


,, . . . daB ich durch die Stra8en gehe und irgendeiner

erschieBt mich, nur so - das ist fiir mich ein wahnsinniger

Gedanke, der mir unheimlich Angst macht . . ."

John Carpenter
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Die Zahl der Verbrechen in den Vereinigten Staaten steigt um 400 Prozent.

Die einst glänzende Stadt New York wird zu einem einzigen ausbruchsicheren Gefäng-
nis umgewandelt!

Umgeben wird dieses Gefängnis von einer 20 Meter hohen Mauer, die entlang der
Ktiste von New Jersey tiber den Harlem River bis zur Kriste von Brooklyn fiihrt.
Sie umgibt ganz Manhattan Island. Alle Briicken und WasserstraBen sind vermint.
Die Polizei der Vereinigten Staaten ist wie eine Armee um die Insel stationiert.

Innerhalb des Gefängnisses gibt es keine Wächter, sondern nur Gefangene und eine
Welt, die diese sich selbst geschaffen haben.

Die Regeln sind einfach: Wer einmal hineingegangen ist, kommt nie wieder heraus.
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APOCALYPSE NOW IN DEN STÄDTEN

New York. Fiinf Morde, zehn Vergewaltigungen, 275 Raubtiberfälle, 600 Einbniche.
Das ist die ,,ganz normale" Bilanz eines einzigen Tages in New york. 1.821 Morde
waren es 1980, etwa 40 Prozent mehr als im gleichen Zeiffaum in der ganzen Bundes-
republik. 100.550 Raubiiberfälle und 273.600 Einbrtiche. 13,6Prozent dieser Fälle
werden von der Polizei gelöst. ,,So makaber es klingen mag", sagt ein Strafvollzugs-
beamter in New York, ,,aber die geringere Festnahme-euote hat auch ein Gutes:
Die 22.047 Gefängniszellen dieser Stadt sind jetzt schon völlig riberbelegt."

1974 war der in Los Angeles wohnende Filmemacher und Drehbuchautor John
Carpenter zu Dreharbeiten in New York. Die ständig sprirbare Anwesenheit von
Kriminalität machte ihm ,,emotionalzu schaffen", sagte er später. ,,Ich muBte diese
beklemmenden Eindrticke verkraften. Und am besten kann ich das, wenn ich dartiber
schreibe. "

Als erstes stellte Carpenter eine Hochrechnung arf: 1.960 hatte New York noch 390
Mordopfer zu beklagen. Seitdem war die Zahl der Verbrechen auf das Zweieinhalb-
fache gestiegen. Noch ein Jahrzehnt länger mit dieser epidemischen Zuwachsrare und
die Gesellschaftstruktur bricht zusammen. Oder aber es kommr zu einer biirgerkriegs-
ähnlichen Konfrontation zwischen der Polizei und den auf ein Millionenheer ange-
wachsenen Kriminellen. Daniber schrieb Carpenter ein Drehbuch.

Jahrelang arbeitete er an seinem Entwurf, der ihm anfangs zu schwerfällig vorkam,
zu unverständlich und unmöglich zu verfilmen. Dann setzte er sich mit seinem Freund
Nick Castle zusammen, der in Carpenters Erfolgsfitm ,,Halloween" eine Rolle tiber-
nommen hatte. Und von castle kam der vorschlag: warum nicht mit dem Ende
beginnen? Deshalb startet der Film zu einem.Zeitpunkt, an dem die kriegsähnliche
Konfrontation von Polizei und Verbrechertum ein faszinierendes Ende gefunden hat:
Manhattan, der Wolkenkratzer-Stadtteil von New York, mit der einstmals gröBten
Verbrechenshäufigkeit pro Einwohner, wurde völlig den Verbrechern riberlassen.
Die Insel wurde evakuiert, von einem untberwindlich hohen Betonwall umgeben.
Die Briickenzum Festland wurden gesprengt oder vermint. Und in dieses apokalyptisch
anmutende, gröBte Gefängnis der Welt wurden sämtliche Schwerverbrecher gesperrt.
Uber drei Millionen Mörder, Einbrecher, Sexualverbrecher waren in den zunehmend
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verrottenden StraBenschluchten sich selbst riberlassen. Einmal in der Woche warfen
Hubschrauber der Polizei Lebensmittelpakete ab, tiber die sämtliche Eingeschlossene
herstrirzten wie wilde Tiere.

Diese erschreckende, wiewohl wirklichkeitsnahe Vision Carpenters ist Ausgangsidee
ftir seinen jiingsten Film ,,Die Klapperschlange". Vor diesem Hintergrund läRt

Carpenter nun eine Action-Story ablaufen, die laut US-Kritik ,,zu den eindrucksvollsten
und spannendsten der letzten Jahre" zählt: Was, so fragt Carpenter nämlich, passiert,

wenn die Gesellschaft, die Kriminelle absondert, wie die Pestkranken des Mittelalters,
plötzlich mit diesem Inferno konfrontiert wird?

