob'rlquk

kehr zwingen. ,Jch komme zu-

flieger auf dem Dach eines Wol-

kenkratzers landen.
fliegt los.

Plissken
Die Leuchtschrift der

Sekundenuhr im Hauptquartier
spiegelt sich in den Gesichtern
der Miinner. Die Frist der fol-

lich nie interessiert. Sie sind sehr

mels fiir den hoffnungwollen
Anfänger, der bisher nur Biih-

Bösewichter hingegen diirfen
viel mehr: höhnisch, wild, sar-

nenerfahrung aufzuweisen hat-

kastisch, dramatisch, weinerlich,

te. ,lch war einet der Bösewichter, aber die Tatsache, da8 ich

macht mefu SpaS."

spielen konnte, hat mich damals höllisch begeistert."

ghetti-Western

igh

Noon

".

krönte Klassiker mit GarY Coe
per wil ein Geschenk des Him-

riick. Und dann kille ich dich",
verspricht Plissken. Es gibt nur

eine Möglichkeit, ungesehen in
die Hölle eiruudringen - mit einem lauflos gleitenden Segel-

van Cleef

in
Dieser Preisge-

,,H

Lee van Cleef

'I[

mitElmarB
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seinen 1.85 Metern. die
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kennase und den schmalen, wasserblauen Augen ist Lee van
Cleel auch heute noch eine
Pracht anzuschauen. 56 Jahre
ist der Haudegen aus rund 70
Filmen jetzt alt, aber er hat
bei echten Filmfans nichts von
seiner Populariät eingebii6t.
Sein Debiit gab der 1925 als
Sohn holliindischer Einwanderer

ANZEIGE

mit Gary Cooper

Einen Nachteil hat es aber,
wenn man in HollYwood in
einer bestimmten Rolle gut ankommt: Man bekommt diesen
Typ immer wieder angeboten,

und nur ganz Wenigen (Walter
Matthau, Charles Bronson, Richard Widmark) gelingt es, von

,,bös zu Held" hiniiberzuwectr
seln. Sagt van Cleef: ,,Die braven Held'en haben mich Persön-

oft

stinklangweilig, verplempern

ihre Zeit und
Gutsein und

Begabung mit
Gutaussehen."

brutal, cool usw. usw.

Das

Vor allem cool war Lee van
Cleef in den klassischen Spa-

mit Clint

East-

wood, die ihn zum Super-Star
machten: ,,Fiir eine Handvoll
Dollar", ,,Ftir ein paar Dollar
mehr". Sie brachten Lee van
Cleef Ruhm und sehr viel Geld
- und eine treue Anhängerschaft,
von denen einige bei der hemiere von ,,Die Klapperschlange"
ihren Liebling mit SpruchtafeLn
willkommen hie6en: Welcome
back, Lee van Cleef.

ANZEIGE

HcrlloKinofneunde!
Der Uideofiihner ist do!
lhr Kino doheim ouf Uideo
wer was liefert?,
Genu!3
vvteqrv r''
iedermann! llollten sie schon im_rye1wissen,
fi)r '----'
-es
wr.
Hers
Versender und
Lieferanten,
Hersteller,
-o^-on
nennen
lhnen. Wir
wIr 5u8ell
sagei eJ lttttYtt

Ein
u"'

lilir

priv. u- gew'
vieles Äehr iiber Filme, Geräte u. Zubehör. Wir geben Tips fiir
videoclubs. wir zeigen Ihnen auch wie sie mit Ihrem Hobby ,,video" Geld
ii"a wo steht das alles? Im Videofiihrer.,Sie erhalten ihn
(per Nachbei,i uns fiir 28.- DM (Vorkasse, Scheck, Bar) oder 32'90-DM
Frahm,
nahme). Bestellen Sie noch heute Ihren videofiihrer Öei Manfred
Abt. 18a, Postfach lO 1224,3500 Kassel, Tel.:0561/77772'
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Maggie

