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B ERUHILISJOB

H oilywood, neun Buchstaben, ein Name,

derAssoziationen weckt. Eine Gegend voller

Laster, Randale und Skandale...sagt man. Der

Eindruck stimmt in manchen Fällen, sogar in

vielen, In Hollywood ist eben vieles etwas

anders. Da werden Scheidungen oder auch

kleinste Affären zum zentralen Medienereignis.

Ist's bloß billige Neugier? Ein willkommenes

Fressen für die Boulevard-

Presse? Ja und Nein!Tatsache

ist, daß auch wir aus dem schier

unerschöpfl ichen Informations-

fluß, der aus Beverly Hills und

Umgebung zu uns rüberkommt,

schöpfen. Dabei achten wir
allerdings stets darauf, daß die

wichtigen Informationen -
nicht nur jene über Bettge-

schichten und Schlamm-

schlachten - nicht zu kurz

kommen. Aber, seien wir
einmalehrlich, es sind nun mal

diese privaten Stories, die das

Salz in der Hollywood-Suppe
ausmachen, Eine Dame, die

dies längst erkannt hat und ihre

usuppe, denn auch brühwarm und erfolgreich

verkauft, istJackie Collins, die Schwestervon
uDenverr-Biest Joan, von uns zur Frau des

Monats erkoren. Mit ihren Büchem, mittlerweile

T2anderZahl, sorgtsie in Hollywoods High

Society regelmäßig für Aufregung. Wer wird wohl

als nächster das Opfer ihrer Enthüllungen sein?

Wir haben Jackie Collins in ihrer Beverly

Hills-Villa besucht und eine

Frau angetroffen, die zwar

mittendrin im Stamrmmel lebt,

mit beiden Füßen aber

trotzdem auf der Erde geblie-

ben ist. Was wäre das Showbusi-

ness ohne Leute wie Misses

Collins? Antwort: Eine Branche

wie jede ahdere, uninteressant

und kaum einer Zeile würdig.

Den Stoff, den sie verarbeitet,

versuchen auch wir in Holly-
wosd rüberzubringen. Ge-

schichten, die hinter den

Kulissen ablaufen. Viel

Vergnügen beim AuguslAus-
flug in die Welt der Stars und

Stemchen

Ihr Rolf Meyer
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[|efr 7/89, Se[e 20:

Sylve$er Stollone

Das Interview mit Sylvesier

Stallone war sehr aufschluß-

reich. So selbstbewußt, wie

er mit seinem muskelbepack-

ten Körper den Eindruck er-

wecken will, ist er überhaupt

nicht. Ich habe eher das Ge-

fühl, der uUnbesiegbare»

steht unter dem Druck, allen

zu gefallen. Ich glaube, er hat

entsetzliche Mindenvertig-

keitskomplexe, die natürlich

mit Muskelnanhainieren,

Geldmachen und Berühmt-

werden nur scheinbar über-

wunden sind. Sie fallen ihm

immer wieder in den Nacken.

Die Frauen benutzen ihn als

Sprungbrett, die Leute aus

der Filmbranche saugen ihn

aus, und er macht brav mit,

denn alle sind jaimmerso lieb

zu ihm und scheinen ihn als

Person emst zu nehmen.

Doch wer «schön» ist, Geld

hat und weltbekannt ist, und

dazu einen labilen und nai-

ven Charakter hat, der wird

enttäuscht. Nun lese ich von

des Machos Metamorphose.

Sylvester Stallone will ein

emsthafter Schauspieler wer-

den. olock Up, ist der An-

fang, Doch ,,.,'n5fi3ft» ist

schon fast zum Modewort ge-

worden. Sylvester Stallone

will gefallen. und seine Wün-

sche richten sich nach dem,

was gemeinhin gefällt. Er ist

ein armer, liebesbedürftiger

Mann, den die Filmmaschine-

rie zermalmt und zum oPPor-

tunistischen Pseudo-Macho

gemacht hat. Schade eigenl

lich, denn wer weiß, vielleicht

steckt in ihm das Potential zu

einem lieben, einfühlsamen

und treuen Mann.

Renate K., Ludwigshafen

I(UilSffEHtER
Heft 6/89, Seite 46:

Borry Monilow

Wir finden Eure Zeitschrift ja

wirklich super. Aber seit

wann ist Bany Manilow zl4

Jahre alt? Er wurde am

17 . 6.19 46 i\ Brooklyn gebo-

ren! Bitte brin$ noch mehr

von Bany Manilow. Außer-

dem wüßten wir geme, ob Ihr

schon einmal in einem Irühe-

ren Heft etwas über ihn ge-

bracht habt (!Vir kennen

HOLLYWOOD erst seit drei

Monaten). Wenn ja, würden

wir die Zeitschriften geme

nachbestellen.

Alexandra E. und Christine

H.,Oberasbach
(Bany Manilow wurde tat-

sächlich dieses Jahr erst 43.

Wir entschuldigen uns für die

falsche Information. Der Artr-

kel im Juniheft war zwar der

erste dieser Art, wird aber ga-

rantiert nicht der letzte sein.)

PA$IONE}I

OSIIRIE§ISffi
Heft 7/89, Seite 34: 0tto WooL

kes

Ich finde es gut, daß lhr in

HOLLYIJVOOD nicht nur

Leute aus Hollywood und

anderen Starmetropolen

bringt, sondern auch mal ein

uhauseigenes, Talent. Daß

ich über Ottos Witze lachen

kann, ist eine Untertreibung.

Ich habe alle seine Platten

und bei uns vergeht keine

Party, ohne daß wir schnell

eine seiner Scheiben auf

Ute Sonders

den Plattenteller schmei
ßen. Ein Stimmungsloch ist

damit sofort übeibrtickt. Kei
ner versaut Hamburg so gut

wie er. Nun habe ich eine

Bitte. Oder sogar zwei. Ich

habe Ottos zwei erste Filme

gesehen. Im zweiten sPielt

eine Schauspielerin mit, die

ich super finde. Leider weiß

ich nicht, wie sie heißt. Die,

der Otto immer nachstei$.

Sie sieht aus, wie ein Foto-

modell. Könnt Ihr von der

ein Bild abdrucken? Und

dann habe ich gelesen, daß

Otto in seinem neuesten

Film (den ich leider noch

nicht gesehen habe) ein Ten-

nismatch mit Steffi Graf aus-

trägt. Habt Ihr da vielleicht

auch ein Bild, denn Steffi

Graf ist für mich im Tennis

einfach ein Genie.

Vielen Dankl
Angelika M., Wolfratshausen

PA$t0ittil
rRAilZÖ$Sfi
Unter der Trikolore

Ich muß schon sagen, ich

freue mich riesig aul jedes

neue HOLLWO0D-Heft,
das mir ins Haus geflattert

kommt. Es ist ganz einfach

einmalig. Danke! Nun habe

ich eine Bitte an Sie. Ich

habe mit viel Freude die TV-

Serie uUnter der Trikolore,

verfolgen dürfen und habe

Anne Canovas und Bernard

Geradeauins Herz geschlos-

sen. Leider habe ich nir-

gends etwas über die beiden

erfahren können. Deswegen

wende ich mich jetzt an Sie

in der Hoffnung, daß Sie

vielleicht einmal einen Be-

richt über ihn mit Foto brin-

gen könnten.
Herzlichen Dank im voraus.

Mari 8., Überlingen/Boden-

see

ul{vERDRoSStll
Modellwohl'89,

Erstmal möchte ich mich für

die tolle TissolUhr bedan-

ken. Hat mich echt gefreut,

vielen Dankll Nun noch eine

kleine Bitte: Wenn mal wie-

der ein ähnlicherWettbewerb

ansteht, laßt es mich bitte wis-

sen; ich wäre dann aul alle

Fälle wieder dabei (mitneuen

starken Fotos. Z.Zt. mache

ich wieder Model und ich

glaube, die Fotos sind ganz

brauchbar). Vielleicht

klappt's. Das wäre jedenfalls

super!

Auf jeden Fall nochmals

danke und vielleicht bis batd!

Armin S,, Großkitzighoien

6 Hou-vwooo
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tür viele wor sie gonz

einfodr nur die Truum-

fmu zum Anschouen.

I hrc sdrouspielerischen

ttihigkeiten - dos

gehen Bo Derck und ihr Monn John

zu - woten nidrt geflugt. Dos wor vor
zehn Johrcn, ols der Film «10» in die
Kinos kom und voll einsdrlug. Doch

nodrher folgten ousschließlich tlops.
Ein hübsdres Gesidrt ollein genügt

nun mol nidrl. Bo Derek hot ihre
lehrcn domus gezogen und Distonz

zur Hlmindustrie gewonnen. Noch

fünf Johren Leinwond-Ab$inenz ist
sie iefrt wieder zurückgekehrt. Attruk-
tiv ist sie immer nodr, doch dos ist ihr

selbsl nicht so wichtig. Sie willzeigen,

wos ols Sdrouspielerin

in ihr $eckt. Ein Beridrr
üher die «neue» Bo

Derck finden Sie ouf
den folgenden Seiten.

Wöhrend ihrc Anmktivirtit für Bo
Derek oudr ihrc Sdrottenseiten hottq
bedeutet dos ottruktive Äußerc ftir
ondere dos heste Konierc-Kopitol.
Die Rede ist von den IIIödels ouf
Seite 3.llllir hoben nodrmols drci von
ihnen zu House hesudrt. Eine onderc
Dome steht eigentlidr zu Unrcdil im
Schotten ihrer Sdrwester Joon. IUlil

über 100 Millionen verkouften Bü-
chem zöhlt Jockie Collins zu den
erfolgrcichsten Bestseller-Autodnnen
überhoupl.

AKTUEI.I AUF EIIIEN BTICK

Bo Derek 8 16 Seile 3.Girh privot

l{ews ous dem §howbusiness l0 37 lockie (ollins

Hou-ywooo 7



DEREK
ZEI|FIJA}|IEDA[t|Affi
Zehn Johre ist es het, do hezoubeile sie im Film «10» die [Ulün-

nenveh, wurde zul Ttoumfrou und zum Sexsymhol. Seilher er-

lebte sie ollerdings nut flops und Enttüuschungen. Jetzl ist Bo

Derek wieder do. Mit neuem Film und voller Selbstyerlruuen.

D
er neve Film heißt

uGhosts Can't Do Ib,.

Regie führte Bos Ehe-

mann John Derek, in

den Hauptrollen sind Anthony

Quinn und Bo Derek zu sehen. Die

heute 32jährige zeichnet übngens

auch als Produzentin verantwort-

lich. Das wird viele erstaunen, die

in Bo Derek immer noch das zwar

fühh skh lernob von Hollywood om

wohlstenr Bo Derek

attraktive, aber bestimmt nicht ta-

lentierte Püppchen su5 «1Q» s€-

hen. nlch kann die Leute, für die

ich nur ein hübsches Dummchen

bin, verstehen,, gibt Bo Derek zu.

nMeine Rolle in ,10, bestand tal
sächlich nur darin, schön auszuse-

hen und herumzustehen. Schau-

spielerisches Talent war nicht ge-

fragt.,

Trotzdem möchte sie keinen Mo-

ment ihrer Vergangenheit missen.

ulch bedaure keine Minute,, nickt

sie, «denn ich habe mit jederErfah-

rung dazugelernt. Ich war damals

ganz einfach zu jung, um das ganze

Business zu verstehen und zu ver-

kraften.,

Sie ist tatsächlich sehr früh in die

Hollywood-Maschinerie geraten.

Mit siebzehn heiratete sie den

späteren n10,-Regisseur John De-

rek, der 30 Jahre älter ist als sie.

John Derek hafein Flair für gutaus-

sehende Frauen. Immerhin war er

zuvor mit Ursula Andress und mit
Linda Evans verheiratet. uJohn

war meine erste große Liebe. Und

er ist es heute, noch., Nach dem

Kassenschlager u10, drehte Bo

Derek Filme wie oTarzan,,

"Change Of Seasons, und uBo-

lero, - allesamt solche, die das

Bild der talentlosen Traumfrau

nicht konigieren konnten.

Vor Iünf Jahren hatten die Dereks

die Machenschaften und Inhigen

Hollywoods satt und zogen sich

auf eine Ranch in den Bergen von
Santa Ynez, drei Autostunden von

Los Angeles, zurück. uDer Rück-

zug aus dem Filmbusiness hatte

auch seine Schattenseiten,, erklärt

John Derek. uUnsere Ehe wurde

auf eine große Bewährungsprobe

gestellt., nAber er hat uns auch nä-

hergebrachb,, ergänzt Bo. "Okay,
wir haben uns immer wteder ge-

hennt, aber danach auch wieder

versöhnt. Das Lustige daran ist,

daß John nie Bargeld oder Kredit-

karten auf sich trägt. Jedesmal,

wenn er das Haus verließ, mußte

er wieder zurückkomrnen, weil ich

das Geld verwaltete.,

Fünfzehn Jahre sind Bo und John

Derek mittlerweile verheiratet. Hat

sie nie Bedenken gehabt, daß ihr

Mann sich eine noch Jüngere anla-

chen könnte? nAber sicher, diese

Gefahr besteht bei John immer, er

ist davon bedroht. Aber er hat auch

immer zu mir gesagt, daß, falls für

mich das Gras irgendwo grüner

sein sollte, ich es ihm zuerst sagen

solle, bevor ich mich darauf wage.,

John schmunzelt: "Ich 
glaube, die

Zeit meiner High School-Abste-

cher ist endgültig vorbei.,
Die Distanz zur Hollywood-Szene-

rie hat die beiden zusammengekil

tet. Gestärkt und zuversichtlich

sind sie an ihr neues Filmprojekt

herangegangen. uZugegeben, el
was venostet und unsicher habe

ich mich nach der langen Kamera-

Abstinenz schon gefühlb,, sagt Bo

Derek. uAm ersten Drehtag war ich

sehr nervös. Aber das hat sich

schnell gelegt. In diesem Film

habe ich endlich alles selbst

unter Kontrolle. Die vergan-

genen Zelluloid-Taten sind

vergeSSen.»
§

8 Holt-vwooo





THERESE

JffiERSBERGER

BARDOI.

tAl,tIASlElt
Sie wird bereits als das öster-

reichische Fräulein-Wunder

gefeiert: Therese Jagersber-

ger. Aus 50 Mitbewerberin-
nen wurde sie für eine Rolle

in Regisseur Dieter Berners

Film "Die Verlockung, 3u5s1-

wählt. Das gefragte Fotomo-

dell spielt darin keine Ge-

ringere als Brigitte Bardot.

die immer wieder in den Fan-

tasien eines jungen Bardot-

Fans auftaucht. "Es hat rich-

tig Spaß gemachb,, sagt die

Wienerin. nSollte ich ein

neues Filmangebot kriegen,

werde ich wohl Schauspiel-

stunden nehmen müssen.,

Eine neue Karriere? nVor-

sicht,, winkt Therese ab.

uNach einer Rolle darf man

noch nicht zuviel erwarten.