Sommer 1997: Ein Flugzeug ist unterwegs zu einer internationalen Gipfelkonferenz.
Die Welt befindet sich im Krieg,und nur eine Kassette an Bord mit einer Botschaft
des amerikanischen Präsidenten kann die Katastrophe eines Atomkrieges verhindern.
Und ausgerechnet diese Maschine snirzt iiber Manhattan ab. Der US-Verteidigungs-
minister macht dem fi.ir Manhattan zuständigen Polizei-Kommandant Bob Hauk
(Lee Van Cleef) unmiBverständlich klar: Unter allen Umständen mtisse die Tonkassette
in den nächsten 24 Stunden wieder sichergestellt sein.

Ein Gro8einsatz der Polizei ist unmöglich - der Herrscher riber die Eingeschlossenen,

genannt ,,Duke", wrirde sofort den Uberlebenden töten und die Kassette vernichten.
Dem Polizei-Chef bleibt nichts iibrig als einen einzigen Mann zu beauftragen. Er wei[3,

dies ist ein Himmelfahrtskommando. Deshalb wählt er einen Kriminellen. Sein Name

ist Plissken (Kurt Russell), aber wegen seiner Gefährlichkeit nennt man ihn ,,Die
Klapperschlange". Und um wirklich sicher zu gehen, wendet der Polizei-Chef einen

verbrecherischen Trick an: Unter dem Vorwand, Plissken gegen die drohende Infektion
im verseuchten Manhattan nr impfen, läBt er ihm Kapseln in den Hals schieBen, die

in Wahrheit Zeitbomben sind: Werden sie nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden

entfernt, zerfetzen sie die Halsschlagadern der ,,Klapperschlange". Und damit hat
Plissken keine andere Wahl mehr, als sein Leben zu riskieren, um die Existenz der

Gesellschaft,,drau8en" zu retten.

Und das ist der zynische Unterton dieses doppelbödigen Films: Die sogenannte ,,gute"
Gesellschaft drauBen kann ohne die Kriminellen gar nicht existieren. Sie muB sich

Krimineller und krimineller Tricks bedienen, um i.iberleben zu können.
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FeatuTe: ZEITBOMBEN TM HALS DER KLAPPERSCHLANGE

Manhattan ist das gröBte und gefährlichste Gefängnis der Welt - aber ein Mann mu[3
in diese Hölle, um den Weltfrieden zu retten.

Tödliche Gladiatorenkämpfe im Madison Square Garden. Hunderte von Freaks durch-
streifen Wall Street auf der Suche nach Beute. Unter den Gullis am Time Square
hausen Irre mit den Ratten zusammen. Mörder und Sexualverbrecher spielen auf
Broadway-Brihnen schrille Karikaturen des längst ausgestorbenen Btirgertums.

Manhattan ist eingemauert. Und damit drei Millionen Kriminelle. Nie mehr werden
sie diese Hölle verlassen. Nicht mal als Tote. Mörder, Perverse, Sadisten und Einbrecher
sind fiir immer von der Restgesellschaft abgeschlossen. Jede Woche einmal werfen
Hubschrauber Säcke mit Lebensmitteln ab,und die Wilden, drunten in den verrotteten
Wolkenkratzern, reif3en sich um das Essen, schlimmer als wilde Tiere.

Um Manhattan liegt ein Todesstreifen: Minen, Polizeihundertschaften, die auf alles

schiefien, was sich auBerhalb der Stadt bewegt. Kontroll-Hubschrauber umkreisen
ununterbrochen jene Insel New Yorks, die einmal Symbol ftir Kraft und Optimismus
des jungen Amerika war.

Aber das ist lange her. Wir schreiben das Jahr 1997.ln den letzten Jahrzehnten war die
Kriminalität so rapide angestiegen, da[3 ein verbissener Btirgerkrieg zwischen Polizei
und Unterwelt unvermeidbar wurde. Die Staatsmacht erwies sich als stärker, die
i.iberlebenden Verbrecher wurden ins evakuierte Manhattan getrieben.

Kommandant der Wachbataillone ist Bob Hauk (Lee van Cleef). Er ist ein dtisterer,
knochenharter Mann. Als eine Art General hatte er den Krieg gegen die Kriminellen
gewonnen. Nun aber hat er einen Job, der noch schwieriger ist'

Ein Flugzeug der Regierung stiirzte genau tiber Manhattan ab. Es war auf dem Weg

zu einer Gipfelkonferenz. Eine Tonkassette, die an Bord war, muB in 24 Stunden
an ihrem Ziel sein, sonst ist der Atomkrieg unvermeidbar.
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Nun ist der Uberlebende des Absturzes und die Kassette in den Händen des mäch-
tigsten Mannes auf der Insel der Gefangenen. Man nennt ihn ,,Duke" (Isaac Hayes).
Polizei-Chef Hauk wei8: Ein GroBeinsatz ist undenkbar, der ,,Duke" wrirde sofort
die Kassette vernichten. Es gibt nur einen Ausweg: Der zäheste und gerissenste Einzel-
kämpfer Amerikas muB in einer Geheimmission die Kassette aus der Hölle von
Manhattan holen. Nur ein Mann kommt in Frage: Plissken (Kurt Russell), ein ver-
urteilter Krimineller, den die Unterwelt wegen seiner Gefährlichkeit respektvoll ,,Die
Klapperschlange" nennt.