will raus aus diesem Alptraum,

Plissken, die Klapperschlar-

ge, meistert die erste Hirde,

wenngleich knapp. Er landet
heil auf dem Dach. Die MP im
Anschlag sctrleicht er nach unten. Die Räume in den Stockwerken sind wie tote Augenhöhlen, gefiillt mit Graffrtis. Hin
und wieder ein Geräusch, ein
Huschen, Schritte. Plissken wird
angefallen, er schie8t sich den
Weg frei. Er stöBt auf eine Frau,
die ihm fliisternd weiterhilft. Er

kommt schlidlich hinunter in

Sie schie8t um, was §ch

Bande des Herzogs tiberwäl-

ten Kriminellen odet die

zerstört.

aus

von Freaks und Durchgedrehten.
Die KlaPPerschlange findet
das abgestiirzte Flugzeug. Da nähert sich ihm ein Mann. Ein A1-

bino, in groteskem Punk-Look.

Wie ein Zombie kommt er auf
10

r-"

t.ll*iitigen Hunden wird Plissken angefallen, sobald er die Gefängri§stadt betritt

"lirenllerzlolrhal
TrcnPneis
rnrldeinen'{ePl

Plissken zu. Er ist ein Abgesandter des Herzogs. Er wei3,
da3 Plissken von ,,drau3en" gekommen ist. Er nennt das tlltimatum: Alle Gefangenen frei
oder der Präsident stirbt.
Plissken versu cht verzweifelt,
sich zum Herzog durchzuschlagen. Er tifft auf einen alten Taxifahrer, den er von friiher her
kennt Er trifft auf das,,Gehirn",
den Meisterstrategen des Herzogs, er trifft auf Maggie, dessen
Geliebte. Dann ist es aus. Die

die Stra$enschlucht, ein Ort unVerwtstung.
vorstellbarer
Schrott, Dreck, Wracks. Und dazwischen geisterhaft die vertierGullis heryorbrechenden Bande n

y-ri"

ihr entgegenstellt

tigt die

Klapperschlange, er

wird ins Bein geschossen, entwaffnet, sein Funkgerät wird
Der Herzog hat einen ausgeprägten §inn flirs Theatralische:

Er ftihrt

eine Limousine mit
Kristall-Liister geschmiickt und
er hält Gladiatorenkiimpfe zu
seinen Ehren ab. So will er auch

die Schlange nicht einfach kil-

ausgesclZl ltt*==.

E. Borgnine

als Torifahrer

len, ein Kampf im alten Madison
Square Garden ist viel schöner.
Plissken erhält den Deckel einer

Miilltonne als Schild und eine

mit

Nägeln gespickte Keule. Er

muB gegeh einen

sadistischen

Catcher-Typen anteten. Ein un-

gleicher Kampf. Aber Plissken
ist ein Kämpfer, zfi wie eine

Isaac Hayes als ,,Herzog"
Klapperschlange, die noch ster-

bend zubeifit. Er iiberlistet seinen Gegner, drischt ihm die Na-

gelkeule ins Gehirn. Die Ztt'
schauer johlen vor Begeisterung,
sowas mögen sie.

Im

allgemeinen Trubel entkonirnt Plissken. Er wei$ nun,
wo der Präsident steckt. Aber er

weiff auch. da$ der Herzog nun
ist - er wird Plissken jetzt

sauer

Er hat keine Verbindung mehr
zw Polaei drarflen. Er hat kei-

schlange.

ne Waffen mehr, er ist verwundet. Er ist immer noch nicht am
Ziel und die Sekunden eilen.
Der Zeitpunkt riickt immer näher, an dem die Kapseln in sei.