Zudem bin ich zur Zeit mit
meiner Arbeit als Fotomo-

dell voll ausgelastet., fräulein-Wunder Therese JogenbergerJoyce Hyser: legt

die Mönner gieidr

reihenweise flodr

JOYCE HYSER

BEIT.

GESffr(Hrrit
Diese Dame hat's faustdick

hinter den Ohren. Mit Rock-

star Bruce Springsteen lebte

sie fünf Jahre lang zusam-

men, daneben hatte sie Affä-

ren mitWarren Beatty undl-
mothy Hutton, um nur

einige zu nennen. Kein Wun-

der, daß die Verpflichtung
von Joyce Hyser für die

amerikanische TV-Serie
uL.A.Law, einen Riesenwir-

bel auslöste. Denn die heute

33jährige hüpft auch vor der

Kamera munter von einem

Bett ins nächste. Puritani-

sche Kreise in Amerika lau-

fen denn auch schon gegen

das muntere Treiben Sturm.

Doch der Mehrheit der Fern-

sehzuschauer gefällt's. Uns

auch.

RICHARD

CHAII/IBERI,AIN

l(AIIPTAilSAGE
uDornenvögel,-Star Richard

Chamberlain schlüpft in die

Rolle, die ihn in den Sechzi-
ger Jahren am Fernsehen be-

rühmt gemacht hat: Dr. Kil-
dare. Die Zusage, neue Fol-

gen des Krankenhaus-Dra-

mas zu drehen, gab Cham-

berlain nur deshalb, weil
ihm vertraglich zugesichert

wurde, daß die Geschichten

immer wieder das Problem

AIDS angehen werden. [n

den vergangenen Jahren hat

er nämlich mehrere Freunde,

die an AIDS erkrartkt waren,

verloren. Der größte Teil

seiner Gage wird denn auch

der AIDS-Hilfezukommen.
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VANITY

I(ÖRPER.

SPRAffiE
Aufsehen erregt sie ohnehin
überall, wo sie aufkreuzt.

Auch dieses Jahr wieder in

Cannes, wo sie mittlerweile
zu den Stammgästen zählt.

Am Carlton Pool präsen-

tierte sich Vanity den Foto-

grafen zwar züchtig und

hochgeschlossen. Dafür

hatte ihrAgent in seinem Ge-
päck das Resultat der neue-

sten Foto-Session dabei.

Und da zeigt sich Princes Ex-

Gefährtin von einer anderen

Seite. Wow! Nachdem Va-

nity in Cannes ihren Film
*Bodily Force, (welch ein

tref{ender litel) vorgestellt

hat, beginnen bereits die

Dreharbeiten zum nächsten

Streifen "A HeartbeatAway,
mit Brigitte Nielsen als Part-

nerin. Da kommt Pralles auf

uns zu.



MIRICK SWAYTE

MAHI.ZEIT
Was Howard Jones mit sei-

nem Vegetarier-Schuppen,

Alice Cooper mit seinem

Chaoten-Restaurant und

Billy Wyman mit seinem

Sticky Fingers Cafe (siehe

auch Seite 76) können, kann

auch Patrick Swayze, Vor ei-

nem Jahr hat an der 3rd Ave-

nue in New York sein erstes

Restaurant, das Mulholland
Drive Cafe. die Pforten ge-

öffnet Und der Laden flo-
riert. Umsatz im ersten Jahr:

Stolze 12 Millionen Mark.

Vom Erfolg angespornt, hat

Swayze bereits ein weiteres

Projekt in Planung. Am 15.

September wird in Miami

seine zweite Kneipe eröff-

net. «Dirty Donceoi

Beouty-ShoMime

in Moskou, ifulio

Sukhonow ist die

erste Miss U.S.S.R.

YULIA SUKHANOVA

VORHA}IG AUI
Glasnost und Perestroika
prägen nicht nur die politi-

schen Schlagzeilen. Auch in

Sachen Unterhaltung geht's

hinter dem Eisernen Vor-

hang immer freizügiger zu

und her. Vor Wochen fanden

in Moskau gar die ersten

Miss U.S.S.R.-Wahlen statt -
in bester westlicher Glitzer-

und Glamour-Tradition. 35

Girls aus der Sowjetunion
nahmen am Finale teil. Das

Rennen machte die 17;ah-

rige Yulia Sukhanova.

CLINT EASTWOOD

KEI}IE

SffiIIIIUTIGT

WÄSffI
Jetzt kann man in Prozessen

gegen seine eigene Person

sogar einen eigenen Richter

mieten. Vor allem unter den

Hollywood-Stars ist dieses

Vorgehen sehr populär.

Denn so treten die ganzen

Scheidungs-Schlamm-

schlachten nicht mehr an die

Offentlichkeit. Einen priva-

ten Richter hat kürzlich auch

Clint Eastwood angeheuert.

Der Grund: Seine ehemalige

Freundin Sondra Locke, die

mit ihm 13 Jahre lang Haus

und anderes mehr geteilt

hat, will ihr Bankkonto auf-

bessern. Obwohl sie immer
noch mit einem anderen

Mann verheiratet ist, hat sie

Clint Eastwood wegen seeli-

scher Grausamkeit (!) und
Vertragsbruch (?) einge-

klagt. Mehr wird leider nicht

bekannt werden...dank

dem privaten Richter.

12 Holrvwooo
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AUF DREI

SffIENIN
Frohe Kunde für David Has-
selhoff-Fans. Nach verschie-

denen Promotion-Auftritten
iür seine Nummer 1-Single
.Looking For Freedom, ist

Hasselhoff nicht nur im Fern

sehen ("Knight Riden,, RTL
Plus und O1), sondern bald
auch im Kin<-r zu sehen. Im
Herbst srarlet sein Film -WB,

Blue And The Beans,. Wir
tverden zu gegebener Zeit
ausfuhrlich daruber berich-
ien.

H0 LtYlV0OD-Fon Dovid Hoselhoff :

Vom Fernsehen über die Hitporode ins

Kino

%.,',



HOLIYWOOD-AUIOION

zulll [RslE]|.- zufil z[ryEllEl{

-.UJID ZUM DRITIHI

Rd Stewort: Sinem

0d 60 Milhnn

hlhgedaiUten

VemrQen sollt on

den kogen plnn

Wie wär's mit dem Leder-

Dschungeldress. das Mau-

reen O'Sullivan als Jane im

Film ,ilarzan's Secret Trea-

sure, trug? Oder mit Elvis

Presleys roter

ln dbsem hlil'n hiofh rdom»

Ähurcen 0'lrllivon fudr &n Dsduqel

Streifen uDouble Trouble,
(1967\? Alles möglich. Un-

längst gelangten im Ebell

Theater am Wilshire Boule-

vard 552 Original-Erinne-

rungsstücke von Holly-

wood-Stars unter den Ham-

mer, von Joan Crawfords

Kredit und Mitgliedschafts-

karten bis zu den StePtanz-

schuhen von Fred Astaire

und Ginger Rogers. Nicht

wenige Stücke gingen weit

unter dem Katalogpreis weg.

So fand eine 6 auf l2Ni,eler
große Hintergrund-Dekora-
tion, ein riesiges Auge, das

Salvador Dali für den Hitch-

cockjlhriller *Spellbound,

entworfen hatte, für nur

30'000 Mark einen Käufer,

dreimal weniger, als im Kata-

log angegeben war. Trotz-

dem, mit dem Gesamtresul-

tat von über einer Million

Mark dürfen die Auktionato-

ren zufrieden sein. Das wert-

vollste Stück: Ein aus dem

Jahre 1938 stammendes,

handgebundenes Exemplar

des Bestsellers uVom Winde

verweht, mit persönlichen

Widmungen von 23 Darstel-

lern, darunter

Presleys Jo*e ous «Du-rble Trurble»

Olivia de Havilland, Clark

Gable und Leslie Howard.

Das Buch wurde vom Uni-

versal Studio Silver'Screen

Store für 60'000 Mark er-

IE
clJ

o
oo
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ROD STMART

A1{ DrE IßSSE
Arme Alana. Die zwar von

Rod Stewart getrennt le-

bende aber immer noch mit

ihm verheiratete Frau

kommt mit den monatlichen

Zuwendungen von Roddy

nicht über die Runden. Ste-

wart hat der Mutter seiner

beiden Kinder Kimberley (9)

und Sean (8) zwar zweiLu-
xuswagen gekauft, einen

Porsche Targa und einen

Rolls Royce Silver Shadow,

bezahlt den Hausmeister,

das Diensl und das Kinder-

mädchen. Und dann ist da ia

auch noch der monatliche

Scheck über 50'000 Mark.

Zu wenig, befand Alana und

ging vor Gericht. Mit 50'000

Mark im Monat kann man

ganz einfach nicht leben.

Schließtich gibt sie allein für

Kleider, die sie vorwiegend

am noblen Rodeo Drive ein-

kauft, monatlich über

30'000 Mark aus. Jetzt soll

Rod richtig an die Kasse

kommen. Alanas finanzielle

Vorstellungen: 150'000

Mark pro Monatl Damit

könnte sie endlich auch die

monatlichen 1'000 Mark

für's Hundefutter bezahlen.

standen.

.I..i,.."..,
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JEFF&BEAU BRIMES

OHI §USIE!
Zum ersten Mal standen die

beiden Brüder Beau und

Jeff Bridges gemeinsam vor

der Kamera. ,ilhe Fabulous

Baker Boys, wurde produ-

ziert von Sydney Pollack.

Das Drehbuch stammt von

Regisseur Steve Kloves. Die

Karriere der beiden Baker

Boys ist zuerst alles andere

als nFabulous,. Sie spielen

Piano in einer Cocktail-

Lounge, jeden Abend das-

selbe, abgetakelte Reper-

toire. Doch dann taucht die

hübsche und talentierte Sän-
gerin Susie auf. Susie, ge-

spielt von Hollywoods hei-

ßester Lady Michelle Pfeit
fer, bringt die beiden Baker

Boys wieder auf Trab, verur-

sacht aber auch einige Pro-

bleme unter den beiden Brü-

dern.9rsie hingtdie bei&n Boker fus oul Vordennorm

IAIHY PODMELL

ruffGErtgr
Die Einschaltquoten sanken

bedenklich. Da schritt J.R.

persönlich ein und über-

nahm den Job des ausfüh-

renden Produzenten. Und

Larry Hagman verspricht für
uDallas, wilde Zeiten, sogar

ramboeske Szenen. Für viel

Aufregung sorgt auch die

2\ährige Cathy Podewell

aus Evanston, Illinois. Als

Cally wird sie von J.R. schon

bald flachgelegt und enl
jungfert. Der Fiesling landet

dafür im Knast, wird aber

schon bald von Callys teufli-

schen Brüdern Japhet und
Boaz befreit. Die beiden ha-

ben andere Pläne mit dem

Öl-Baron, als ihn hinter Git
tern versauern zu lassen. Es

kommt zur Mußheirat von

Cally und dem fälschlicher-

weise wegen Vergewalti-

gung angeklagten J.R..

Wenn da kein Zündstoff drin
istl
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NSELBSTDISZI PLI

MARIAWHITTAKTR

«E
dell zu stehen,, sagt MariaWhitta-
ker. Samantha Fox ist oder besser

gesagt war ihr großes Vorbild.
uStimmt, ich wollte schon immer

berühmter als Sam werden.,
Maria Whittaker ist auf dem be-

stenWeg dazu. Die dunkelhaarige

Tochter des ehemaligen briti-

schen Profi-Boxers David Whitta-
ker verkörpert aber auch das

Idealbild eines englischen Seite

3-Girls wie kaum eine andere:

Großer Busen (Oberweile: 9l
Zentimeter), schlanke Taille und

dazu kommt ein gewinnendes La-

chen. Maria ist mit einem fotoge-
nen Gesicht gesegnet. Ihre aufre-

gende Figur pfle§t die ehemalige

Jugend-Discotanz-Weltmeisterin
(1985) mit viel Gymnastik und
Schwimmen. Ihre Hauptgerichte

bestehen fast ausschließlich aus

Salaten. Und vor Fototerminen

hat sie sich eine eiserne Selbstdis-

ziplin auferlegt. Dann geht's näm-

lich am Abend zuvor bereits um

21 Uhr in die Federn. Und da ihr
Terminkalender beinahe ausein-

anderberstet, ist sie abends so gut

wie nie unterwegs.

Einen festen Freund hat sie noch

nicht. nDie sind doch alle gleich

eifersüchtig. Das nervt mich un-

heimlich. Da bleibe ich lieber so-

lo. . . vorläufig., So bleibt's bei

oberflächlichen Pub- oder Disco-

Freundschaften, die sie nervlich
nicht belasten.

Den Wunsch, einmal auf Seite 3
abgebildet zu werden, hegte Ma-

ria Whittaker schon seit Jahren.

Als sie mit 16 aus der Schule kam,

machte ein befreundeter Fotograf

einige Porträts. Begleitet von ih-

rer Mutter Pam sprach Maria bei

einer Londoner Agentur vor.

Kurze Zeil späler wurde eine erste

Oben Ohne-Session anberaumt.

"[ch hatte überhaupt keine Hem-

mungen, mich topless ablichten

zu lassen,, erinnert sich Maria

Whittaker. Die Ausbeute der Ses-

sion wurde von den britischen

Zeilungen und deren Lesern mit
Begeisterung aufgenommen.