Plissken erhält sein Angebot: Bring die Kassette und Du bist frei. Er willigt ein, auch
wenn die Chancen fast Null sind. Angeblich, um ihn gegen Seuchengef ahr at schtitzen,
schiefit ein Arzt Kapseln in Plisskens Hals. Dann erst erfährt er, was die Kapseln
wirklich enthalten: Miniatur-Zeitbomben, die - werden sie nicht vorher entfernt -
nach 24 Stunden Plisskens Hauptschlagadern zerfetzen.

Mit diesem brutalen Trick will Hauk seinen ,,Söldner" Plissken nu rechtzeitigen
Rrickkehr zwingen.

Nun hat ,,Die Klapperschlange" keine andere Wahl mehr, als seinen Auftrag zD er-
ledigen oder zu sterben. Er erhält seine Ausriistung, eine Digitaluhr, die den Countdown
seiner Todesfrist zählt, ein Funkgerät, das den Polizeimonitoren ständig zeigt, wo er
sich befindet,und eine Maschinenpistole.

Nur eine Möglichkeit gibt es, ungesehen in Manhattan einzudringen - mit einem
lautlos gleitenden Segelflieger auf dem Dach eines Wolkenkratzerc zu landen, Plissken
fliegt los. Die Leuchtschrift der Sekundenuhr im Hauptquartier spiegelt sich in den
Gesichtern der Männer. Die Frist der folternden Spannung beginnt.
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JOHN CARPENTER: EINIGE SATZE ZIJ ,,DIE KLAPPERSCHLANGE"

John Carpenter: Ausgelöst wurde die Filmidee, als ich 7974 in New York den Charles
Bronson-Film ,,Ein Mann sieht rot" gesehen habe. Daraufhin wollte ich unbedingt
einen Film iiber New York machen, aber anders als alles, was bis dahirl gedreht worden
ist. Gleich danach schrieb ich das Drehbuch. Ich bin aber ersr jetzt dazugekommen,
den Film zu realisieren.

Manbattan als ein ummauertes Super-Gefangnis fiir drei Millionen Kriminelle. Ist diese
Filmidee ein Resultat der boben Verbrecbensrate in New york?

Ja, aber vor allem bietet sich Manhattan an: Eine Insel, nur durch ein paar Bnicken mit
dem Festland verbunden. Kappt man diese und baut eine Mauer herum, hat man ein
ideaies GroB-Gefängnis.

Sie leben in Los Angeles, Aucb dort ist die Verbrecbensrate sehr bocb. Warum also
New York? Mögen Sie diese Stadt nicbt?

Das kann ich eigentlich iricht sagen. Aber die Gewalttätigkeit dieser Stadt, die Stra8en-
schluchten, der Unrat, die Freaks und Kriminellen, dies alles ist der Zustand von heure.
In die Zukunft projiziert ergibt sich die Wahnsinns-Situation, die ich in ,,Die Klapper-
schlange" zeige.

Erklriren Sie bitte den Einflu/3 oon ,,Ein Mann siebt rot".

Hier wehrt sich - wenngleich illegal - ein einzelner gegen die Ubermacht der Krimi-
nellen. Mein Film geht von einer anderen Radikallösung aus. Die Polizei beendet die
unzureichenden Einzelaktionen und erklärt.allen Kriminellen den Krieg.

Bis jetzt baben sie nur scbockierende Kinofilme gemacbt. warum eigentlicb?

Wenn Sie in die Filmgeschichte zuriickschauen,sehen Sie, daB immer in Zeiten von
Krisen Horrorfilme Erfolg hatten. Nehmen Sie nur die 50er Jahre. Da gab es die akute
Angst vor der Atombombe, da war Kalter Krieg. Damals kamen unheimlich viele
Horrorfilme in die Kinos. Ich glaube, die Leute wollen im Kino eine Befreiung vom
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Druck der Realität. Und auch heute ist diese Realität ja nicht gerade die beste. Aber
unabhängig davon, Ein spannender Film ist wie eine Fahrt auf der Achterbahn.

Die Jung-Scbocker unter den Filmemachern werden immer mit Ah-Schocker Alfred
Hitcbcock oerglichen. Das trifft aor allem auf Sie zu. Was ist da wirklicb dran?