Hunderte von Gewalfuerbrechern sind ietzt hinter ihm her.

zerrei$en...

beim ersten Anblick umlegen
lassen. Das Wort verbreitet sich
wie ein Lauffeuer: Der Herzog

will den Kopf der KlaPPer-

nem Hals seine Lebensadern
O

1l
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Jolrn tanpenler: "Ich_lennle luiel von IIitchcock.
f,ben ielzluenlilme ich meinf eigenen'rlisionen"
fll
-a

tsdnienne
Bonbeau
alias

Frau Carpenter

| gilt als der Begabteste
o". runsen I nruler-Nunstr",

frort].wooos.

rur

sel-

nen Kurzfilm ,,Ressurection of
Bronco Billy" erhielt er 1970

einen Oscar. ,,Assault" und
,,Dark Star" sind mittlerweile
Kultfilme. Fiir ein paar hunderttausend Dollar drehte er
,flalloween", der zum lukra-

tivsten, unabhängig produzierten

Film aller Zeiten wurde. Zusammen mit seiner Frau Adrienne
Barbeau und der jungen ,,Hal-

loween"-Produzentin Debra Hill
drehte er anschlieffend,,Der Ne-

bel des Grauens". Und mit

gleicher Besetzung stellt er nun
,,Die Klapperschlange" vor. Der
Film startete sensationell in den
USA, brach Besuchenekorde in
Japan. Derzeit arbeitet Carpen-

Carpenter erklärt ,Magge" eine komplizierte Szene
da war Kalter Krieg, da redete
man erstmals von UFOs. Und
gleichzeitig kamen viele Thril-

ter am Endschnitt von ,flalII" und an einem Re-

loween

make des Klassikers ,,Das Ding".
cinema-Programm interviewte
ihn in Hollywood:
cinema: John, was brachte Dich
auf die Idee zu diesem Film?
Carpenter: 1974 wx ich in New.

York und sah dort den
Bronson-Film

ler und

Science Fiction-Filme.
lch glaube. die Leute wollen im
Kino eine Befreiung von dem

Druck der Realiät. Und auch
heute ist die Wirklichkeit ja

drehte sie,,C annonball Run".

stellungen und Gefiihlen.

den immer mit

Alt-Schocker
Hitchcock verglichen. Vor allem

damals. Aber jetzt bin ich erst
dazugekommen, den Film zu

das

heiratete.

Nach,,Klapperschlange"

einer Achterbahn.
cinema: Die Jung-Schocker wer-

anders als alles, was es bisher
gab. Ich schrieb das Drehbuch

genau das Supergefiingrris,

meinen Ideen, optischen Vor-

den Regisseur

eine nervenkitzelnde Fahrt auf

rot". Sofort wollte ich etwas
iiber New York machen, aber

cinema: Du lebst in Hollywood.
Der Film kann als harte Absage
an New York verstanden werden. Magst du diese Stadt nicht?
Carpenter: Das möchte ich nicht
sagen. Nur bietet sich Manhattan fiir diese Filmidee an: Eine
Insel, nur durch ein paar Br0kken mit dem Festland verbunden. Kappt man diese und bildet eine Mauer herum, hat man

Aber ich mt8 dir sagen, heute
versuche ich nicht mehr, Hitchcock nachzuahmen. Ich mache
Filme fast ausschlie$lich nach

nicht gerade die beste. Und
au$erdem ist so e.in Film wie

Charles

,Pin Mann sieht

machen.

cock in den Film eingebracht.

Die TV-Serie ,,Maud" machte sie bertihmt. Sie spielte in
Filmen, bis sie in einen Carpenterfilm kam und prompt

du- Was ist da nun wirklich
Er schreibt Drehbuch undMusik, fiihrt Regie und filmt selbst

dran?

Carpenter: Ich habe in Los An-

geles

im Film die

Ausgangssituation

liefert.
cinema: Erkliire bitte den EinfluO von ,,Ein Mann sieht rot".