Dabei sind Oben 0hne-Sessions

nur ein kleiner Teil von Maria

Whittakers Arbeit. Die meiste Zeit

steht sie für Werbekalender, Un-

terwäschekataloge und sonstige

Anzeigen vor der Kamera. Sie

kommt viel 'rum in derWelt. Und

sie erhält viel Fanpost. uFünfzig

Briefe im Monat sindi schon,, er-

zählt sie. nlch beantworte jeden

davon persönlich, auch wenn da-

bei ein großer Teil meiner ohne-

hin schon knapp bemessenen

Freizeit draufgeht.,
Der Ruhm bringt eben Pflichten

mit sich - aber auch Freuden.
nHie und da sind auch kleine Ge-

schenke in der Post dabei, ein

Armband, oder eine Halskette.

oul lodrler

Die Eltern, aber auch Marias

Schwester Liza (18) und Bruder

David (22) stehen voll hinter der

Arbeit ihres prominenten Fami-

lienmitglieds.,.Was ist denn schon

dabei?,, meint Maria achselzuk-

kend. uOben ohne wird doch an

jedem Strand praktiziert. Nur

kriegen die Girls dort im Gegen-

satz zu mir keine Gage.,
Diese Meinung teilt auch Mutter
Pam. nAllerdings werden wir al-

les, was weitergeht, von Maria

fernhalten,, sagt sie. nDas habe

ich auch der Agentur erklärt, die

Maria unter Vertrag genommen

hat. Topless okay, mehr nicht.,

s gibt nichts,

was ich der-

zeit lieber
täte, als Mo-

Holrvwooo l7



obere Etage eines Reihenhäus-

chen in ihrem Heimatstädtchen

Farnborough. nVon unserem Er-

sparten selbst gekaufb,, bemerkt
Sandra stolz. Jim arbeitet tags-

über in einer Hydraulik-Firma,
abends trommelt er bei der Rock-

gruppe The Preditors. "Die Musik
(ä la Status Quo) ist mir mittler-

weile verleidet. Die Jungs spielen

seit Jahren das gleiche. Trotzdem

gehe ich manchmal noch zu Kon-

zerten, einfach so zum Spaß,.
Jims Tätigkeit als Drummer war

lange Zeit der Anstoß zu Streitig-

keiten. Dann nämlich, wenn er

mit seiner Band auf Englandjlour-
nee ging und seine Freundin zu-

hause allein ließ. Doch dann

rutschte Sandra, die eine Lehre

als Grafikerin abgeschlossen hat,

in den Job eines Seite 3-Girls hin-
ein. Da änderte sich alles schlag-

artig. "Plötzlich war ich selbst viel
unterwegs und hatte kein Recht

mehr zu jammern.-Seither weiß
ich auch, was ich an meinem Jim
habe. lch würde ihn gegen keinen

anderen Mann derWelt tauschen.

ln ein paar Jahren werden wir be-

stimmt heiraten,,
Vorerst geht die Arbeit vor. nUnd

wenn ich einmal Falten habe und

häßlich bin, gehe ich vielleicht in

meinen Beruf .zurück. Oder ich

mache sonst irgendwas. Darüber

mache ich mir jetzt noch keine

Gedanken.,
Sandra Jane nimmt alles auf die

leichte Schulter, vor allem ihre

TWQg

r,

SANIDRAJANE M()()RES

b,^
Wüde ihn mil keinem onderen Monn oul

der Welt louschen: §ondm Jone ftloores

mit freund Jim Roherts

ruft immer wieder an und fragi,

was ich denn jetzt wieder für neue

Projekte hätte. Sie macht sich

aber unbegründete Sorgen.,
Wenn jemand Sandra vor Jahren

gesagt hätte, sie würde einmal als

Page Three Model arbeiten, hätte

sie ihn für verrückt erklärt. nMit

fünfzehn war ich noch flach,

dünn, kurzhaarig und voller Flek-

ken im Gesicht - ein{ach häß-

lich., Damals wollte sie eigentlich

Nonne werden. Da hätten wir

aber ganz schön'was verpaßJ.

Ist sie heute mit ihrer Figur zufrie-

den? nEs gehb,, antwortet Sandia

Jane Moores, die mit richtigem

Namen Sandra Cosh heißt.

nMeine Nase paßt mir nicht. mein

Gesicht ist zu fett., Auch ihre 91

Zentimeler Oberweite behagen

ihr nicht. nZu voluminös. Schade,

daß ich nicht flacher bin. Dann

würde ich nämlich in der Mode-

branche arbeiten wollen. Jetzt

bin ich halt Seite 3-Girl., Sandra

nimmt's locker. Zu ihrer Einstel-

lung paßt auch die Tatsache, daß

sie überhaupt nichts unternimmt,

um ihren Körper straff zu halten.

nDazu bin ich ganz einfach zu

faul,, schmunzelt sie.

«E
s ist manch-

mal unglaub-

lich, wie die

Reichen

glauben, mit ihrem Mammon al-

les kaufen zu können,, erzählt

Sandra Jane Moores. nMich hat

einmal ein Scheich aus Kuwait

über meine Agentur für vier Tage

nach New York verpflichtet. Ich

dachte, es handle sich um einen

Modetl-Job, doch der Kerl hat

mich vierTage lang bestürmt, mit

ihm ins Bett zu gehen, mir Ge-

schenke angeboten, falls ich es

mit ihm mache. Doch so läuft das

bei mir nicht. Da bleibe ich eisern.

Die vereinbarten 1000 Pfund

Gage habe ich dann doch noch

gekriegt. Immerhin, später hat

sich der Mann für sein Benehmen

entschuldigt.,

Molt leidenschoftlich gerner Sondro mit ihrer Arbeilsmoppe

Sandra(24)istihremdreiJahreäl- Karriere als Seite 3-Girl. *Für

teren Freund Jim Roberts treu. mich ist's ganz einfach ein Job,

Seit sieben Jahren ist sie mit ihm der Spaß macht und mit dem ich

fest befreundet, kannte ihn aber erst noch viel Geld verdienen

schon, als sie vierzehn Jahre alt kann.,

war und sie sich in Jugendclubs Ihre Eliern nehmen die Sache

trafen. Die beiden bewohnen die schon ernster. uVor allem Mutti

I!:i
i

ät
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rgendwie werde

ich immer verle-

gen, wenn ein

Mann mich ein-

damals gerade einen Artikel über

Samantha Fox in die Hände pe-

kam. nDa stand drin, wie gut es

Samantha finanziell ging. lch

sagte mir, das machst du auch

und schickte die Fotos mit einem

Begleitbrief an die Agentur von
Samantha Fox.,

Nur wenige Tage später rief die

Agentur-lnhaberin Yvonne Paul

an. Christine Peak: nSie sagte, die

Fotos seien zwar nett, aber sie

würde nicht sehen können, ob ich

dick oder dünn sein. lch sollte

persönlich bei ihr vorbeikom-
men. [ch war sehr aufgeregt. Es

war mein ersterTrip nach London

riberhaupt.,
Der Schock folgte in Yvonne

Pauls Büro. Die Wände hingen

voll mit Bildern barbüsiger Seite

3-Girls. So hatte ich mir das ganze

dann doch nicht vorgestellt. Der

zweite Schreck {olgte sogleich.

Yvonne betrachtete meine wei-

ten Hosen und mein Sweat Shirt
mißbilligend., nlch sehe immer

noch nicht, ob du dick oder dünn

bisb, maulte 5is. «Zieh das Shirt
aus!, Christine war sprachlos ob

so vielDirektheit. In einer Reflex-

bewegung zog sie das Shirt hotz:

dem aus. Yvonne Paul war zufrie-

den und gab ihr eine Adresse, wo
noch am gleichen Tag ein Mäd-

chen für eine kleine Film-Stati-

stenrolle gesucht'wurde. nlch be-

kam den Parb, erklärt Christine.
*Und ich verdiente 150 Pfund für

ein halbe Stunde Herumstehen.

Ich war begeistert.,

Christine Peak schloß sich der

Modellagentur von Yvonne Paul

an, weigerte sich allerdings vor-

erst, topless fotografiert zu wer-

den. n Es war eine Katastrophe,

denn ich hatte so gut wie keine

Aufträge. Alles was ich tat, war

um 4.30 Uhr aufstehen, um mit

dem 6 Uhr-Zug von Manchester

nach London zu fahren, ein paar

Probefotos zu machen, und da-

nach wieder zurück nach Man-

chester zu fahren. So ging es bei-

nahe jeden Tag.,

Nach einigen Wochen hatte

Yvonne Paul ihr neues Mitglied

davon überzeugt, daß sie als

Seite 3-Girl zu mehr Popularität

und somit auch zu mehr Au{trä-

gen kommen würde. nBei-den er-

sten 0ben 0hne-Aufnahmen war

ich noch sehr schüchtern», erin-

lädt,,, gesteht Seite 3-Girl Chri-

stine Peak. Dabei wollen die mei-

sten mir doch nur eine Freude

machen. Ich sage zudem sehr un-

gern nein. Aber ich habe einfach

keine Lust, ständig mit fremden

Leuten zusammen zu sein. Des-

halb sage ich trotzdem fast immer
nein.,
Die 22jährige, frühere Sekretärin

aus Manchester verbringt ihre

Zeitviel lieber in ihrer Drei-Zim-

mer-Wohnung im Londoner
Stadtteil Putney. die sie miteinem
anderen Seite 3-Girl, Colette Do-

lan, teilt. ulch brauche einfach

meine Erholung,Zeillür mich al-

lein.,

Teilen skh eine 3-Zimmer-Wohnung:

0risline Peok und (oleile Dolon

Diese Einstellung konnte ihr
Freund Eddie Kidd, ein Dress-

und Stuntman, partout nicht ver-

stehen. Er wollte immer um Chri-

stine herum sein. nDa habei ich

die Konsequenzen gezogen und

Schluß gemacht.,

Zu ihrem heutigen Beruf ist sie

durch Zufall gekommen. Sie saß

in einem Buchhaltungsbüro in

Manchester, als ein Kunde. ein

Fotograf, hereinkam und ihr

spontan anbot, einige Porträts

von ihr zu knipsen. Die Bilder wa-

ren recht gut gelungen. Das

Schicksalwollte es, daß Christine

E
=

.e

CHRISTII{TPTAK

nert sich Christine. oAber ich kam

bei den Zeitungslesern an. Ich

konnte mich schon bald kaum

mehr vorWerbeau{trägen retten.,

Heute verdient Christine zwi-

schen 1'500 und 2'500 Mark pro

Woche. Für englische Verhäh

nisse ist dies ein Spitzenlohn. Seit

sie in London lebt, nimmt sie

Schauspielunterricht. Denn sie ist

sich durchaus bewußt, daß die

Leser irgendwann von ihr genug

haben werden. Noch arbeitet sie

zu 50 Prozent als Seite 3-Gir1. Da-

nach will sie voll auf die Werbung

und eben vielleicht auch auf die

Schauspielerei umsatteln. «Und

urelleicht auch wieder auf einen

Mann,, schmunzelt sie.

.Schließhch will ich nicht

immer solo bleiben., ff
l(ommt bei den Zeilungslesen gul onr

6ristine Peok
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Der neue lomes Bond

ist do! Noch ««Ihe living
Doylights» gibt sich in

«licence To Kill» zum

zweiten Molfimothy limofiy Dohon oh Jomes Bond

Cousin» entstond die

turhulente Liebesko-

mödie «(ousins» mil
lsohello Rossellini in

einer der Houptrcllen.

Dolton ols Geheimogent 007 die

Ehrc. Er rücht seinen Freund, der vom

Boss der weltweit müchtigsten Drc-

genmofio ühel zugerichtet wulde. ln

noch einem weitercn Film spielt

limothy Dolton die Houptrclle. Als

geheimnisvoller Fremder hesteht er

zusommen mit Brcoke Shields eine

Reihe sponnender Abenteuer Noch

der frunzösischen Vorloge «Cousine,

Kris Kristofferson kommt in «Mille-

nium» dem Geheimnis einer in ferner

Zukunft lebenden Zivilisotion ouf die

Spur und Geeno Dovis verlieht sich in

«Zeho, der dritte ous der Sternen-

mitte» in einen Außeridischen, ge-

spielt von ihrcm Ehemonn Jeff Gold-

hlum. Mit «Coll Me» kommt oußer-

dem mol wieder ein First Closs-Ihril-

ler in unserc Kinos.

Brcndo Ston 22

(ocoon ll 22

tlillenium 23

Die Götler müsen verückt sein ll 23

AI.IE FIIII,IE AUF EINEN BTICK

24 lkence Io lfill

26Iimothy Dolton

27 (onnonboll lieber

27 (ousins
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Sluneportedn Brendo

Ston (Brooke $ields)

und limottry Dolton

oh geheimniivollei

Fremder

REPORTERPUPPCHEN

BREI\IDA §TARR
Sdron im zorten Aher von elf
Illonolen modrte sie Re-

klome für Bobywindeln. lllit
der omerikonisdren ltller-

bung: «Zwisdren midr und

meine Beine losse idr nur Je-

onr von Cdvin Klein» lestigte

sie ihrcn intemotionolen Rul

ols Fotomodell und Sinnbild

der Keusdrheil. Seitdem

wurde Brcoke Shields von so

rcnommierten Forogmfen

wie ]lewlon ftir litelseiten
von «d/onity Foinr, «US»,

««Iime», «Glomoun», «(osmo.

plilon», «Elle» und «Vogue»

obgelidrlet
Ihr Debüt als Schauspielerin

gab sie 1977 in dem Streifen
nPretty Baby, von Louis
Malle. Seitdem hat sie in

zwölf weiteren Filmen mitge-

wirkt, darunter die romanti-
schen Kassenschlager uEnd-

lose Liebe, und uDie blaue

Lagune,, Beim Angebot, die

Brenda Starr im gleichnami-

gen Film zu spielen, zögerle

sie nicht lange: "Die Rolle ist

wie {ür mich geschaffen, Ich

betrachte es nicht als Zufall,

daß die Protagonistin und
ich die gleichen Namensini-

tialen haben.,

Die Protagonistin ist eigent-

lich eine Comic-Figur. ent-

worfen von Hustrator Mike

Randall. Doch die schöne,

rothaarige Starreporterin
entsteigt ihrer zweidimensio-

nalen Existenz und beginnt.

ihre eigenen Abenteuer zu

entwerfen. Souverän über-

führt sie einen Gangster,

überflügelt ihre Rivalin

Libby Lipps (Dina Scarwid)

und bekommt schließlich

den brisanten Aufhag, den

Ex-Nazi Kreutzer aufzuspü-

ren und ihn dingfest zu ma-

chen. Der genauso schöne

wie geheimnisvolle Basil St.