Ich habe sehr viel von Hitchcock gelernt. Aber an der Filmhochschule in Los Angeles
habe ich auch andere Regisseure studiert. Howard Hawks, D. W. Griffith. Hitchcock
beherrschte am besten die Kunst der Montage, die Kunst, aus vielen kleinen Szenen
eine aufregende Sequenz zu schneiden (denken Sir nur an die Dusch-Szene in ,,Psycho").
Aber heute versuche ich nicht mehr, irgendeinen Regisseur bewuBt nachzumachen.
Ich mache Filme fast ausschlieBlich nach meinen eigenen Ideen, optischen Vortellun-
gen und Gefiihlen.

i0
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Interview KURT RUSSELL

Mit neun Jahren spielte er seine erste Rolle in einem Presley-Film mit Elvis Presley,

den er später in ,,Elvis" portraitierte. Seit ,,Die Klapperschlange" ist er einer der
ftihrenden jungen Stars in Hollywood

Bisber bast Du iiberwiegend - aor allem iru den Disneyfilmen - einen ganz lieben

Jungen gespielt. Und nun plötzlich einen eiskalten Vollstrecker.

Na, so ganz lieb war ich auch nicht. SchlieBlich habe ich in meinem ersten Film (1963)

Elvis Presle|, der die Hauptrolle spielte, ganz gewakig eins vors Schienbein gekickt.

Was fiir ein Typ ist in Deinen Augen ,,Die Klapperscblange"?

Er hat eine Bank beraubt, Tonnen von Kreditkarten geklaut. Man hat ihn erwischt und
dann wird ihm der Deal angeboten, von dem der Film handelt. Ihm ist es eigentlich
egal, wo er lebt, in Sibirien oder in New York oder an einem schöneren Ort. Er hat
das Zeug in sich, iiberall zu tiberleben; er ist ein Söldner, ein Attentäter, den man

heuern kann, ein Meisterkrimineller und ein Meistersoldat. Er ist eine perfekte Zer-
störungsmaschine, gefährlich und gewalttätig.

Plissken ist kalt und aerbittert. Aber trotzdem keine Maschine.

Du hat recht. Er ist kalt, aber auch sensibel. Er hat was von einem Raubtier und das

sind ja auch keine Maschinen. Er ist ein Einzelgänger, irgendwie schon ein Held. Anders
als John Wayne oder James Bond halt. Wenn ein Mann, der Held in einem Krieg war,
den es noch nicht gab,und in einer Situation, die wir noch nie erlebt haben, ist, dann
mu8 er ja wohl auch anders sein.

Ist das der Grund, uarum Du die Rolle angenommen bast?

Nattirlich. Der Typ ist faszinierend. Und dann nattirlich wegen John (Carpenter). Ich
sag' das nicht, weil ich ftir den Film Werbung machen will oder sowas. Aber John ist
wirklich ein herausragend talentierter Regisseur. Er hat Ideen,und er kann sie umsetzen.
Ich hoffe, ich kann in vielen Carpenterfilmen mitspielen.

11
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Solltest Du nicbt in Carpenters Western ,,El Diablo" spielen?

Stimmt. Aber wei8 Gott, wann wir den machen. John macht gerade ,,Halloween II"
und ,,Das Ding".

Du scbeinst wcibleriscb zu sein mit Deinen Filmrollen. In Hollywood ist bekannt, dalS

Dir De Laurentis den ,,Flasb Gordon" angeboten und Du ihn abgelehnt.hast.

Richtig. Ich habe das Drehbuch gelesen und fand Flash irgendwie blaB, eindimensional.

Ich wollte dem Burschen mehr Charakter geben. Ich habe drum gekämpft, tagelang mit
Dino diskutiert. Mann, ich hätte gern in einem 40 Millionen Dollar-Film gespielt. Aber
nicht, wenn die Rolle nicht interessant ist.

Zurick zu ,,Die Klapperschlange". Die Rolle aerlangte uiel körperlichen Einsatz. Fiel
Dir das scbwer?

Ohne Ubertreibung. Ich habe mich ein halbes Jahr getrimmt. Laufen, Springen,

Gewichtheben. Und trotzdem war das Filmen mörderisch. Was ich rennen, klettern,
durch Scheiben springen mu8te . . . Am schlimmsten war der Kampf mit dem 3-Zent-

ner-Gladiatoren. Da konnte mir auch mein Stuntman nicht helfen. Wir haben einen

Tag lang gedreht. Ich war so fertig, da8 ich nicht mehr stehen konnte.

Haben Dir denn diese barten Szenen Spati gemacbt?

Und wie. Schon als Kind habe ich mich immer ,,erschieBen" lassen. Einer muBte

,,Bumm" sagenrund ich fiel ,,tot" vom Stuhl. Während des Fallens hab' ich mir blitz-
schnell Tomaten-Ketchup ins Gesicht gespritzt, damit's möglichst echt aussah. Kinder

vertreiben mit solchen Spielen wohl heimliche Angste. Und bei mir ist das bis heute

so geblieben.

Aber der Priaatmann Kurt Russell madat auf.micb eber einen ganz freundlicben, lieben

Eindruck. Icb entdecke nicbts Gewalttcitiges.

Wenn ich mich nicht mehr vor delKamera rumpnigeln darf, dann verpriigle ich meine

Frau und Interviewer. Nein, ernsthaft. Ich habe Gltick, da8 ich eine Frau gefunden

habe, mit der ich so harmonisch leben kann (Season Hubley). Und ich bin so vernickt
mit meinem Sohn, da8 ich jetzt eine ganze Weile ,,Hausmann" spiele, während Season

einen neuen Film dreht.

t2
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Ist dies gleicbzeitig eine Antwort auf die Frage iber die Zukunftspkine?