Carpenter: Die Gewalttiitigkei

ten dieser Stadt, die Freaks und

Kriminellen

in den

Stra$en-

schluchten. Das in die Zukunft
projiziert, ergibt die WahnsinnsSituation, die in,§laPPerschlan-

ge" geschildert wird.

cinema: Bis jetzt hast du nur
schockierende SPielfilme gemacht. Warum eigentlich?
Carpenter: Wenn du in die Filmgeschichte zuriickschaust, siehst
du, da6 immer in Zeitsn Yon

Krisen Schocker Erfolg hatten.
Nimm die 50er Jahre. Da gab es
die Angst vor der Atombombe,

an der

Filmhochschule

viele Regisseure studiert, Howard Hawks, Hitchcock, Grif-

tith. Von Hitchcock habe ich
vor allem die Kunst der Montage gelernt, die Kunst, aus
vielen kleinen Szenen eine aufregende GroB-Szene zu schnei-

den (wie etwa der Duschmord

in ,,Psycho"). Diese Konstruk-

tion einer Szene, das hat Hitch-

de Luise, Fawcett, Reynolds, Martin, Davis jr., Moore, Fonda

t5

I
I
I

IlunlBussellist

die'rllapperschlcrrgc
Mit 9

Jahren drehte er seinen ersten Film. Berthmt
wurde er als ,,Elvis", ei-

nem Film von John Carpenter. Dino De Laurentiis
wollte ihn als ,,Flash Gor

Gordon" haben, aber er
spielte lieber ,,Mit einem
Bein im Kittchen". Als Pliss-

ken, die,,KlapPerschlange",
wurde er jetzt iiber Nacht

weltberiihmt. cinema sPrach
mit ihm in New York:

io New Yorker

Presse

sieht in Kurt Rusell ei-

nen neuen Paul Newman
oder einen Ersatz fiir den SexStar.vom letzten Jahr, Richard
Gere. Richmd Gere hatte vielleicht mehr von dieser kiihlen
Erotik, Witz und Charme. Aber

der Mann der Zukunft scheint

wohl Kurt Klapperschlange zu
sein,

mit

seiner coolen Miinn-

Iichkeit, der brutalen

fut,

sei-

ner Eindimensionalität. Bei Kud
gibt's keine versteckten Geftihdie irgendwo kurz aufleuchtenDer drei8igj?ihrige Schauspie-

le,

ler plante eigentlich erst ab 40
eine Filmkarriere. Bis zu diesem
Tag wollte Mr. Russell den ame-

rikanischen Nationalsport Base-

ball

professionell betreiben.
,lch war ein besserer Baseball-

spieler als ein Schauspieler. Ich
spielte als Semi-Pro von 14 bis
20 Jahren, schwiinzte oft die

l6

Plissken

trifft

auf eine Gefangene, gespielt von Season Hubley,

Schule und hatte eine höllisch
gate Zeit Dann kamen vier Jah-

re

professionelles BallsPielen
und dann verletzte ich mfu den
linken Arm und war fertig mit
Baseball. Aber dieser Unfall
machte mich erst zum echten

"
Dabei stand

Schauspieler.

Klein-Kurti

mit

10 vor den Kameras
der Walt-DisneY-Studios und
spielte mindestens einmal im
Jahr den braven Pfadfinder oder
den blonden Farmerssohn im
kleinen Haus auf der Priirie. Seine Filme hatten solch illustre
Titel wie ,,The ComPuter wore
Tennis Shoes", ,,The Strongest
Man in the World" oder ,,Follow me, Boys". ,.Aber nach dem
Unfall wurde ich l«itischer und

schon

mochte nicht mehr nur Klischee-Typen

in

DisneY-Filmen

spielen." Nach ein Paar kleineren Fernsefuollen in erfolglo-

sen Serien entdeckte ihn John

flir seinen dreistiindigen Femsehfdm iiber das Leben
von Efuis Presley. Kurt Russell
war 28 Jahre alt. ,,Ehis" sollte
sein Leben verändern. ,,Meine
Carpenter

Filmpartnerin Season Hubley,
die Priscilla spielte, wurde meine

Frau, und der Rest ist Geschichte. Wir heirateten sofort
nach dem Film, und unser Sohn