John (limothy Dalton) soll

ihr dabei behilflich sein. Er

ahnt nicht, daß die heißum-

schwärmte Brenda heimlich

von ihm träumt.

limothy Dalton ist seitseiner
Rolle als neuer James Bond

in nDer Hauch des Todes,

und olicence To Kill, kein

Unbekannter mehr. Freun-

den des klassischenTheaters

dürfte er als Mitglied der

Royal Shakespeare Com-
pany schon vorher ein Be-

griff gewesen sein.

usA 1989

Regie: Robert Ellis llliller
Dorsteller: Brcoke Shields,

Iimothy Dolton

Kinoslorl: 20.789

FICI'ION-MIX

c0c00l\l ll
ta

. DIE ßUC]{]{El|R
Wer sidr im Science Fiction-

Genre ouskennl, der weiß,

doß Außerirdisdre in der Re-

gel wieder oul die Erde zu-

rüd«kehrcn. Audr dos Produ-

zenlenduo Ridrord Zonuck

und Dovid Brcwn entsdrloß

sidr nodr dem Erfolg von «(o-

cq)n» zu einem tolgefilm.

Da Regisseur hot gewedr-

seh, ober die Besetrung ist

die gleidre geblieben.'

Die Antarier müssen noch

einmal auf die Erde zurück-

kehren, weil sie im Meer ein
paar in Kokons eingepackte

Artgenossen vergessen ha-

ben. Parallel zu einer spekta-

kulären Rettungsaktion. bei

der es darum geht, einen der

Kokons aus den Händen ei-

nes sezierwütigen Forscher-

teams zu befreien, laufen

mehrere menschliche Tragö-

,dien ab. Betroffen ist eine

lGruppe einsamer. alter Men-

schen, die den Antariern in
nCocoon, auf ihren Plane-

ten gefolgt waren. Von No-

stalgie getrieben begleiten

sie die Aliens auf ihrer Mis-

sion zurück in ihre Heimat

und geraten in Gefühlskon-

flikt mit irdischen Eigenarten

wie Freundschaft, Nach-

wuchs, Krankheit und Tod.

Zanuck und Brown be-

kannt durch ihr mit 7 Oscars

ausgezeichnetes Erstlings-
projekt "Der Clou, (1973) -
planten, Darsteller und Stab

so weir wie möglich beizube-

halten. sozusagen als Er-

folgsgarantie für Teil Il des

Science Fiction-Sueifens.

Tatsächlich machte jeder der

sieben Schauspieler wieder
mit, darunter auch Don

Ameche, der für seine dar-

stellerische Leistung in "Co-
coon» einen Oscar bekam.

und Steve Guttenberg
("High Spirits,). Für die Aus-

stattung konnte der zweifa-

che Oscar-Nominee Law-

rence G. Paull ("Blade Run

ner». ',Back To the Future,)
gewonnen werden. Für die

Filmmusik sorgte James

Horner, der für nSomewhere

Out There, aus uFeivel, der

Mauswanderer, eine Oscar-

Nominierung und einen

Grammy erhielt.

usA t989
Regie: Doniel Petrie

Dorsteller: Don Amedte,

Sleve Guttenbeq, Wilford

Brimley, Hume Crcnyn, Jock

Gilfod,Iohnee Weldr

Kinoslort: 3.8.89

I
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ZUKUNFI-SVISION

lllIIHN|IUill
1984 oder dos berühmte Johr

2000 sind ols Zeilsdroblonen

für ulopisdre Zukunfisvisio-

nen löngst ungloubwüdig ge-

woden. Die Science Ficlion-

Regisseure von heute bqge-

ben sidr ins vierle Johilou-

send: Von dem einst grünen

Ploneten Erde id nidts mehr

übrig. Irostlose Wüsie prögt

den lebensmum einer hodr-

tednisierten Mensdrheil, die

mehr und mehr vom Aussler-

ben bedrcht ist.

Liebespoor ous zwei lohrtousenden,

Kris Kri$offenon und theryl Lodd

Um die Menschheit vor dem

Untergang zu bewahren,

wird eine Spezialeinheit un-

ter der Führung von Louise

Baltimore (Cheryl Ladd) zu

ruck ins 20.Jahrhundert ent-

sandt. Aus der relativ gesun-

den Zeit soll sie die Keim-

zelle einer neuen Zivilisation
holen und sie in einer fernen

Zukunlt deponieren, lrm so

den Fortbestand des Homo

sapiens zu gewährleisten.

Gefährlich wird das Unter-

nehmen. als Bill Smith (Kris

Kristofferson), dessen Auf-

gabe es ist, die Ursachen von

Flu gzeugabstürzen auf zuklä-

ren, in den Trümmern eines

Unglücks eine der zeitgenös-

sischen Technik weit überle-

gene Handfeuerwaffe fin-

det. Louise weiß, daß es nun

an ihr liegt, eine Katastrophe

zu verhindern. Als Stewar-

dess setzl sie all ihre Verfuh
rungskünste ein, um Bill

Smith die fatale Waffe ab-

luchsen zu können. Tatsäch-

lich verliebt sich der einsame

Untersuchungsexperte in

sie, vergißt darüber jedoch

seine Arbeit nicht. Versessen

darauf , die Wahrheit heraus-

zubekommen. erteilt er sei-

nen Untergebenen die ei-

genartigsten Aufträge, die zu

seiner Ktindigung fuhren.

Doch die Lösung bietet sich

schließlich aus einer ganz

anderen Ecke an.

Zum ersten Mal tibernahm

der Schauspieler und Kom-

ponist Kris Kristofferson die

Hauptrolle in einem Science

Fiction-Streifen: "Mir gefiel,

daß die Furure-Slory mit ei-

ner Liebesgeschichte einher-

geht. Gute Liebesgeschich-

ten sind selten geworden,

und wenn, dann handeln sie

von einem Mann und sei-

nem Auto oder seinem Ma-

schinengewehr.,

An Kristoffersons Seite zu se-

hen ist Cheryl Ladd, be-

kannt geworden als einer

fls1 nDrei Engel für Charlie,
und als Pannerin von Sir

Lawrence Olivier in nRo-

mance 0n The Orient Ex-

press». Regisseur Michael

Anderson schaffte seinen

Durchbruch 1956 mit der Ju-

les Verne-Verfilmung nln

achtzig Tagen um die Welt,.

die mit viEr Oscars ausge-

zeichnel wurde und eine an-

sehnliche Starbesetzung auf-

weist (Shirley Maclaine, Da-

vid Niven, Marlene Diekich,

Buster Keaton, Frank Sina-

tra u.a.). [n der Folge insze-

nierte Anderson ungefähr

alle zwei Jahre einen neuen

Kinohit.

U§A 1989
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VTRRÜC[T

§Ell\l ll
§dron Croodile Dundee

zeigle, in wos für komisöe Si-

tuotionen ein in wildet l{otut

oufgewodtsenet Mensü ge-

rö1, wenn er zum erslen llllol

mit den lnslitutionen und Re-

geln der Zivilisotion in Kon-

toh komml. Regisseur tomie

Uys drcht den Spieß um und

sdri*l eine Hondvoll Groß'

stodtmensdten in die Wiste.

In der Kalahari-Wüste leben

die kleinwüchsigen Khoida-

niden, Buschmänner, die

noch nie in ihrem Leben ei-

nen Weißen gesehen haben,

lm Einklang mit der Natur le-

ben sie ein einfaches Leben,

daß sich nach dem Zug der

llere, den Mondphasen und

den Jahreszeiten richtet. Be-

sitz und Arbeit sind ihnen

fremd. Daß eine waschechte

New Yorkerin (Lena Farugia)

sich in dieser Welt nicht ge-

rade souverän bewegt, ist

unschwer zu erraten. So

kann der-Buschmann Xixo
(NlXau) sich auch ein

klammheimliches Glucksen

nicht verkneifen. Er wird im-

mer wieder Zeuge von der

Zivilisation entrückten
nSchwergewichtlern, (so

werden die Weißen von den

Buschmännern genannt),

die sich in ihrer Unwissen-

heit ständig in die unmög-

lichsten Situationen manöv-

rieren.

Am eigenen Leib müssen sie

erfahren, daß dieWüste lebt.

und zwar wiel Da kann ei-

nem schon mal passieren,

daß man mehrere Stunden

in einer Baumkrone zubrin-

gen muß, weil unten ein an-

griffslustiges Nashorn über-

haupt keine Eile hat. 0der
daß einem nachts eine fre-

che Hyäne im Gesicht her-

umknabbert. Die Abenteuer

überschlagen sich. "lch will

die Leute mit meinem Film

vor allem zum Lachen brin-
gen», sagt Uys, der sich

r.1',en 6i{ «Beautiful People,

und nFunny People I und il,
einen Namen machte. Im-

mer wieder wird er nach der

Botschalt seiner Filme ge-

fragt. uDie gibi es nicht.

Warum soll ich den Leuten

ihre Fantasie abwürgen ?,

USA I9E9
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Liltuon Tu
JAJ\/IES BOND

ffi
Vor wenigen Wodren wude in london mit «licence Io Kilb die sech-

zehnte Jomes Bond-Verfilmung uruufgefÜhrt. Auf gefährlidre Mission

begibt sidr obermols limothy Dolbn, det sdron in «The living PE'
lig[r» ols 007-Agent übezeugte. lhm zur Seite stehen diesmol die- 

beiden Topmodels Toliso Soto und Corcy lowell.

Jomes Bond zum

esten /tlol ouf

penönlidrem

RodnfeHzug

Das Besondere am neuesten

OO7-Streifen ist, daß James

Bond sich zum ersten Mal

aus persönlichen Motiven

und ohne Rückhalt durch

den britischen Geheim-

dienst an die Fersen des Bö-

sewichtes heftet. Zwar,will
man ihm deshalb die Tö-

tungslizenz entziehen, doch

wenn es um seine Freunde

geht, kann den Topagenten

nichts stoppen.

Alles beginnt ganz harmlos.

James Bond istTrauzeuge an

der Hochzeit seines alten

CIA-Freundes Felix Leiter
(David Hedison). Doch kurz

vor der Zeremonie erreicht

Leiter die Nachricht, daß der

millionenschwere Drogen-

mafiaboss Sanchez (Robert

Davi) sich zur Zeit auf den

nahen Bahamas aufhält. Seit

Jahren hat Leiter nur noch

einen Wunsch: Dem unter

der Protektion korrupter Po-

litiker stehenden Sanchez

endgültig das Handwerk zu

legen. Tatsächlich gelingt es

ihm mit Bonds Hilfe, den

Mann dingfest zu machen.

Doch dank Sanchez' gut or-

ganisierten Hintermännern
ist seine Gefangenschaft

nicht von langer Dauer.

Bond findet seinen Freund

und dessen Frischangetraute

Della (Priscilla Barnes)

schlimm zugerichtet in deren

Wohnung. Überzeugt da-

von, daß von der Drogen-

fahndung nicht viel Hilfe zu

erwarten ist, beschließt

Bond, seinen Freund auf ei-

gene Faust zu rächen, auch

auf die Gefahr hin, daß er

dafür seinen Status als 007

opfern muß (00 = Erlaubnis,

im Dienst zu töten). Die er-

sten Anhaltspunkte geben

ihm Leiters Wunden. Sie

stammen eindeutig von ei-

nem Hai. Die Spuren wer-

den immer heißer. Bond

lernt Sanchez' verführeri-

sche Freundin Lupe (Talisa

Soto) kennen. Trotz Pani-
scher Angst vor Sanchez' ge-

fährlichen Wutausbrüchen

ist Lupe bereit, dem Frem-

den zu helfen. Weibliche Un-

terstützung ist Bond noch

aus einer anderen Ecke ge-

wiß. Die attraktive Charter-

Pilotin Pam Bouvier (CareY

Lowell) gehört zu Leiters

engsten Kontaktpersonen

und ist sofort einsatzbereit.

Sanchez ist inzwischen da-

bei, sein lmperium zu ver-

größern und den gesamten

asiatischen Drogenhandel

unter seine Kontrolle zu brin-

gen. Mit Lupes Hilfe kann

Bond ein Treffen in die Wege

leiten, bei dem er Sanchez

erzählt, er sei ein arbeitslo-

ser britischer Geheimagent

auf der Suche nach einem

großzügigen Arbeitgeber.

Sanchez mißtraut ihm zu-

erst, doch Bond gelingt es.

seine Zwellel zu zerstreuen.

So erfährt er von dessen

neuestem Geheimprojekt.

Sanchez ist einer Formel auf

der Spur, die es erlauben

würde, Kokain in Treibstoff

zu lösen, es so unauffällig in

großen Mengen zu transpor-

tieren und es dann in Puder

zurückzuverwandeln. Ein

Tankconvoy steht schon be-

reit. Bevor die tödliche

Fracht jedoch ihr Ziel er-

reicht, gibt Bond seine wah-

ren Motive zu erkennen und

stellt sich seinem Widersa-

cher zum tödlichen Duell.

Unter allen sechzehn bis

jetzt abgedrehten Bond-

Streifen ist dieser sicher ei-

ner der härtesten. Roger

Moores Zeiten des ästheti-

schen Tötens sind vorbei.

Auch limothy Dalton verkör-
pert zwar die vornehme eng-

lische Art, doch scheut er

kein Blut. Action und Span-

nung ohne Unterbruch sind

es dann auch, die lan Fle-

mings Helden und seine

Abenteuer zu einem Phäno-

men in der Kinogeschichte

machen. Seit der Premiere

von «Dr. No, 1963 in Lon-

don hat die Hälfte der Well

bevölkerung schon minde-

stens einen James Bond-

Film gesehen. Den Anfang

als Geheimagent 007

machte damals Sean Con-

nery. Fünf Folgen drehte er,

dann gab er ab an George

Lazenby, der jedoch nicht

überzeugen konnte und

nach einer Folge durch Ro-

ger Moore ersetzt wurde.