Ja, ich habe bisher bewu8t nichts Neues angenommen.

1997, das Jahr, in dem der Film spielt, wird Dein Sobn 17 Jahre alt sein. Glaubst Du,
da/3 Neat York oder Amerika dann so ausseben wird wie im Film?

Ich interessiere mich nicht ftir Sciene Fiction oder Horror, sondern fr'i, ,,Hirtorie der
Zukunft". Und so tiberleg' ich mir, wenn die Kriminalität um 400 Prozent ansteigt
bis dahin, was sie vermutlich wird, wenn keine Gefängnisse mehr da sind, um die
vielen Kriminellen von der Gesellschaft zu trennen, dann kann es schon sein, da8
ähnlich Drastisches auf uns zukommt.

L3
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JOHN CARPENTER (Regie, Drehbuch, Musik)

Er gilt als der eigenwilligste unter den jungen Regisseuren Hollywoods. Im Gegensatz

etwa zu Steven Spielberg (,,Der Wei8e Hai") oder Martin Scorsese (,,Wie ein wilder
Stier") hat sich John Carpenter bisher ohne das Geld eines groBen Hollywood-Studios
durchgesetzt. Er schaffte es ,,dank seiner visionären Begabung" (Los Angeles Times).

Carpenter wuchs in Bowling Green, Kentucky, also in der tiefsten US-Provinz, auf.

Weil er von klein auf gefilmt hatte, wollte er unbedingt nach Hollywood. Carpenter
kam nach Los Angeles und wurde Student an der University of Southern California
(USC), einem der besten Film-Departments der Welt. Dort drehte er den Kurzfilm

,,The Resurrection of Bronco Billy"; 1970 wurde dieses Erstlingswerk mit einem Oscar

ftir den besten Kurzfilm ausgezeichnet.

Noch als Student schrieb er seine skurrile Weltraum-Komödie ,,Dark Star". Mit einem
kleinen Stipendium dreht er den Film, der als Kultfilm seitdem ständig in Filmkunst-
Theatern läuft. Höchstes Kritikerlob heimste Carpenter vor allem in Europa ein, als

sein Film ,,Assault On Precinct Thirteen" (,,Assault, Anschlag bei Nacht") in die Kinos
kam. Der Film war auch kontrovers wegen seiner kompromiBlosen Optik, die Todes-

schtisse erstmals mit den Augen des Schiitzens zeigte.

Dann schrieb Carpenter einen ersten Thriller mit Horrorelementen, Titel: ,,Eyes".
Barbra Streisand sollte die Hauptrolle spielen. Als diese aber dann von dem Projekt
zurtickschreckte (sie wollte ihr Image nicht durch einen Horrorfilm gefährden), stieg

auch Carpenter aus. Der Film wurde später doch noch von Streisands Lebensgefährten,

Jon Peters, verfilmt: ,,Die Augen der Laura Mars" mit Faye Dunaway in der Haupt-
rolle.

Inzwischen erhielt Carpenter, dessen Talent sich in Hollywood herumsprach, Angebote

vom Fernsehen. Sein erster l.-ernsehfilm hie8 ,,Someone's Watching Me". Hauptrolle
spielte Adrienne Barbeau. 1979 vaude sie Mrs. Carpenter. Sein nächster TV-Film hieB

,,Elvis" mit Kurt Russell, der dadurch mit einem Schlag beriihmt wurde und schlieBlich

in ,,Die Klapperschlange" wieder ftir Carpenter spielte.

14
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Carpenters Beziehungen zurMusik waren schon von klein auf intensiv. Seine Rockgruppen
,,Coupe De Villes" war ftir ihn immer ein ideales Experimentierfeld fiir seine Film-
kompositionen. Zu allen seinen Spielfilmen schrieb er die Musik. Er spielt Klavier und
Synthesizer. Sein Freund Nick Castle, ein erfolgreicher Drehbuch-Autor, der auch das

Drehbuch zu ,,Die Klapperschlange" mitgeschrieben hat, spielt Gitarre. Carpenter holte
ihn ftir die Rolle des Killers in seinem Erfolgsfilm ,,Halloween". Dieser mit einem
Miniaturbudget von nur 400.000 Dollar gedrehte Horrorfilm wurde zum erfolgreich-
sten unabhängig produzierten Film aller Zeit.en. Er spielte öber 50 Millionen Dollar
ein.

Mitproduzentin dieses und aller folgenden Filme war die junge Debra Hill, mit der
Carpenter eine enge Freundschaft verbindet. Zusammen produzierten sie dann ,,Der
Nebel des Grauens" mit einem Budget von einer Million Dollar. Auch dieser Film
wurde ein internationaler Erfolg.