Boston Oliver Grant ist jetzt
16 Monate alt." In diesem
Mohent schlieÅt Frau Russell
die Hotelzimmertiir auf und

kommt mit Boston auf dem
Arm und einem wei$en Miniatur-Pudel an der rosa Leine
auf ihren Mann zugerannt. Aus

dem bulligen Kurt Klapperschlange wirä sofort ein ver-

spielter Vater. Er knuddelt mit
dem Kleinen, rollt sogar mit ihm
auf dem Teppichboden herum,
und das Baby lacht und gluckst

kriiftig mit. Die Russells

leben
die Hälfte des Jahres in den Ber-

Kurts Ehefrau. Jetzt kam der Klapperstorch zur Klapperschlange: Sohn Boston Oliver Grant
gen Colorados, im Nobel-Kurort

Aspen, und die andere Hiilfte
in Los Angeles, in Season's altem Haus in Malibu. ,Jn AsPen
wohne ich am liebsten", meint
Kurt, ,,dort kann ich Skifah-ren,

Regie flihren.

soll natiirlich

Die

HauPtrolle

Season HubleY

spielen. Angst kennt Kurt anscheinend weder vor noch hinter

Schwimmen, Fischen und Jagen

der Kamera. ,,Ich habe schon
von Stunden an Drehorten verbracht. Wo soll dann

Business und Connections." Sea-

stimmen, wie eine Szene gedreht
werden soll. Ich plane ja keine

und auch fiir das Kind ist die
Natur gut. Los Angeles ist fiir
son wirft ein, dafi sie sich die
Filmrollen so einteilen, da$ im-

mer ein Elternteil bei

Boston

bleiben kann. ,,Kinder b,rauchen
ihre Mama und den PaPa. Ich

tausende

die Schwierigkeit seil, zu

be-

extravagante Geschichte mit
komplizierten Einstellungen un d
fantastischen Einf?illen. Das ist

nicht mein Stil. Ich mag

alten Filme. Gerade

die

gestern

will nicht, da$ Boston

habe ich mir wieder ,,The

Kurt nickt und legt
den Arm um seile zierliche

,,Forbidden Planet", angeschaut.

mal
'nen Knacks kriegt, weil wir die
Karriere zu wichtig genommen

haben."

Frau, während der quirlige Boston auf seinen Schultern hockt
und an den langen blonden Haaren seines Vaters zerrt.

Schon diesen Wiater will

Kurt Russell zum ersten Mal

Thing"

und den anderen Horror-Klassiker aus den Fiinfziger Jahren,
Mein Film wird eine normale
Geschichte, mehr verrate ich
nicht."
Er erziihlt von neuen Filmplänen mit seinem Regisseur
John Carpenter. ,,John will den
Howard-Hawks-Film

Thing" neu verfilmen. Da wUrde ich sofort mitmachen und

die Regie sausen lassen. Und
John plant einen neuen Western
in Mexico, der ,,El Diablo" heiSen soll. Ich spiele nattirlich
den Teufel."

,,Ich hasse .eigenflich Schauspieler, die glauben, da$ unser
Beruf eine Kunst ist. Bei Marlon Brando glaube ich es, abet,
alle anderen laufen erst mei-

lenweit nach ihm

Fiir mich ist

ins

ZieL.

spielen keine
Kunst. Ich habe es auch nie
richtig gelernt Mein Studium
geschah durch Zuschauen, genaues Hinsehen. Man kann eine
Menge lernen, wenn man schon
als Kind bei Filmen dabei ist."
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DieBussell-Bande

Neben Kurt Russell spielte eine Elite von Schauspielern,
die durch grofiartige Einzelleistungen zu den besten Charakterdarstellern
Hollywoods zählen. Jeder von ihnen hat einen ausgeprägten individuellen Stil und ein unverkennbares Gesicht:

Ennesl
Bongnine
In ,,High Noon" war er
einer der drei unverge8lichen Gegner von Gary
Cooper. ,,Fiir eine Handvoll Dollar" ging er nach