Das Team des britischen Ge-

heimdienstes ist über die

ganzen 27 Jahre so ziemlich

das gleiche geblieben. Den

cleveren 1,351[s1 «Q» spielt

seit 1963 Desmond Llewe-
lyn. nM, und Miss Money-
penny werden verkörpert

von Robert Brown und Ca-

roline Bliss. In die Galerie

der Bond-Bösewichte reiht

sich Robert Davi ein , der

den Produzenten Albert R.

Broccoli und Michael G. Wi[-

son durch seine Darstellung

im Fernsehdrama «Ein Terro-

rist vor Gericht - Die USA

gegen Salim Ajami, aul fiel.

Seine Bond-Vorgänger wa-

ren Joseph Wiseman
(Dr.No), Gert Fröbe (Gotd-

finger), Donald Pleasence,

Telly Savalas und Charles

Gray (Ernst Stavro Blofeld),

Yaphet Kotto (Mr. Big) und

Christopher Lee (Scara-

manga).
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NI\/IOIHYDALION

LICENCET()THRILL
Schon mit sechzehn Jahren

stand fürllmothy Dalton fest, daß
er Schauspieler werden wollte.
Sein ersterTheaterbesuch - eine
Macbeth-Aufführung - hinterließ
bei ihm einen so überwältigen-

den Eindruck, daß er es kaum er-

warten konnte, selber auf der
Bühne zu stehen. Er wurde Mil
glied des NationalYouth Theatre

und absolvierte anschließend ein
Studium an der Royal Academy

0f Dramatic Art. Seine erste pro-
fessionelle Rolle als Schauspieler

bekam er in Peter Dews nRichard

I[,. Er spielte den Rorneo in Terry
Hands uRomeo und Julia,, den
Edgar in nKing Lear, und eine
Hauptrolle in Peter Shaffers

"Black ComedV,. Sein jüngster

Theatererfolg war in Eugene

O'Neills uA Touch 0f The Poeb,

neben Vanessa Redgrave. Seine
Filmkarriere startete er als 21[äh-

riger neben Peter O'Toole und
Katherine Hepblrrn in .The Lion
In Winter,.

Seitdem spielte er neben Alec

Guinness in oCromwell,, neben

Dirk Bogarde und Ava Gardner in

nPermission To Kill, (ein frühes

Omen?) und in nMary, Queen 0f
Scots, neben Vanessa Redgrave,

mit der er anschließend mehrere

Jahre lang zusammenlebte. An

der Seite von Dustin Hoffman
spielte er den Colonel Christie in
uAgatha, und Dino de Laurentiis

holte ihn für seinen nFlash Gor-

don,. Er bekam regelmäßig Rol-

len in Verfilmungen der klassi-

schen englischen Literatur, dar-

unter in uWuthering Heights, und
uJane Eyre,. Mel Brooks holte ihn

für die Haupholle des Dr. Rock in
,,The Doctor And The Devils,, das

nach einer Überarbeitung,desOri-
ginaldrehbuchs von Dylan Tho-
mas verfilmt wurde. In nBrenda

Starr,, fls1 3rn 20. Juli in den bun-

desdeutschen Kinos anlief, ist ll-
mothy Dalton der heimliche
Schwarm von Brooke Shields.

limothy Dohon ist lü riele der beste Bond

drehfreien Sonntage während

der Aufnahmen zu «Licence To

Kill, ohne Bond-Allüren beim Fi-

schen oder Fußball schauen.

0der beim Rezilieren klassischer

Texte gemeinsam mit Robert

Davi, der in nlicence To Kill, den

Bösewicht spielt. Warum ist der
Filmtitel eigentlich ulicence To

Kill,. wo doch gerade die dem ei-
genwilligen Agenten entzogen

wird? nDer Originaltitel war «Li-

cence Revoked (Lizenzentzug),,

was mir wesentlich besser gefiel,,
erklärt Dalton, oaber dann kam
man zum Schluß, daß die Ameri-
kaner das Wort urevoked, nicht
verstehen würden.,
So entschied man sich für den ll-
tel nlicence To Kill,, der ein biß-
chen härtere Action verspricht als

seine Vorgänger. Und dieses Ver-

sprechen auch hält. Dabei be-

stand Dalton darauf, die meiste

Stuntarbeit selbst zu überneh-

men. Spricht man ihn darauf an,

ist er bemüht, das Risiko herunter-

zuspielen: uDie Kunst liegt darin,

etwas gefährlich erscheinen zu

lassen, niemals aber etwas wirk-
lich Gefährliches zu tun., Team-

kolle gen b ezeugen nachträglich,

daß der bescheidene Engländer

alles andere als ein Angsthase ist

und seine Antworten einfach ge-

nerell mit englischem Understate-

ment untermalt.

Ist der Action-Film ihm nicht zu

amerikanisch? *Ein Bond-Film,
das ist Action auf die englische

Art. Die kultivierte Non-Chalance

geht dabei nie verloren.»

Dabeibehachtet er Filme des Ac-

tion-Genres aber nicht als die
größte Herausforderung an seine

schauspielerischen Fähigkeiten.

"lch liebe die Abwechslung. Erst

kürzlich habe ich in einer schwar-

zen Komödie mitgespielt,
oHawks,., 0b Drama, Thril-
ler oder Komödie, limothy
Dalton ist in seinem Ele-

ment.

Zweimolwude limdhy Dohon die Rolle des lomes Bond

ongehoten. Zweimol lehnte er oh. «ldr wußtg wenn dos ein tlop

wird, hin idr der heühmte$eVeßoger derWeh.» Dodr

Produzent Albeil R. Brccroli ließ nidrt locker. Der [rlolg von «Ihe

Living Doylights» goh ihm rcdrt ln «licence Io l(ill» geh der

Bilderhudr-Bond ous lloilh Woles nun oul seine zweite

sponnende fllission.

a

Uber sein Privatleben plaudert

der vielbeschäftigte Schauspieler

äußerst ungern. Nicht einmal sei-

nen Geburtsmonat verrät er der

Öffentlichkeit. *lch möchte nicht
von Glückwunschkarten und Ho-
roskopen überschwemmt wer-

den.,'limothy Dalton ist nicht der

selbstüberzeugte, arrogante Star,

wie man ihn sich von Hollywood

her gewohnt ist, sondern er wirkt
bescheiden, manchmal sogar un-

sicher und schüchtern. Ein uner-

schrockener Draufgänger nur auf

der Leinwand? uWas im Film pas-

siert, ist nicht real. Ich spiele et
was vor. Würde ich außerhalb der
Filmstudios wie James Bond her-

umlaufen, wäre ich reif für die

Klapsmühle., So verliefen die

t

fl
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RENNRAUSCH

CAl\lilI()I\lBAtt

TIEBER
Aus hotest gegen Gesdrwin-

digkeitsbegrenzungen oul
den omedkonisdren High-

rvoys üsleten sidr dielrudrer
in den Siebziger Johen mit

CB-Funk ous und modilen
sidr systemotisö dorun, dos

neu inslollieile Rodorlullen-

net ouszulddsen. Hfie-
punkt ihrer Protestoktion bil-
dete der (onnonboll, ein inof-
ftzielles Rennen von l{ew
Yod« nodr bs Angeles, bei

dem der Zwedr obsolut iedes
Mittelheiligt
Der Cannonball wurde

schon bald zur faszinieren-

den Trucker-Tradition. Und

Hollywood roch neuen Ac-

tionfilm-Stoff. uAuf dem

Highway ist die Hölle los,
mit Burt Reynolds, Roger

Moore, Dean Martin,

Sammy Davis jr., Peler
Fonda und Jackie Chan ist

das spektakulärste Filmbei-
spiel für diese transkontinen-

tale Austricksrallye. Auch

Regisseur Jim Drake (Police

Academy 4) ließ sich vom
Cannonballfieber anstecken

und drehte einen Film unter
eben diesem lltel. Den Auf-

takt dafür bildet eine Säube-

rungsaktion der Polizei unter
Kommandant Chief Edsel

(Peter Boyle), der kurzer-

hand die aus allen Herren
Ländern angereisten Topf ah -

rer festnehmen und wegstek-

ken läßt. Die Chefs von
BMW. Lamborghini, Ferrari

und Jaguar kommen ins

Schwitzen. Doch sausen las-

sen wollen sie das Rennen

auf gar keinen Fal[. Es müs-

sen also neue Fahrer gefun-

den werden. Ein rasch auf

die Beine gestelltes Lai-

enteam ist die ideale Slap-

stickquelle. So transportie-

ren die zwei Mitstreiter Ne[-

son und Randolph van

Sloan (The Smothers Brot-
hers) ihren Bentley kurzer-

hand mit dem Flugzeug, Lee
(Melody Anderson) und Mar-
gret (Shari Belafonte) mani-
pulieren sämtliche Ampeln
zu ihren Gunsten und Alec
(Matt Frewer) verteilt an

seine Konkurrenten falsche

Diebstahlsmeldungen. Chiel
Edsel seinerseits versucht,

die Fahrer mittels Umlei-
tungsschilder in die Falle zu

locken. Doch die Polizei ge-

hört in diesem Streifen eher

zur beschränkteren Sorte

Mensch und ist prädestiniert,

zur Freude der Fahrer und
feixenden Zuschauer immer
wieder den Kirzeren zu zie-

hen. Eine optische Ersatzbe-

friedigung für alle unter-

drückten Raser und Radar-

hasser.

Gaststars sind Carl Lewis

und Brooke Shields.

USA I9E9

Regie Jim Druke
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L|EE ÜBETS KREUZ

c0tjsll\l§
«ln ollen Liebesftlmen $ehen
immer nur zwei lUlensüen im

lllittelpunkir, sogl Produzenl

Wlliom Allyn, «mir sdrwebte

ober ein liebesftlm mil inein-

onderyerwobenen Beziehun-

gen Yor» l/lhs ihm vor-

sdrwebtq fond er lilmisdr

süon umgesetzt in der frcn-

zösisdren Romontikkomtilie
«Cousin, Cousine», die 1976

in Frunkrciö zum Kinorcnner

wude.
Allyn entschloß sich, die

französische Version auf die

amerikanische Lebensart zu-

geschnitten neu zu verfil-

men. Für die Adaption holte

er sich Stephen Metcalfe,

der schon das Drehbuch zu

nStrange Snow, geschrie-

ben hatte. Regie führte Joel

Schuhmacher, der seine Kar-

riere als Kostümbildner für

Woody Allens nlnteriors,

und nSleeper, begann und

später uSt. Elmo's Fire,

drehte.

In der Hauptrolle zu sehen
'sind Ted Danson (,ifhree

Men And A Baby,, nBody

Heab,), Isabella Rossellinidie

an der Seite des weltbesten

Ballettänzers Mikhail Bary-

schnikov in Taylor Hackfords

,,White Nights, spielte und

kürzlich in David Lynchs
uBlue Velveb, zu sehen war,

Sean Young, die neben Ke-

vin Costner in uNo Way

Oub,, neben Michael Dou-

glas in ,,Wal[ Street, und ne-

ben Harrison Ford in *Blade

Runner, spielte, William Pe-

terson, dervor allem auf der

Theaterbühne zuhause ist,

Lloyd Bridges, der in unzäh-

ligen Klassikern vsig uHigh

Noon,, ,ilhe Sound 0f Fury,

oder uGoddess» mitspielte

und neben Sohn Jeff Brid-
ges erst kürzlich in ,ilucker,

zu sehen war, und Norma

Aleandro, die für ihre Rolle
in n§36y - A True Story, ei-

nen Oscar als Beste Neben-

därstellerin bekam. Die

lange Latte an Hauptdarstel-

lern beweist, daß uCousins,

sich nicht auf eine einzige

Liebesbeziehung fixiert. Die

emotionale Kettenreaktion

nimmt ihren Anfang, als Lar-

rys Onkel Marias Mutter
(Norma Aleandro) heiratet.

Lany (Ted Danson) und Ma-

ria (lsabella Rossellini) blei-

ben zuerst nur gute Freunde,

während sich zwischen Ma-

rias Mann Tom (Wiltiam Pe-

terson) und Larrys Fraulish
(Sean Young) eine leiden-

schaftliche Liebesaffäre an-

bahnt. Auch Larry erwischt

es schließlich. Er kann sich

ebensowenig wie sein Vater

Vince (Lloyd Bridges) und
sein Sohn (Keith Cogan)

dem Liebesstrudel entzie-

hen. Gefühlsverstrickungen

bleiben nicht aus.

usA 1989
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BREITDASTARR
Jomes Bond limottry [hhon spielt ei-

nen geheimnisollen Fremden, der ei-

ner bildhübsdren Reporterin, gespielt

von Bmoke Shields, den l(opf rrerdrcht

hdr bevor die beiden hoppyendlidr zu-

sommenfinden, müssen sie nodt

einige sponnende Ahnteuer bestehen.

cALL iltE
Eine iunge frou erhöh einen obszönen

Alrnrf, den sie für einen Sdrez ihres

treundes hOh. Dodr $utt ihn onzutref-

fun wird sie in der verubredeten Kneipe

Zeugin eines brutolen Mordes. Der ono

rryme Anrufur meldet sid von do on re-

gelmüßig. Von seiner sinnlidren

Stimme ongeregt fühlt sie sidr zwi-

sdren Ang$ und leidensdroft hin-und

hergeissen.

ltlITI.EIIIUlll
(ris l(ri$offonon in seinem etsten

kience Hclion-Hlm. Ein ungewöhnli-

drer fund bringt ihn ouf die Spur einer

zukünftigen Zivilisolion.

DE GÖITER MÜSSTI

VERRÜCITSEIII II
[in ofrikonisdrer Ureinwohner verfolgt

gdnsend d're topsigen Versudre einiger

vezMlisierter Großstodtmensdren, sidr

in freier Notur zu behoupten.

ltlrc[, ilEltI TREU|\II)

V0ltl AIIDEREI\ISIER|I
Mörden-Science ticlion d lo «[.1» und

,,Grcmlins»' Ein Alien, so siiß und horm-

los wie ein leddybör; slüzt ins oben-

teuerlidre Erdentreiben und sdrlireßt

Freundsdroft mit einem Jungen, der

ihm hilfl, seine verlorengegongene fu-

milie wiedezufinden.

