


1997. New York city ist das gröBte sicherheitsgefängnis der welt.3 Milli,onen Gangster,
Mörder, Sexualverbrecher und Wahnsinnige bevölkern die einst schillernde Stadt. Entlang
der Kiiste von Brooklyn wurde eine 20 Meter hohe Mauer errichtet. Sie urngibt die ganze

lnsel Manhattan. Alla Briicken und WasserstraBen wurden vermint. Rurtd um die lnsel
sind Polizeieinheiten stationiert. lnnerhalb der Mauern, in den StraRenr;chluchten zwi-
schen den allmählich zerfallenden Wolkenkratzern, herrscht das Flecht des Stärkeren'
Hier gibt es keine Behörde, keine Polizei. Wer einmal drin ist, kommt nie wieder raus.
Dochlin Mann muB in diese Hölle, und er muB auch wieder zuriick: Snake Plissken, die
Klappersch lange.

ln 24 Stunden wird das Gipfeltreffen vori-iber sein. Die russischen und chinesischen
Delegierten werden nach Hause gehen, und nichts mehr wird die Menschheit vor ihrem
Unte- ang retten. Verdammt wenig Zeit - auch fiir einen Mann wie Snakre Plisken'

Ein Flugzeug, auf dem Weg .zu einer Weltfriedenskonferenz, ist iiber Manhattan abge-
stiirzt. Än Börd, als einzigei Uberlebender, der Verteidigungsminister, der eine Tonband-
kassette mit entscheidenden lnformationen bei sich hat. lnformationen, die den Atom-
krieg verhindern sollen. Und nun ist er in den Händen der Verbrecher. Eob Hauk, Kom-
manäant des Polizeistiitzpunktes, versucht mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber er
bekommt nur eine Antwort: ,,Wenn Sie nicht in 30 Sekunden verschwunden sind, ist er
tot . . . und kommen Sie wieder, ist er auch tot".

ln 24 Stunden wird das Gipfeltreffen vori..iber sein. Die rus-

sischen und chinesischen Delegierten werden nach Hause ge'

hen, und nichts mehr wird die Menschheit vor ihrem Unter-
gang retten. Verdammt wenig Zeit - auch fiir einen Mann wie
Snake Plissken.
Er ist Hauks letzte Hoffnung. Er sollte gerade nach Man-
hattan abgeschoben werden. Ein Verbrecher, ein Einzel-
kämpfer, gefährlich aber mutig bis zum äuBersten. Hauk er-
klärt ihm die Sachlage: lst er innerhalb des Zeitlimits erfolg-
reich zuriick, ist er frei. Wenn nicht, ist er tot. Als kleine
Gedächtnissti..itze werden Snake in die Halsschlagadern zwei
Sprengkapseln implantiert, die sich langsam auflösen und
nach genau 23 Stunden, 59 Minuten und 57 Sekunden ex-
plodieren werden.
Ausgeri.istet mit- einem Funkgerät, einer MP, einer Pistole
und einem Ortungsgerät landet Snake mit einem Segelflug-
zeug auf dem World Trade Center. Ungehindert schlägt er
sich bis zur Absturzstelle durch. Auf den StraBen brennen
Lagerfeuer. Betrunkene lungern herum..Uberall Mi.ill, zerfal-
leni Häuser, schrottreife Autos, die Uberreste einer einst
bliihenden Stadt.
Niemand ist zu sehen. Kein Geräusch. Totenstille' Da, aus

den Gullys, aus allen Löchern tauchen zerlumpte Gestalten
auf. Sie rennen die StraBen entlang, einer hinter dem ande-
ren. Es sind die Verrtickten. Sie wohnen in den U-Bahn-
Schächten und kontrollieren das ganze unterirdische Sy'
stem. Auf der Suche nach Nahrung tauchen sie nachts auf'
Sie sind wie die Ratten. Nichts und niemand ist vor ihnen
sicher. Snake flieht. Uber eine Feuerleiter, tiber eine Mauer,
durch eine enge Gasse. Die Horde der hungrigen lrren hinter
ihm her. Und der Weg am Ende der Gasse ist versperrt. Ein
gelbes, zerbeultes Taxi stellt sich Snake in die Ouere. Eine
i0r wird aufgerissen. Snake läBt sich in den Sitz fallen, und
das Taxi rast davon.
Cabbie, der Fahrer, kennt Snake von friiher. Seit dreiBig
Jahren fährt er sein Taxi in New York. Er weiB iiber alles
Bescheid: Der Duke ist die Schli.isselfigur. Doch nur einer
weiB den Weg zu ihm, Brain, sein Stratege und sein Super-
hirn. Nur untir Drohungen erklärt sich Brain bereit, Snake
zu helfen.
Snakes Plan, den Duke zu tiberlisten, miBlingt. Er wird an-
geschossen und zusammengeschlagen. lnzwischen iibermit-
telt der Herrscher tiber New York seine Forderungen der
AuBenwelt: Amnestie fiir alle Gefangenen, und die Geisel
ist morgen Mittag frei. Zu spät fiir den Weltfrieden'
Als Snake wieder zu sich kommt, hat er nur noch drei Stun-
den und keine Chance, dem Duke zu entkommen. Als Ge'
fangener der Gefangenen muB er sich in einem Gladiatoren-
kampf beweisen. Ein Kampf auf Leben und Tod. Unter
dem Johlen der Verbrecher steigt Snake in den Ring. Die
Menge will Blut sehen. Snakes Blut. Doch seine Schnellig-
keit ist seine Rettung, und sein Gegner sinkt tot zu Boden'
Ein Aufschrei geht durch die applaudierende Menge. Die
Geisel ist weg. Brain hat sie sich geschnappt.

ln der allgemeinen Verwirrung gelingt es Snake zu fliehen.
Noch 'l Stunde, 35 Minuten, 27 Sekunden und die Spreng'
ladung in seinen Schlagadern explodiert . ' .