Isqnc

mehr
meistens Bösewichter, im-

'rlages

ein paar Dollar

mer harte Burschen. Fiir
cinema-Programm fragte ihn

Elmar Biebl:

Lee's Ohrring funkelt fiir kulturelle Minderheiten.

cinema: Als Polizei{ommissioner Bob Hauk sind Sie plötzlich auf der anderen Seite des

dann auch später fast immer getragen, Und immer wenn ein Regisseur mich dann mit dem Ring
gesehen hat, schrie er sofort:
Der pafft genau zu Dir und der
Rolle, 1a3 ihn dran. So auch in

kein Bösewicht. Aber er ist immerhin ein mächtig harter Typ.
Mit ein paar ganz schönen miesen Tricks, denken Sie nur an
die Zeitbomben-Kapseln.
cinema: In einem Punkt ist sich

Lee van Cleef iihnlich

geblie-

ben: Auch Commissioner Hauk
trägt einen Ohrring. Ich wiirde
gem wissen, was es damit flir

diesem

Film.

cinema: Sie wissen, dafl ein Ring

im Ohr oft

Kennzeichen von

Homosexuellen ist?

van Cleef: Klar weifl ich das.
Fragen Sie doch mal meire
Frau, ob sie ein Mann ist!

cinema: Nun mal Schen beiseite. Hätten Sie gern mal an-

eine Bewandtnis hat.
van Cleef: Das ist eine lange Ge-

dere Rollen gespielt, auffer harte

schichte. Seit meiner Zeit bei
der amerikanischen Marine habe
ich Respekt vor den unterschiediichsten kulturellen Grup-

van Cleef: Ehrlich gesagt, ja.

pen meines Landes. Damals habe ich einen Ring als eine Art

setzt das ,type-casting' ein.
Also wird man immer wie'

Ehrenbezeugung vor allen Minderheiten getagen. Ich habe ihn

l8

in alle Ewigkeit" wurde er beriihmt, ftir

Auch sein Gesicht ist

stern. Seitdem spielt er fiir

van Cleef: Stimmt, Hauk ist

der heute 64-iährige Borgrine seinen ersten
Film. Als brutaler Sergeant in ,,Verdammt

,,Marty" erhielt er einen Oscar. Der vielfache Millionär Borgnine lebt mit seiner
Frau in einer Villa in HollYwood.

Italien und wurde an der
Seite von Clint Eastwood
Kultfigur der Spaghetti-We-

Gesetzes. Wie kommt's?

Er hat ein Gesicht, das man einmal sieht
und dann nie mehr vergiSt. Die grofien
Augen, die vorne auseinanderstehenden
Zähne, die Verschmitzttreit. 1951 drehte

und böse Buben?

Aber wie Sie wissen, ist das in
Hollywood nun mal so. Wenn
Sie in einer Rolle iiberzeugen,

der als der gleiche Typ

einge-

setzt. Andererseits bin ich nicht

miissen.

Er ist Engländer und ein besonders eigenwilliger Typ. Er spielt Bösewichter und

Donald
PlgffSen§E

cinema: Sie haben mit Gary
spielt. Können Sie un§ deren
Charakteristiken beschreiben?
van Cleef: Beide sind (bzw. waren) höchst professionell. Keine
Staralliiren. Sehr einfach, direkt,
immer auf den Punkt. Beide waange-

nehme Menschen. Sie hielten
während der Dreharbeiten sänCrew-

Mitgliedern, ohne jegliche Arroganz oder sowas. Das hat mir
besonders gut an beiden gefallen.

i,X':: i i, ffi'f,§Tff
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Sängerin Miera Shore verheiratet. Er spielte
in ,,Man lebt nur zweimal" und brillierte in

Polanskis ,,IYenn Katelbach kommt".
Pleasence hat einen kauzigen britischen
Humor, er ist äu8erst belesen und ein