CAI\Iil()I\IBAIL TIEBER
Der Connonboll ist ein olliöhrlidr $utt-

findendes, inoffizielles futotennen

quer durdr die Vereinigten Slooten. lm

Hlm modrt ollerdings die Polizei den

fohrem einen Stidr durd die Red-

nung. Dodr eine Hondvoll wnü&ter

loienfohrer zeigt den Hüem des Geset-

zes donn dod nodr den Meister.

C()U§Il\ls
Alles föngt gonz hormlos mit einer Ehe-

sdrließung on. Dufr donn übersltizen

sidr die Ereignisse. Eine romontisde

Komödie voller vezwi&ter Liebesbezi+

hungen mit lsobello Roselliniin einer

der Houpiollen.

C()C()()|I II . DIE

nÜcrrrnn
Die Aliens kommen noö einmol ouf

die Erde zurü&, um ihre im Meer zu-

rü&gelossenen futgenossen obzuho-

len. Eine Hondvoll Mensden, die sie

bei ihrer enten Mision olrfuegobeh ho-

ben, wollen die Gelegenheit wohmeh-

men und ihre olte Wdr wieder einmol

besudren. Dobei kommt es ober zu un-

vorhergesehenen Zwisdrenftillen emo-

fionoler Art

TICE|ICEI() I{Itt
Der neue Jomes Bond ist dol Imottry

hhon begibt sidr diesmoloh Geheim-

ogent 007 ouf eine Mission gonz privo-

ter Notur (siehe oudr l(inoteil).

zEB0, DtR DRIIIE

AU§ DER SITRl\lEll.

lllITTE
&eno Dovis, die den diesiöhrigen 0s

cor ols Beste Nebendontellerin ge-

wonn, spielt neben ihrem Monn Jeff

Goldblum die Houptrolle in dieser ver-

ü&ten Sdence ficlion-(omödie, in der

drei bunte, pelzige Arlierirdisdre in ih-

rem Swimmingpool brudrlonden.

H()IUERUl\|DEDDIE
Whoopi Goldberg und Jomes Belushi

spielen ein ungleiües Poor, dos zumm-

men \ersuül sein Sdridsol zu mei-

stem.

BLII\IDEUUI
Rutger Houu (rBlode Runne»») ist ein

blinder (riegsvetemn, der den Sohn sei-

nes besten freundes vor desen [nt-

fiihrem sdrünen soll.
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wude iedesmol ein seporuter Ver-

[llll ilIl H]':H.,,,..1ffiein 
separa'1er

Iths bewegle Sie dozu, beim drit-
ten lndiono Jones-Hlm mitzumq-

dren? t

Was mirvor allem gefiel, war, daß

durch die Präsentation seinerVa-
terbeziehung der Charakter von
Indiana Jones vertieft wird. Die-

ser ganz neue Aspekt machte das

Projekt für mich sehr viel attrakti-

ver. Die dritte Indiana Jones-

Folge ist in mancher Hinsicht an-

ders als die vorhergehenden zwei

Filme. Die Umstände sind anders,

die Charaktere werden differen-

zierter dargestellt und ein paar

neue Stunts sind auch dabei.

lndiono Jones ols kleiner Junge.

Wessen ldee wor dos?

Das gehört zum Konzept von Ge-

orge und Steven (George Lucas

und Steven Spielberg, Anm. d.

Red.) Beeinflussen kann ich sie

dabeinicht. Aber die beiden wuß-

ten, daß ich daran interessiert

war, die Vergangenheit des Cha-

rakters schärfer zu umreißen.

Hoben Sie gleidr om Anfong für

olle drci Folgen zugesogt oder

Spielbery hol sidr für die nreite
hlge foc entsdruldigt Denken

Sie ühnliö?
Nein. Ich entschuldige mich nie-

mals für etwas. Für mich war die

zweite Folge ein ernsthafter Ver-

such, mehr Komplexität zu schaf-

fen. Der erste lndiana Jones war

außerordentlich erfolgreich. Er

hatte seine Stärken. Den Charak-

ter radikal zu verändern war ein

reizvoller Gedanke, aber ein sehr

gewagtes Unterfangen. Der Film

wurde dadurch zugegebenermas-

sen ein bißchen heavy für kleine

Kinder. Aber für den Großteil der

Zuschauer war das okay. Mißfal-

len hat mir eher das übertrieben
Mystische. Ein bißchen mehr

Realität hätte nicht geschadet.

Aber nun ist es halt passiert, und

ich sehe keinen Grund dafür,

mich zu entschuldigen. Obwohl

mir natürlich bei der dritten Folge

sehr wichtig war, daß wir auf den

Boden der Realität zurückfinden.

In Art und Aussage ist diese Folge

meiner Meinung nach der ersten

um einiges ähnlicher.

Wie ist lhrc Beziehung zu Sleven

Spielbery?

Wir haben uns immer sehr gut ver-

standen. Von Anfang an hatten

wir einen sehr guten Draht zuein-

ander. Das hat sich bis heute nicht

geändert. Seit meinem Erfolg au-

ßerhalb unserer Beziehung kann

ich ihm gegenüber manchmal

überzeugender auftreten, und

zwar dann, wenn ich meine Sa-

che durchboxen will. Ansonsten

hat sich an unserer Beziehung je-

doch nichts verändert. Die Zu-

sammenarbeit macht uns beiden

sehr viel Spaß.

lm Film geht es um eine Voler-

Sohn-Beziehung. §ie sind lndiono

Jones und Seon (onnery spielt lh-

rcn Voler. l(onnten Sie sidr oudr

mit dem Voter identifiziercn?

DERREALIST

Der gelruge §chouspieler ist sehr

wühlerisch, wos filmongeboh on-

betiffi

32 Hollvwooo



Unbedingt. Wir alle kennen sol-

che Gefühle aus eigener Erfah-

rung.

Weldre Art von Erlohrung?

Die Erfahrung, Sohn undVaterzu

sein. Dabei geht es weniger

darum, ob man nun genug.Liebe

bekommt oder genug Liebe gibt,

sondern es geht um Menschen,

die glauben, sich richtig zu verhal-

ten, obwohl sie das nicht tun.

Sean als mein Vater im Film

wollte nichts lieber, als ein guter

Vater sein, aber seine Erziehungs-

methoden waren ein bißchen

rauh. Eher prügelt er seinen Sohn

hinter die Griechischbücher, als

ihn zu motivieren. So etwas

macht einem Kind natürlich

Angst. Sogar Indiana Jones. Ir-

gendwie erkennt man sich da sel-

ber, auch wenn man nie Erfahrun-

gen in der Richtung gemacht hat.

lm Grunde sudren wfu olle nodr ei'
nem Voler. Sie oudr?

Ich habe einen. Meinen Vater.

Mehr brauche ich nicht, danke. Er

war jedoch kein bißchen wie

Sean Connery.

«ldr verubsdreue diese unnotürlidre Obsession, die sidr immer

wieder gegenübs herühmten leubn hreitmodrbr

ich tun kann, ist, ihm vorzuleben,

wie man mit seinen Mitmenschen

umgeht und sie mit Respekt be-

handelt.

Der Elm hot viel von einer lbmö-

die. lllägen Sie Komödien?

Ja, in Komödien habe ich mich

immer wohl geftihlt. oStar Wars,

war für mich . n. 14o*5flie, «ln-

diana Jones, ist in erster Linie

eine Komödie. Diese Folge hat

einfach einen {eineren Schliff.

Aber trotrdem komädiontisdre Ele'

menla
Ja, aber auch sehr viel Quatsch.
Das ist Steven in seinem Element.

Er denkt sich dumme Sachen aus,

die weder lustig sind noch ir-

gendeinen Sinn ergeben und sagt

dann zu mir: ,,Verstehst du das?,

lch sage ja, ich versiünde das sehr

gut. "Ergibt nicht die Spur eines

Sinnes, stimmt's?» sagt er weiter

und ich bejahe. *Aber lustig ist's,

nicht wahr?, Es ist überhaupt

nicht lustig und ich sage: uJa, sehr

lustig., Aber es funktioniert.

Whs sogen Sie zu der Szene mit der

Adolf Hitler-Untendrrilt?

Wie wor er donn?

Er war mein Vater. Er war ge-

nauso großartig zu mir wie Sean

zu Indiana Jones im Film. Nur

nicht so launisch. Er war auch

keinlGelehrter, I sondern arbeitete

in der Werbung. lmmer wenn er

nach Hause kam, trug er Anzug

und Krawatte. Und ich stand da

vor ihm in meinen Shorts. So ein

Eindruck prägt. Hätte ich keine

anderen Erfahrungen mit mei-

nem Vater, so würde dieses Ge-

fühl genügen, um sich voll in die

Rolle des Sohnes einfühlen zu

können.

Ftir lndiono Jones ist HenrY ein

Monn, zu dem er oufsdrout. Yllie

geben Sie sidr lhrcn lfindem ge'

genüber? Hoben die Pmbleme do-

mil, einen so beühmten Sdrou'

spieler ols Voter zu hoben?

Nein. Meine älteren Kinder ha-

ben mich noch erlebt, wo ich un-

bekannt und knapp bei Kasse

war. Die wissen, wie das ist. Nur

mein jüngster Sohn - er ist zwei

Jahre ali - hat diese Zeit noch

nicht mitbekommen. Alles, was

Finde ich blöd. Und auch ein biß-

chen gefährlich.

Whrum bliil?
Weil es kein Witz ist. Finden Sie

das etwa okay, wenn alle Deul
schen von englischen Schauspie-

lern gespielt werden? Mich

würde das verrückt machen.

Glouben Sie, doß mon l,lfundet

vollbdngen konn, wenn mon nul

stofi genug doron gloubt?

Nun, George kann Zauberkräfte

sehr gui identifizieren, und er

kann sehr gut abschätzen, welche

Rolle die Magie innerhalb einer

Kultur spielt. Selbst Wunder voll-

bringen kann er aber sicher nicht,

auch, wenn er sich ausgesPro-

chen intensiv mit dem Thema aus-

einandersetzt.

lnlercssiercn Sie sidr ftir lllogie?

Ja. Natürlich. Niemals würde ich

mich jedoch auf eine spezifische

Mythologie fixieren. Ich bin der

Überzeugung. daß jeder magi-

sche Kult uns Wahrheiten über

uns selber, über den Menschen

schlechthin, offenbaren kann.

lhr nödrsler [ilm ist «Presumed ln'

o
E
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nocence». Hoben die Drchoüeiten
dozu süon begonnen?

Ja, Mitte Juli. i

lllhs frr eine Rolle spielen Sie?

Ich spiele einen Anwalt.
Kännen Sie elwos meh dofiber
ezöhlen?
Nein, mehr kann ich leider noch

nicht sagen.

Hoben Sie neben «Prcsumed Inno-

cence» nodr onderc Proiekte in

Aussidrl?

Momentan arbeite ich zusammen

mit dem Schriftsteller Jim Harri-
son und dem Produzenten von
uWorking Girl, an einem neuen

Projekt. Aber auch darüber kann

ich leider noch nichts Näheres sa-

gen.

Die lcute hier in Hollywood sdrei-

nen sehr domn inlercssiert zu sein,

wie gut Sie küssen. Alircn Doody

wid mit Frugen in der Ridrtung

nur rc bombodierl.
Mich hat noch niemand gefragt,

wie Alison Doody küßt.

lilorum glouben Sig fiogen die

hute so etwos?

Weil sie hinter Klatsch her sind.

Die Journalisten fragen uns oft

solchen Unsinn, weil ihre Leser

genau das haben wollen: Kleine

Sensationshappen aus dem Le-

ben der Stars. Das ist das Futter,

an das die Leser von Showbiz-

Zeitschriften gewöhnt sind. Und

bekanntlich frißt der Bauer nicht
gerne, was er nicht kennt.

Iijhlen Sie sidr durdr Frugen sol-

drer Art ongegdffen?

Ja, schon. Ich versuche, Gelas-

senheit zu bewahren, aber solche

Fragen stellen ganz klar oft einen

Angriff dar.

Whr lhnen widrtig, wie die Rolle

der Fouen in «lndiono Jones » ge-

doltet wude? Hoben Sie sidr bei

der Ausoüeilung von Alisons Rolle

miteingebrudrl?

Wenn es um das Konzept des

Films geht, halte ich mich eigent-

lich meistens raus. Doch ich muß

schon sagen, daß ich immer

daran interessiert war, den

Frauen stärkere Rollen zu geben,

Rollen, die die Story des Films

entscheidend mitgestalten. Die

Frauen in den ersten zwei nln-

diana Jones,-Folgen waren für

mein Empfinden zu sehr nur Gar-

nitur im Hintergrund. ln den drei
nStar Wars,-Filmen empfand ich

die Frau in der Rolle der hüb-

schen Randerscheinung noch

krasser und noch klischeehafter.

Zum ersten Mal erlebe ich in uln-

diana Jones un d derLetzleKreut.
zug» sins Frau - Alison Doody -
in einer starken Rolle.

lhr Erlolg begonn mit der Verkör-

perung zweia hinwundhelden
unseres Johnehnls: Hon Solo und

lndiono Jones.l,llie kommt es, doß

Sie trotrdem nie oul diese Rollen

h$genogeh wuden?
Ich habeganz bewußt nach Rol-

len gesucht, die anders waren.

Rollen, die dem alten Image ent
sprachen, habe ich abgelehnt.

Natürlich hatte ich auch Glück,

aber im großen und ganzen gibt

ein Schauspieler seinem Werde-

In einer realeren Welt.

We sieht ihr Heim in Wy'oming

ous?

Das Haus ist von Viehbetrieben
umgeben,,ist aber in Wirklichkeit
ein Naturschutzgebiel. Viele sel-

tene llerarten leben dort.

lieben Sie die ilotur?
Die Natur gibt mir ein Gefühlüon
Geborgenheit. Ich ziehe mich

gerne an einen ruhigen Ort zu-

rück und verfolge das Geschehen

von dort aus.

hben Sie ein ruhiges hben?
Doch, das kann man schon sa-

gen. Obwohl ich immer eine

Menge Arbeit habe. Ein so großer

Besitz hält einen auf Trab.