Dann wagte sich das Team Carpenter-Hill an die Grofiproduktion von ,,Die Klapper-
schlange". Der Film kostete rund B Millionen, spielte aber schon am Eröffnungs-
Wochenende tiber 4 Millionen Dollar ein. ,,Die Klapperschlange" ist eine der ganz
groBen Hits des Sommers 1981.

Carpenter, der in Hollywood lebt, dreht derzeit frir Universal ein Remake des

Klassikers ,,Das Ding". Gleichzeitig schneidet er den von Debra Hill produzierten
Film,,Halloween II".

15
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KURT RUSSELL (Plissken,,,Die Klapperschlange")

1963, als Kurt Russell neun Jahre alt war, spielte er zum erstenmal in einem Film, Titel:
,,It Happened At The World's Fair", Hauptrolle: Elvis Presley. Klein Kurt hatte eine
groBe Szene - er durfte einmal sogar gegen das Schienbein des Rock'n'Roll-Königs
treten.

15 Jahre später durfte er dann selber,,Elvis" spielen. Ftir den frir das US-Fernsehen
gedrehten Film gleichen Titels hatte Kurt Russell wochenlang Filme von Elvis ange-
sehen, hatte dessen Mimik und Gesten eindringlich studiert. Seine Vorstellung war so
tiberzeugend, daB Kurt Russell iiber Nacht zu einem gefragten Schauspieler wurde.

Filmerfahrung hatte er schon ausreichend. Seit seinem Debut mit Elvis hatte Kurt
Russell in sehr vielen Disney-Filmen gespielt, er hatte die Hauptrolle in zwei TV-
Serien ,,The Quest" und "The New Land". In vielen anderen Serien hatte er Gast-
rollen. Er portraitierte den texanischen Mörder Charles Whitman in ,,The Deadly
Tower".

Kiirzlich war Kurt Russell bei uns in der Komödie ,,Mit einem Bein im Kirchen" zu
sehen, wo er einen nicht ganz astrein dealenden Gebrauchtwagenhändler spielte.

Kurt Russell ist sehr sportlich eingestellt, was ihm die Rolle als ,,Die Klapperschlange"
sehr erleichterte. Er spielte in Oregon Profi-Football mit den ,,Bend Rainbows" und
den ,,Sun Kings" in El Paso, bis er nach drei Spielzeiten wegen einer schweren Schulter-
verletzung ausscheiden muBte. Daraufhin wandte er sich wieder intensiv dem Schau-
spielen zu, betreibt aber nebenbei weiterhin sport - Football, Reiten und ski.

Während der Dreharbeiten zu ,,Elvis" verliebte er sich in Season Hubley (die auch eine
Gastrolle in ,,Die Klapperschlange" hat). Sie spielte Elvis' Frau Priscilla. Nach den Dreh-
arbeiten heirateten sie. 1980 kam ihr erster Sohn Boston Oliver Grant Russell zur
Welt. Die Familie lebt in Los Angeles.
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LEE VAN CLEEF (Polizeichef Bob Hauk)

Als ,,Die Klapperschlange" in Hollywood Premiere hatte, stand eine Gruppe junger
Leute in der Schlange vor der Kasse. Sie hielten eine groBe Tafel hoch, auf der srand:
,,Welcome back, Lee van Cleef".

Lee van Cleef ist seit Jahrzehnten ein Liebling aller echten Kinofans. ,,Er war immer
mein bevorzvgter Bösewicht", schrieb ein Kritiker des ,,Herald Examiners". Und
Millionen Fans rund um die Erde stimmen ihm zu.

Sein Debut hatte der 1925 in New Jersey als Kind holländischer Einwanderer geborene
van Cleef in dem Gary Cooper-Klassiker ,,Zwölf. Uhr Mittags". Er war einer der drei
Gangster, die Gary Cooper ans Leder wollten (1952). Weitere groBe Western folgten:
,,Gunfight At The OK Corral", ,,The Bravados" und ,,Der Mann, der Liberty Vance
erschoB".

Als in den USA das Western-Genre zu Ende ging und jenseits des Ozeans als ,,spaghetti-
Western" zu neuer Bltite kam, war es vor allem Lee van Cleef, der ihnen zum Erfolg
verhalf. Zusammen mit Clint Eastwood spielte er ,,Fiir eine Handvoll Dollar" und
,,Ftir ein paar Dollar mehr". Seit damals hat Lee van Cleef in tiber 70 Filmen gespielt,
daneben in zahllosen Fernseh-Serien wie ,,Bonanza" und ,,27 Sunset Strip".

Mit seinen 1,85 Metern, seiner Hakennase und den schmalen, wasserblauen Augen ist
Lee van Cleef auch heute noch eine eindrucksvolle Figur. Zusammen mit seiner Frau
bewohnt er ein Haus in Hollywood, er hält sich durch Sport in Topform. Die Hobbies
des heute 56jährigen sind Musizieren mit seiner Frau, einer Konzertpianisrin, die in
Mtinchen studierte.