Cooper und Clint Eastwood ge-

dig Kontakt zu allen

Man" und gab Konzerte in aller Welt, in
der er sein Show-Talent zeigte. Seit 1973
glänzt er nun auch als Schauspieler. ,,Die
Klapperschlange", in dem er den ,,Her-

zog von Manhattan" spielt, ist bereits sein
vierter Film.

traurig dariiber. Denn keine Rollenart machl so viel Spa8, wie
die der ,,Bösen". Sie haben viel
mehr Abwech§lung, können viel
mehr anstellen, als die fiihrenden Helden, die sich im Gutsein und Schönsein verplempern

ren wirklich freundliche,

unverwechselbar:
Isaac Hayes machte sich erst einen Namen
als Soul-Sänger. Von seinen 2l LPs wurden
l0 Gold und 5 Platin. Er schrieb ,,Soul

charmanter Plauderer.

Er sieht immer so aus, als ob das Leben
au8er einer Schilddriisen-Unterfunktion

trlonrrgå',"r1f""1',l'.,ä.0#:i,'lr.T"',1:;,å"::'."t:
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spieler Hollywoods. Allein in den letzten
Jahren war er in ,,Alien" zu sehen (als einer
der Mechaniker), in ,,The Rose" (der Country-Western-Star), in ,,Black Marble" (Hunde-Kidnapper) und in Goldie Hawns ,f rivate Benjamin".

l9

"EtnGruenmcchen nun

lbonniercnSie

Das ist doch zum5chieBen!"
Debra

Hill produzierte drei Schocker mit Carpenter
field, New Jersey, geboren,
drehte während ifues Studiums
Dokumentationsfilme in Afrika
und der Karibik. Was ifu die Tiir
zu einem Hollywood-Job öffnete. Sie wurde Drehbuch-Lek-

torin und lernte als

die dnema-Programme!
26Hefte erscheinen im Jahr. Sie sollten keine Ausgabe versäumen,
damit Sie immer optimal informiert sind und sich eine eigene Filmothek anlegen können.
Abonnieren Sie die cinema-Programmheft-Reihe.
Uberweisen Sie 26 Mark (fiir 26 Ausgaben) auf das Postrcheckkonto 387898-201 Hmburg des
Dritten Kino Verlages

Regieassi-

stentin (fiir ,,Goodbye, Norma

Jean") Filmemachen.
Sie hörte von einem jungen
Drehbuchautor, der selbst Re-

gie fiihren wollte, John Carpenter. Sie bedet ihn beim

Produzieren heifit fiir sie nicht Geldvorschie8en: Debra Hill

_§
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§

den Horror-Film ,,Halloween" er fdmte, sie produzierte. Ein

',t
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gigantischer Erfolg. Anschlie-

:' :, c-v

Zu Carpenters,,Assault"
kam sie als Drehbuch-Lektorin. Weil sie eine so starke
Begabung fiirs Filmemachen
zeigte, holte sie Carpenter
fiir ,,Halloween". Sie mach-

te mit beim Buch und

produzierte. Anschlie8end

drehte das Team ,,Der Nebel

des Grauens". Und

nun

,,Die Klapperschlange". Das
nächste Projekt der beiden:
,,Halloween

r5
-E

ie ist eine zierliche kleine

Frau. Sre aoer als

unscheinbares Mäuschen zu
bezeichnen, *fus yöllig falsch.
Sie hat eine starke Ausstrah-

lungskraft

-

Leute, die mit ihr

arbeiten, respektieren sie. Denn
sie weiff, was sie will und kann

20
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dies auch durchsetzen.