«Blode Runnen» wude zu einem

der erhlgrcidrsien §cience Hction-

Elme oller Zeilen. We stehen Sie

dozu?

Ich spiele einen Detektiq der gar

keine Detektivarbeit leistet. lch

mußte einen Mann spielen, der

selbst einer von den künstlichen

Menschennachbildungen sein

will, die um ihn herum sind. Da-

durch kommen ihm Humor und

«ldr hube mkh immer dofü eingeseil, doß fruuen

stürkerc Rollen hekommen»

«lede Mythologie

offenhort uns Wohfieiten

ühet uns selbenr

gang eher mit dem eine Richtung,

was er ablehnt, als mit dem, was

er annimmt. Hat man vorschnell

ein Filmangebot angenommen,

ist man nicht mehr offen für bes-

sere Projekte. Bei mir hat sich das

Warten immer gelohnt. Haufen-

weise habe ich Angebote abge-

lehnt, wenn ich nicht zu hundert

Prozent überzeugt war, und ich

habe es nie bereut. Sonst wäre

ich jetzt wirklich auf dem Indiana

Jones-lmage festgenagelt.

Füher wohnten Sie in bs Angeles.

tllorum sind Sie von dolt weggezo-

gen?

Ich habe die Stadt nie besonders

gemocht. obwohl ich zwanzig

Jahre hier gelebt habe. An sonni-

gen Tagen ist es schön. Da wird ei-

nem bewußt, welche Ausstrah-

lung Los Angeles früher einmal

hatte, bevor es so unnatürlich aus

den Nähten geplatzt ist. Heute

bin ich froh, daß ich nur noch zu

Dreharbeiten hierherkommen

muß. Ich bin nach Wyoming ge-

zogen. um soviel Zeit wie nur ir-

gend möglich fernab von der

Filmwelt verbringen zu können.

Menschlichkeit vollkommen ab-

handen und er wird noch uninter-

essanter als die seelenlosen We-

sen um ihn herum. Mir wurde ver-

sprochen. daß entscheidende An-

derungen vorgenommen wür-

den, was nicht der Fall war. Das

Endprodukt hat mich deshalb bis

zum heutigen Tag nicht überzeu-

gen können.

Der Film id olso onden hemurye-

kommen, ols Sie ihn sidr ge:

wünsdrt hötten.

Ja. Mehr oder weniger. Ich habe

einige Enttäuschungen hinneh-

men müssen.

Es sdreint, ols hütte Sie diese Er-

fohrung in bezug ouf den weileren

Vedouf ihrs lfunierc sehr votsid-
tig gemodrL

Nein, uvorsichtig, ist das falsche

Wort. Ich wäge meine Entschei-

dungen sorglältig ab, aber ich ver-

suche dabei nicht, jegliche Risi-

ken auszuschalten. lch denke

ganz einfach über die Konse-

quenzen meiner Entscheidungen

nach.

Wtiden Sie liebereindeutig komä-

diontisrdre kils übemehmen?
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Ja, ich würde liebend gern ver-

mehrt in Komödien mitspielen.

Leider sind mir jedoch die mei-

sten Komödien nicht ehrgeizig

§enug. «'v[e1[ing Gir[,, ist eine der

wenigen Ausnahmen.

Iilspn die Hlme fiüher besser, so-

gen wfu in den Vieziger Johrcn?

Das [äßt sich schwer vergleichen.

ln den Vierziger Jahren waren

Filme von kulturellem Nutzen.

Heute ist nur noch §pektakuläre

Unterhaltung gefragt, auf Teufel

komm raus.

Verurteilen Sie die Unteüohung
ols Selbstrwedr?

Unterhaltung ist etwas Großarti-
ges. Die unterhaltenden Qualitä-
ten eines Films sind ebenso wich-

tig wie die didaktischen.

lllhs hohen Sie von Dokumentorlil-

men ohne Unterholtungswert, die

beispielsweise eine plitisdre Bot-
gdroft entholten?

lch glaube nicht, daß sich das Me-

dium Film dazu eignet, wirklich

wichtige Themen abzuhandeln.

Meist werden sie verzerrt oder

vereinfacht. Lösungen, die inner-

halb eines Films angeboten wer-

den, sind meist unrealistisch, weil

sie die Komplexität des Problems

nicht erfassen. Alles, was wir tun

können, ist, den Zuschauer dazu

anzuhalten, sich Gedanken zu

machen.

Iths gefüllt lhnen on der Sdrou-

spielerci?

Da könnte ich viele nennen.

lst lhnen dos Drehbudr widrfipet

ols der Regisseur?

Meine Entscheidung, ein Filman-

gebot anzunehmen, wird von

mehreren Faktoren beeinflußt.
Der Regisseur ist dabei ebenso

wichtig wie das Drehbuch und die

mir zugedachte Rolle. Sie muß

sich wesentlich von dem von mir
zuletzt gespielten Part unterschei-

den.

Hotlen Sie Hemmungen, mit Seon

Connery zusommenzuspielen, oder

wor dos für Sie ehs eine Hemus-

bderung?
Keins von beidem. Ich arbeite

einfach unglaublich gern mit gu-

ten Schauspielern zusammen.

Hoben Sie vor irgendetwos Angst?

Lassen Sie mich überlegen. Am

ehesten hätte ich davor Angst,

daß meiner Familie etwas zu-

stößt.
lnwieweit übemehmen Sie lhrc

Stunts selber?

Wenn es gefahrlich aussähe,

würde ich die Finger davon las-

sen. Das passiert allerdings nicht

allzu häufig, da solche Situatio-

nen sowieso von mir ferngehal-

ten werden. lch dürfte zum Bei-

spiel nicht vom Rücken eines

Pferdes auf einen Mauervor-

sprung springen. Denn würde ich

mich verletzen, würde das die

Dreharbeiten empfindlich verzö-

gern.

Alison h@

AL|SON DOODY ÜBER

HARRISON FORD:

-ER I§T I)A§ GE.

GEI\ITEII.V()l\l ll\l,

DIAI\IA.I()l\lE§.,
Die 24iöhdge in london

uolrnhofte Blondine ous Duh
lin isi die lleuentde&ung im

ddtten «lndiono Joneo»Slrei-

hn. Über ihren krtner Honi-

son tord ist Alison Doody, die

unter ondelem oudr gdron im

Bond-film «A View Io A lfill»

und mit l/llilliom Huil in rilhe

Storfiellenr zu sehen uffi, des

Lobes voll.

Alison Doody: uHarrison ist

entzückend, nett und außer-

ordentlich hilfsbereit. Er war

bei jeder Einstellung dabei,

hat mir Ratschläge gegeben,

ist mit mir jede Szene durch-

gegangen und hat mir meine

anfängliche Unsicherheit so-

fort genommen. Erist ein ab-

soluter Profi. Muß er auch

sein, denn im Film spielt er

einen Mann, der überhaupt

nicht seinem eigenen Cha-

rakter entspricht. Harrison

ist das Gegenteil von Indiana

Jones, auf eine gewisse Art

sehr zurückhaltend und

trotzdem sehr humorvoll. Es

war ein fantastisches Erleb-

nis, mit ihm zusammenarbei-

ten zu dürfen.,

SEAN CONNER{ ÜBER

HARRISON FORD:

*[IN TEINER

lfiR[,
lm HIm rpi,eh er den Vqler

von lndiono Jones: Seon (on-

nery Audr Connery sdrwömt
von del Zuromnremrbeitmit

seinem Flmohn Hsnison

hd.
Sean Connery: uln .The Fa-

mily Business, war ich der

Vater von Dustin Hoffman.

Die Zusammenarbeit mit Du-

stin und Harrison kann man

durchaus miteinander ver-

gleichen, Es war bei beiden

so{ort ein blindes und sehr

kollegiales Verständnis vor-

handen, auch wenn sie per-

sönlich sehr verschiedene

Charaktere sind. Beide sind

hervorragende Schauspie-

ler, Dustin der eher ungedul-

dige, vorwärts drängende,

Harrison der eher ruhige, ab-

wartende. Hanison hat ei-

nen sehr feinen, spitzen Hu-

mor. Manchmal nimmt er je-

manden auf die Schippe,

ohne daß derjenige es selbst

merkt. Es hat riesig Spaß ge-

macht, mit ihm zu kooperie-

ren. Dazu hat auch das bri-

sante Drehbuch beigetra-

gen. Wann haben Vater und
Sohn schon mal eine Affäre

mit derselben Frau?,

«ldr leh meinen Kindern uol, wie mon seine Itlilmendren

mil Respeh hhondeltr

Ich liebe es, ein Blatt PaPier mit

ein paar Ideen darauf in die Hand

zu nehmen und ihnen zusammen

mit Leuten, die ich mag, Gestalt

zu geben.

Wüden Sie geme einmol selbst

Regie lühren?

Nein, Regie und Produktion inte-

ressieren mich nicht. Höchstens

insofern,'als daß ich eine Story

ausarbeite. Ansonsten reizt es

mich wenig, eine Crew zusam-

menzusuchen und einen Arbeits-

plan zu erstellen, wie das ein Pro-

duzent tun muß. Die Arbeit eines

Regisseurs reizt mich genausowe-

nig. Sie ist zu anstrengend, zu zeil
raubend und zu wenig lukrativ.

Mil weldrem Regisseur wüden Sie

om liebsten einmol zusommenot'

beiten?

Hotten Sie nidü künlidr mit einer

Rüdenvedetrung zu kömpfun?

Ja, ich hatte mir einen Rückenwir-

belgebrochen. Um die Kampfsze-

nen {ertigdrehen zu können,

mußte ich zwischendurch ein Kor-

sett tragen und meine Schmerzen

mitValium runterdrücken.

Mußten Sie oudr opefert werden?

Ja, inmitten der Dreharbeiten.

Seitdem habe ich keine nennens-

werten Beschweiden mehr.

Hoben Sie süon ols Kind dovon

geldumt, ein filmstor zu werden?

Nein, so ehrgeizig rvar ich nicht.

Ich habe wohl in Erwägung gezo-

gen, daß ich einmal die eine oder

andere Rolle erwische. ;fu
aber eine Hauptrolle zu be- ffi
kommen hätte ich mir früher ffi
nie träumen lassen. .§

$on Connery ok }lenry Jones
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I i:: Jili,lr',11,,itlfii:r
f n., der üblichen Prunkbau-

I ,an. mlr oenen no,ywooo-
Stars versuchen, das Anwesen

des Nachbarn in Größe und Lu-
xus zu übertreffen. Es ist aber

auch kein kleines Heim, das Jak-

kie Collins, ihr 61jähriger zweiter

Mann Oscar Lerman, ein ameri-

kanischer Geschäftsmann, und

ihre beiden Töchter llflany (21)

und Rory (19) bewohnen. Die

Räume sind hell, mit vielStil,aber
ohne übertriebenen Prunk einge-

richtet. Überall stehen Porzellan-

Leoparden herum, Jackies große

Sammlerleidenschaft. Daneben

ist sie stolz auf ihre Beryl Cook-
Bildergalerie, eine Erinnerung an

ihre Heimat England. Aufgewach-

sen ist Jackie Collins in London.
AIs sie 16 Jahre alt war. flog sie

von der Schule und folgte ihrer
Schwester Joan nach Los Ange-

les. In gut zwei Dutzend Filmen

stand sie vor der Kamera, aller-

dings in meist vollkommen be-

langlosen Rollen, als Pin Up-Girl
am Strand oder ähnliches, Dane-

ben begann sie zu schreiben. Vor
zwanzig Jahren wurde ihr erstes

Buch mit dem lltel: ,[he World Is

Full 0f Married Men, veröffent
licht. Kurz vor dem Erscheinen

gab's bereits Zoll. Der Verleger
verlangte nämlich in letztei Mi-

nute, daß sie alle unsittlichen

Wörter rausstreicht. Er befürch-

tete, das Buch könnte verboten
werden.

Zwölf Bücher hat Jackie Collins

bisher geschrieben, das letzte,

uRock Star,, wurde erst vor weni-

gen Wochen veröffentlicht. Nach

den nHollywood Wives, und den

"Hollywood Husbands,, zwei der

bekanntesten Collinsfitel, müs-

sen nun die Rock'n'Roller daran

glauben. uMein Vorteil ist der, daß

ich die Stars alle kenne und so mit
meinen Geschichten aus dem

Vollen schöpfen kann.,
Das luch nRock Star, ein Erfolg

werden wird, daran zweifelt nie-

mand. Über 100 Millionen Bü-

cher hat sie bis heute verkauft.

Und bereits hat sie den Nachfol-

ger von uRock Star, in Arbeit:
*Lady Boss,, Jackie Collins

schreibt ihre Manuskripte von

Hand, rund 15 Seiten proTag. Da-

neben produziert sie eine sechs-

teilige Fernsehserie (-Holly-

wood Husbands,) und einen

zweilen TV-Sechsteiler, der äuf

ihren beiden Romanen nChan-

ces» und nlucky, basiert.

Die 48jährige ist eine vielbeschäl
tigte Frau, Trotzdem findet sie ne-

benbeiZeit für ihre Familie und

die beiden Labradore Jake und

Charlie. Und für den Haushalt,

Denn in der Collins-Villa gibt es

keine Dienstmädchen oder But-

ler. Jackie Collins liebt es unkom-
pliziert. nWenn ein Gast einen

Drink will, dann kann er ihn sich

doch auch selbst holen. Und

wenn er ein Sandwich mag, fin-
det er die Küche ebenfalls selbst.,

Wenn sie selbst kocht, bereitet sie

meist typisch englische Gerichte

zu: Roast Beef, Roast Lamb,Shep-
herd's Pie, Mashed Potatoes.

Mehrmals in der Woche geht sie

allerdings mit ihrem Mann Oscar

aus, meist ins Spago oder ins Le

Dome. Irgendwo muß sie ja die

Geschichten aufschnappen, die

sie später verarbeitet. Trotzdem

fühlt Jackie sich zuhause am

wohlsten.