Sein Wunsch: ,,Einmal in Mtnchen in einem deutschen Film spielen. Aus Deutschland
kommen beachtliche Filme. Und au8erdem will meine Frau mal an ihren alten Studien-
ort. "
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ADRIENNE BARBEAU (Maggie)

In den USA ist Adrienne Barbeau schon längst ein sehr populärer Star. Fiinf Jahre lang

spielte sie Woche fi.ir Woche in der beliebten TV-Serie ,,Maude". Sie spielte Haupt-

rollen in Fernsehfilmen wie ,,The Darker Side of Terror", ,,Crash: The True Story of
Flight 4OI",,,Houdini", ,,Having Babies", ,,Red Alert" und in ,,Someone Is Watching

Me".

Dieser Film wurde unter der Regie von John Carpenter gedreht. Noch währenC der

Dreharbeiten verlobten sich Adrienne Barbeau und John Carpenter, kurz danach

heirateten sie.

Neben ihren Fernsehrollen war Adrienne Barbeau auch auf Btihnen sehr erfolgreich.

Sie erhielt eine Tony-Nominierung fiir ihre Rolle als ,,Rizzo" in der Broadway-Version

von ,,Grease", sie wurde als ,,Hodel" in ,,The Fiddler of the Roof" gefeiert.

Als Sängerin trat sie in vielen TV-Varidtö-Shows auf und hatte Engagements in Reno

und Las Vegas. Ein Poster der sehr attraktiven Adrienne Barbeau war ein Bestseller,

nur ribertroffen von Farrah Fawcett.

Ihre erste Kinorolle hatte sie in Carpenters ,,Der Nebel des Grauens". In ,,Die Klapper-

schlange" spielt sie Maggie, eine praktisch veranlagte Frau, die alles tut, um ihre

Freiheit wiederzuerlangen.

Das Ehepaar Carpenter lebt in einem Haus in den Bergen von Hollywood. Adrienne

Barbeau ist aktiv in Frauenrechtsgruppen.

18



John Carpenter's

,,DIE KLAPPERSCHLANGE"

ISAAC HAYES (,,Duke")

Er gilt als die kreative Kraft der Soul-Musik. Er schrieb den Millionenhit ,,Soul Man"
fiir Sam & Dave, ferner ,,Hold on, I'm coming".

Er komponierte Soundtracks, den bekanntesten fiir den Erfolgsfilm ,,Shaft". Er schrieb
Musik fiir Dionne Warwick (,,DCjä Vu"), die dafiir zwei Grammy-Nominierungen (die

,,Oscars" der Schallplatten-Industrie) erhielt.

Aber vor allem waren es seine eigenen Schallplatten, die Isaac Hayes zu einer der
GröBen der TOer Jahre machten. Seine Hits ,,I Ain't Never", ,,It's All In The Game"
und ,,Don't Let Go" verkauften sich millionenfach.

In den letzten ll Jahren brachte Isaac Hayes 2l Alben heraus - fiir 10 davon erhielt
er eine goldene Schallplatte (mehr als 500.000 verkauft), fiinf weitere erreichten
Platin (iiber eine Million verkauft).

Seine Rolle als ,,Duke"'ist keineswegs sein Schauspiel-Debut. L973 spieke er in dem
Film ,,Three Tough Guys", ein Jahr später die Titelrolle in ,,Truck Turner". Im
gleichen Jahr kam seine Komödie ,,It Seemed Like A Good Idea At The Time". In der
Krimi-Serie ,,Rockford" spielte er eine Gastrolle so eindrucksvoll, da8 er flir weitere
drei Rollen verpflichtet wurde.

Isaac Hayes hat ein Haus in Atlanta, Georgia, lebt aber neuerdings fast ausschlieBlich
in Hollywood.
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INHALT: (Kurzfassung)

New York im Jahr 1997 . Manhattan ist von einer Betonmauer eingeschlossen. In den
verrotteten StraBenschluchten hausen iiber 3 Millionen Kriminelle. Nach einem kriegs-
ähnlichen Konflikt zwischen Polizei und der amerikanischen Unterwelt-waren die riber-
lebenden Verbrecher im evakuierten Manhattan zusammengetrieben worden. Ein Aus-
brechen ist unmöglich. Polizeihubschrauber werfen regelmäBig Lebensmittel ab, sonst

gibt es keine Verbindung zur Au8enwelt.

Dann aber sttirzt ein Flugzeug, unterwegs zu einer Weltfriedenskonferenz, in die
Wolkenkratzer. Der Uberlebende ist in den Händen des Unterweltbosses ,,Duke".
Er trägt eine Tonkassette von äuf3erster Wichtigkeit. Ist diese nicht in 24 Stunden
zurtick, ist der Atomkrieg gewi8. Der Polizei-Chef hofft auf eine Lösung: Einer kann
vielleicht die Kassette aus der Hölle von Manhattan holen - Plissken, genannt ,,Die
Klapperschlange". Plissken ist ein Top-Soldat, ein Einzelkämpfer, ein kaltbli.itiger
Krimineller, er schlägt aus dem Hinterhalt zu, tödlich wie eine Klapperschlange. Damit
Plissken aber wirklich die Frist einhält, schieBt ihm der Polizei-Chef Zeitbomben-
kapseln in die Halsschlagadern. Plissken hat keine Wahl.