Debra Hill kennt das Filmgeschiift von klein auf. Ihr Vater war in den Vierziger Jahren
Art-Director an einer Reihe von
Filmen, darunter den beriihmten
Bing Crosby/Bob Hope-Komö-

dien. Sie wurde

in

Schreiben und halfbeim Schneiden des Films. Die beiden fanden, da6 ihre Begabungen und
Interessen ein gutes Team abgaben und beschlossen, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln.
Sie schrieben das Drehbuch fiir

Haddon-

fiend schrieben sie ,,Der Nebel
des Grauens". Die Produktiony

kosten von einigen hunderttausend Dollar stiegen auf 8 Millio-

in ihrem dritten Wwf:
".
Die beiden wollen noch

nen

,,Die Klapperschlange

mehr Filme gemeinsam ma-

chen. Nach ,,Halloween II",

bei dem Carpenter nur die Aufsicht fiihrte, nicht aber Regie,
haben die beiden weitere Projekte in den Schubladen. Aber
sie macht nun auch ohne Car-

penter Filme. Ihr erstes Projekt heifft: ,,Clue", ein Film
iiber das gleichnamige Brett-

spiel. John Landis (,,Die Blues
Brothers") soll Regie frihren.
Die Standardftage nach dem
Umstand, da$ sie als Frau bisher nur Schocker produzierte,

wischt sie beiseite:

Frauen denn nur
schieffen?"
I

,,Sollen
Schnulzen

$e alte
dnemafiogtamme naöbe$eflen:
So lriinnen

Uberweisen Sie 1,60 Mark pro Heft (inkl. Porto)
aufdas Postscheckkonto 35081-201 Hamburg des Kino Verlages.
Geben Sie bitte deutlich auf lhrem Zahlkarten-Abschnitt
Ihre Adresse und Ihre Heftwiinsche an.

Zum SchluiJ noch eine Fiille von Kurz -Infos, die Sie nur hier finden werden:
ter Janet Leigh (,,Psycho"). Nun
sind allc gespilnnl. rver wen in
,,Die Klap perschlange " fi ndet.
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Noch eine Insider-Info: Das
Drehbuch fiir,,Klapperschlange"

wurde 1974 von Carpenter geschrieben. Es war hzut, brutal,

pessimistisch, ,,Es lag da wie
ein Klotz", brummelte der Autor. Ausgerechnet der diistere

Star aus ,,Halloween", Nick
Casfle, erwies sich bei den Dreharbeiten als so vritzig und ideenreich, da$ er das Drehbuch iiber-

arbeiten konnte. Nun ist er Mit-

Autor. Und dem Film hat
Was machen Freaks

beim Ballett: Brav zuhören

leine Hinueise [iir Leute.
die lnsider-wissen schät-

BoB der US-Studios Avco Em-

Rehme, Romero und Dr. Cronenberg. Das ist natiirlich ein

TV-Film ,,Someone is watching

JJf
Il

r.n, unter oen rrcaKs
kommen drei mit Namen vot:
kleiner Scherz von Carpenter:

Dr. Cronenberg ist natiirlich
benannt nach dem Horror-Re'

bassy, Bob Rehme.

('arpenters Filme scheinen
Familien zu griinden. In seinem
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Kennen Sie die Rock4ruppe

,,Coup De Villes"? Nein?

So11-

you" spielte Adrienne

Barbeau.
Sie heiratete Carpenter. In dem
Carpenter-Film,,Elvis" spielte

ten Sie aber. Denn da spielen beriihmte Leute. Zum Beispiel
John Carpenter am Syntheziser

Season Hubley Priscilla kes-

und Nick Casfle als Gitarist.

gisseur David Cronenberg
(,,Scanners"), Rometo nach
George A. Romero, dem Zom-

ley. Sie heiratete den PresleyDarsteller Kurt Russel. Und in

bie-Spezialisten. Und Rehme ist
benannt nach dem damaligen

Tochter und Mutter zusammen:
Jamie Lee Curtis und ihre Mut-

,,Nebel des Grauens" fanden

Dasnäthste cineltoPlogrammheft erxheint

il

das

sehr gut getan.

i.
li'\

Seine Erfaluungen als Musiker
brachte Carpenter immer schon
in seine Filme ein. Auch in
,,Die Klapperschlange" schrieb
er wieder eindruckwolle Musik.
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Auch im
Abonnement
ertuiltlich
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