Der Wettlauf gegen die Zeit in dem mörderischen GroBstadt-Dschungel ist Inhalt des

John Carpenter-Thrillers,,Die Klapperschlange".
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INHALT: (Langfassung)

Seit 1980 hatte sich die Schreckens-Statistik der Morde, Einbniche, Uberfdlle, Ver-
gewaitigungen um 4O0 Prozent gesteigert. Dann organisierten sich die Kriminellen, um
vollends die Herrschaft riber das einstmals gelobte Land Amerika zu tibernehmen. Doch
Soldaten und Polizei siegten. Sie sperrten die Uberlebenden in das gröBte und aus-
bruchsicherste Gefängnis der Welt: Manhattan. Die Wolkenkratzer-Insel New Yorks
wurde evakuiert, eingemauert, die Brticken zum Festland vermint.

Manhattan verwandelte sich zu einem Inferno. Durch die verfallende Stadt streifen die
Rotten der Killer, der Freaks und Perversen - drei Millionen, die wie die Aussätzigen
des Mittelalters ftir immer von der Gesellschaft verbannt sind.

Herauszukommen ist unmöglich, hineinzugehen ist wahnsinn. Aber plötzlich, im
Sommer des Jahres 1997, muk einer hinein. Sein Name ist Plissken (Kurt Russell).

Weil er ein gerissener, zäher Einzelkämpfer ist, der kaltbltitig aus dem Hinterhalt zu-
schlägt, nennt man ihn ,,Die Klapperschlange". Das weiB Polizei-chef Bob Hauk
(Lee Van Clee0. Er läBt Plissken zu sich kommen.

Denn wenige Stunden vorher war ausgerechnet tiber Manhattan ein Flugzeug abgesti.irzt,
auf dem Weg zu einer Konferenz zur akut bedrohten Sicherung des Weltfriedens. An
Bord war eine Tonkassette mit einem Inhalt von äuGerst wichtiger Bedeutung. 24 Stun-
den hat der Polizei-Chef, um die Kassette zunickzuholen. Die Insassen von New York,
unter Frihrung des ,,Duke" (Isaac Hayes) stellen ein Ultimatum: ihre Freilassung
gegen die Rtickgabe der Kassetre.

Er läBt Plissken Zeitbombenkapseln in die Halsschlagadern schieBen: Uberschreitet
er die Frist, werden seine Schlagadern zerfetzt. Plissken har nun keine Wahl mehr,
er muB in die Hölle von Manhattan. Aber er verspricht dem Polizei-Chef: ,,Wenn ich
zuriick bin, bring ich Dich um."

Lautlos gleitet Plissken in einem Segelflugzeug riber den Hudson, die Betonwälle
und landet auf einem Wolkenkratzer. Ausgestattet mit Maschinenpistole und seinem
animalischen Instinkt zu tiberleben, schleicht sich ,,Die Klapperschlange" hinunter in
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die von Wracks, Schrott und Dreck geftillten StraBenschluchten. Aus den Gullis gltihen
Augen, hinter jeder Hausecke lauert der Tod. Plissken findet das abgestiirzte Flugzeug.

Und nun beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, ein schier aussichtloser
Kampf gegen millionenfache Ubermacht. Plissken findet ,,Brain" (Harry Dean Stanton),
den Strategen des ,,Duke". Zusammen mit dessen Freundin Maggie (Adrienne Barbeau)
und einem Taxifahrer (Ernest Borgnine) will er den ,,Duke" austricksen Er wird
gefangen, zu einem Gladiatorenkampf gezwungen, er wird angeschossen. Aber er kriegt
die Kassette. Er hat nur noch wenige Minuten. Er rast auf die ausbruchsichere Beton-
wand zu, den ,,Duke" hinter sich. Polizisten lassen ein Rettungsseil herab, aber da
wird Plissken vom ,,Duke" eingeholt . . .
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DER STAB

Regie . JOHN CARPENTER

Produzenten.... LARRYFRANCO, DEBRAHILL
Drehbuch . . . JOHN CARPENTER und NICK CASTLE

Mitproduzent... BARRYBERNARDI
Musik . JOHN CARPENTER in Zusammenarbeit mit ALAN HOWARTH

Schnitt ..TODDRAMSAY
Ausstattung... ....JOEALVES
Kamera ...DEANCUNDEY

DIE SCHAUSPIELER

Plissken ,,Die Klapperschlange KURT RUSSELL

Der Polizeichef . . LEE VAN CLEEF

DerTaxifahrer.. .ERNESTBORGNINE

DerPräsident... DONALDPLEASENCE

Der ,,Duke" von New York . . . . ISAAC HAYES

Das Mädchen im Restaurant . . SEASON HUBLEY

,,Brain" HARRY DEAN STANTON

Maggie ADRIENNE BARBEAU

Eine DEBRA HILL-PRODUKTION

Verleih'
NEUE CONSTANTIN
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