Mit ihren 48 Jahren ist Jackie Col-
lins fit und attraktiv. Ihre Familie

hält sie auf liab. Sie ist stolz auf

ihre Töchter. liacy (25), Jackies

Tochter aus ihrer ersten Ehe mit
Wallace Austin, lebt in London

und arbeitet dort als Maskenbild-

nerin. Und auch die beiden be-

reits erwähnten Töchter lffany
und Rory haben sich bereits für

eine Karriere hinter der Kamera

entschieden. nSie haben diesen

Weg aus freien Stücken gewählt,,

erklärt Jackie Collins. *lch bin

überzeugt, daß.sie sich durchsel
zen werden. lch habe ihnen im-

mer wieder gesagt: ,Frauen kön-

nen alles erreichen, wenn sie ih-

ren Geist gebrauchen,. Traurig

wird's erst, wenn eine Frau nur

dank ihres Aussehens nach oben

zu kommen versucht.r'
Eine Frage zum Abschluß: Was

denkt Jackie Collins über ihre

Schwester Joan? nOh, sie macht

ihre Sache als Biest hervorra-
gend. Wenn die Leute wüßten,

wie sie selbst über ihre bösen Rol-

len lacht. Daß sie jetzt bei
,Denver, ausgestiegen ist, ist

zu verstehen. Die Drehbü-

cher waren doch nur noch

Mist.,
§
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Den Rechtsstrcit um

den Nomen «Yes» hoben

sie gegen ihre ehemoli-
gen Bondkollegen

verlorcn. Der Nome

im Gepück blosen die

««verbotenen Yes» nun

zur lournee-schlocht

gegen die offiziellen

Nomenslrüger. FütDhno Rols

dorf nur von Yes-Gründungsmirglied

Chris Squire und seiner Monnsdrofl

getrugen werden. Doch dovon ließen

sich Jon Andenon, Bill Brufod, Rick

Wqkemon und Steve Howe nicht

unterkfiegen. Mit ihrem Alhum ««An-

derson, Brufod, Wokemon & Howe»

Brisonz ist im kommenden Herbst

olso gesorgt. lhre Europo'Ioulnee

heendet hot Diono Ross. Wr hoben

die Soul-lody getrcffen. l{och üher

25 Johren im Showhusiness strctrt

die vierlodre Muttet immer noch vor

Eneryie.

TUIUSIK AUF EINEN BI.ICK

Anderon, Brubd,Iilokemon & Howe

lce Aorcn

Boy Georye

Rolling Stones

Roger Dohrey

Sommy Hogor

Diono Ross

Plottenbeepredrungen
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allesamt ehemalige Yes-Mrtglie- (

len. Der

einen legten
u90125, und der Single

Pause ein glänzendes Comeback

planten ebenfalls ein

Den Namen dur{ten

und

Y

A Lonely Heart» nach dreijähriger

hin und arbeiten zur Zeil an

neuen Album, Die vlerJ

setzten sich vor einem



lrre Aorm: I'hues

Mryl, neueTumee

LEE AARON

IUIETAT.I.ADY
Neben den beiden Heart-

Schwestern Nancy und Ann

Wilson zählt sie zweifellos zu

den heißesten, weiblichen

Rock-Exportgütern Kana-

das. In diesen Tagpn er-

scheiDt das neue, mittler-

weile fünfte Album von Lee

Aaron. Die 26jährige Hard-

rocklady geht auf uHeroine,,

so der bei Redaktionsschluß

bekanntgegebene LP-Ar-

beitstitel, wieder härter zur

Sache als auch schon. Die

meisten Songs sind von Lee

Aaron zusammen mit ihrem

langjährigen Gitarrist John

Albani komponiert worden.

Für die Produktion zeich-

nete Brian Allen verantwort-

lich. Er produzierte bereits

die Aaron-Alben uMetal

Queen, und *Call Of The

Witd,. Soviel zur musikali-

schen Seite. Die visuelle

Seite werden die deutschen

Fans noch in diesem Herbst

kennenlernen.

Von Pepsi umwoöen' Ihe Rolling Stones

ROLLING STONES

SAUBER.

mÄunrnr
Die Proteste wegen Madon-

nas offenherzigem Video
*Like A Prayer, haben auch

beim Marketing-Team von

Pepsi Cola ihre Wirkung hin-

terlassen. Sie schadet unse-

rem Image. glaubt man bei

Pepsi, wo Madonna immer-

hin einen 10 Millionen Mark-

Vertrag unterzeichnei hat.

Jetzt sucht man verzweifelt

nach einem neuen Zug-

pferd. Die Rolling Stones

würden sich eigentlich an-

bieten. Im Herbst werden

Jagger & Co bekanntlich auf

Tournee gehen. Und jeder

redet wieder von den Sto-

nes. Doch die Antwort auf

das Angebot in der Höhe

von 15 Millionen Mark, das

Pepsi den Steinen unterbrei-

tete, isi bisher noch ausge-

blieben. Man stelle sich

Keith Richard mit einer Cola

in der Hand vor.

BOY GEORGE

RÜffiEHER
üor drei Jahren verließ er

die Band Culture Club, um

solo weiterzumachen. Doch

mit der eigenen Karriere

wollte es nicht so-richtig los-

gehen. Oder besser gesagt,

sie wurde mehr oder weni-

ger ein Flop. Offensichtlich

ist Georgie Boy nun das

Geld ausgegangen. Für eine

halbe Million Pfund hat er

sich bereit erklärt, wieder

mit seinen ehemaligen Kum-

pels Mickey Craig (bass),

Roy Hay (guitar) und Jon

Moss (drums) zusammenzu-

arbeiten. Sag niemals nie,

Boy.

Boy George: Solo-Ambitionen

oufgegeben



IHE WHO

REKORDZAHtEl.I
Sie sind nach wie vor die ge-

fragteste Live-Band der

Rockszene: The Who. Für

ihre am 23. Juni in Toronto

gestariete, neunmonatige

Tournee, wurde ihnen eine

Garantie-Gage von umge-

rechnet 35 Millionen Mark

zugestanden. Eine siolze

Summe, doch die Tour-Pro-

moter reiben sich die

Hände, denn die Karten ge-

hen weg wie warme Sem-

meln. Die 57'000llckets fiir
das Konzert im Baseball-Sta-

dion der New York Giants

waren zum Beispiel in zwei

Stunden ausverkauft. Noch

größer war der Andrang auf

die Karten für dle einmalige

Wohltätigkeitsveranstaltung

am 27. Juni in der Radio City

Music Hall, New York, wo

Roger Daltrey & Co ihre le-

gendäre Rockoper,[ommy,
vorführten - mit llna Turner

als Acid Queen und Elion

John als Pinball Wizard!!!

Der Erlös der Kartenver-

käufe kommt wohltätigen

Organisationen zugute.

Who-Sönger Roger Doltrcy (44)' Nodr sedrs

fumpels ouf loumee

SA/1/1,\/1Y HAGAR

ENDE VAN

HAtE}I?
Die Gerüchte wollen nicht

verstummen: Nach nur zwei

gemeinsamen LPs sollen

sich Van Halen von Sänger

Sammy Hagar getrennt ha-

ben. Die Spekulationen kön-

nen beginnen. Wer wird Ha-

gars Nachfolger? Kenner der

US-Rockszene tippen auf ei-

nen alten Bekannten: David

Lee Roth. Nachdem dessen

eigene Band ebenfalls von

Personalproblemen erschül
tert worden ist, scheint eine

Rückkehr des Gigolos zu

Van Halen durchaus denk-

bar.

SHIRLEY

JANE MERCIER

}IIUER ANI,AUT
1985 wurde sie zur Miss Ne-

therland gewählt. Später

präsentierte sie sich hüllen-

Ios in einem bekannten Män-

nermagazin. Doch mit ihrer

eigentlichen Wunschkarriere

als Sängerin wollte es bisher

nicht so recht vorwärts ge-

hen. Vielleicht ändert sich

das nun, da Shirley Jane

Mercier erstmals in einem Ki-

nolilm ihre optischen und

stimmlichen Talente bewei-

sen konnte. In .[he Voice,,

mit Uwe Ochsenknecht und

Suzanne Hamilton ("Out 0f
Africa,) in den Hauptröllen,

spielt Shirley eine Mambo-

Sängerin, die den Song "El
Caribe Mambo» zum besten

geben darf. Wer weiß, viel-

leicht klappt's jetzt.

Mit ihrer &songs-

konierc bisher nidrl

viel Glü& gehobt:

Shidey Jone [4ercier

wieder mit seinen

Hot-rvwooo 45



Mutlerpflichlen hindern

sie nidü dorun, ihre mu-

sikolisdren Ahivitülen
Iortrusetren. Auf ihrcr

iüngslen Iournee hol
Diono Ross einmol mehr

die Mossen begeistert.

Philipp Roser hot die

Soul-lody gefioflen.

) en'oen Secnzroer,.ranren

L schreibt sie Bläck Music-

I Geschichte. ob als Lead-

J ,ung.r,n oer legenoaren

Supremes oder als Solistin. Mit ih-

rer neuen LP nWorkin'Overtime,

zeigt Diana Ross, daß sie immer

noch auf der Höhe der Zeit ist.

"Weshalb 
sollte ich neue musikali-

sche Trends wie Hip Hop oder
House Music nicht in meine Mu-

sik einbringen? Sollte ich etwa in

der Vergangenheit stehen blei-

ben? Nein,, meint sie selbstbe-

wußt. Die jüngsten Erfolge geben

ihr recht. Seit einiger Zeit ist die

inzwischen 45jährige auch als Be-

raterin im Vorstand von Motown

Records tätig, jena Plattenfirma

also, bei der sie groß wurde. nlch

möchte ganz einfach meine Er-

fahrungen weitergeben und da-

mit auch meine Dankbarkeit für

meine Karriere zum Ausdruck

bringen.,
Diana Ross braucht eine straife

Zeiteinteilung, um alle ihre Aktivi-

täten zu koordinieren. Schließ-

lich verlangt auch ihre Familie

ihre Aufmerksamkeit. Mit ihrem

norwegischen Mann bespricht sie

alle geschäftlichen Angelegenhei-

ten. Mit ihm unternimmt sie auch

ungewöhnliche Ausflüge. nJa, vor

kurzem war ich mit meinem Mann

zum Bergsteigen im Himalaya,

was mir sehr viel Ruhe gegeben

hat.,

Zur Zeil steht wieder ihre Lauf-

bahn imVordergrund. *Bis jetzt ist

es mir bestens gelungen, alle In-

teressen unter einen Hut zu brin-

gen», sagt Diana Ross. "lch habe

aber auch, wann immer möglich,

meine Kinder auf Tournee mit da-

bei. So läuft das bis anhin §
prima. Eins steht fest: Uber- ffif
arbeiten werde ich mich be- \$stimmtnicht., A

"w.lt

DIANA ROSS

BLACK

P()\ryTR
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STEVIE RAY

VAUGHA]'| &

DOUBI.T IROUBI.E
«ln Step,
CBS
Seit Jahren zählt Stevie Ray

Vaughan zu den gefragte-

sten Blues-Gitarristen. Wie

seine Vorbilder aus der

schwarzen Blues-Szene

stellt der 2Sjährige Texaner

aus Dallas das Feeling an er-

ste Stelle. Das handwerkli-

che Können für Spitzen-

tempo-Soli hätte er zwar,

doch das ist bei diesen emo-

tional geprägten Blues- und

Rocksongs nicht gefragt.

Stevie Ray Vtughan und

seine Band Double Trouble

besinnen sich auch auf ih-

rem fünften Album ganz und

gar auf die Roots. auf erdi-

gen, ehrlichen Rock'n'Roll.

Für Fans diäses Genres ist

uln SteP, ein Muß. *'r'r'6*

ORIGINAI.

SOUNDTRA«
«Rood House,
BMG/Ariolo
uDirty Dancer, Patrick

Swayze hat das Metier ge-

wechselt und arbeitet in sei-

nem neuen Film nRoad

House, als Rausschmeißer

in einer Bar. Dem Rollen-

wechsel entsprechend hat

sich auch der Soundtrack sti-

listisch stark verändert. Ei-

nen großen Teil des vorlie-
genden Albums bestreiten

Jeff Healey und seine Band,

die auch im Film zu sehen

sind (welch eine Seltenheit

bei der heutigen Flut an zu-

sammengeschusterten

Soundtracks). Der blinde Su-

pergitarrist überzeugt mit

verschiedenen Coverversio-

nen, darunter mit Willie Di-

xons nHoochie coochie
Man,, Doors' nRoadhouse

Blues, und Bob Dylans
nWhen The Night Comes Fal-

ling From The Sky,. Dane-

ben gibti lltel von Little

Feat, Bob Seger, Otis Red-

ding und sogar zwei von

Swayze selbst. Alles in allem

ist uRoad House, wieder ein-

mal ein erfreulicher Sound -

tiack, der nicht einfach wahl-

los mit Blick auf die Vermark-

tung zusammengestellt

wuide. *rri(r(*

DON l0H1,lS0N
«Let lt Roll»
CBS
Hier ist sie endlich, die

zweile LP des Herzensbre-

chers und ,,N41ur11 V16s*Bul-

len. Welcome To The Ameri-

can Way 0f Dreaming. Die

Songs auf Don Johnsons

neuem Album sind ungefähr

gleich gut gepflegt und ge-

s§lt wie die Armani-Anzüge

von Sonny Crockett oder
dessen Dreillage-Bart. Doch

halt: Auf oAngel City, wird's

gar mittelprächtig funkigl

Und auf nlonely Too Long,

beginnt's gar rockig! Aller-

dings nur solange, bis Don

Johnson mit seinem Gesang

einselzt. Danach dominiert
wieder der Herz-Schmerz

wie auf den anderen llteln.
Daran ändern auch einige

recht aggressive Gitarrensoli

im Hintergrund nicht viel.

Einzig auf dem vom lltel her

vielversprechenden Song

"Let It Roll, vermag John-

sons Stimme wirklich zu

überzeugen. Da kommt so-

gar etwas wie Power und Dy-

namik rüber. Schade, daß

Don Johnson nicht mehr in
diese Richtung tendiert.

****

RHEIT IORRESIER
«Even The Score,
Rhino Records
Ein nettes Rockalbum, das

Rhett Forrester hier vorlegt.

Mit diesem «netb, ist aber

auch gesagt, daß uEven The

Score, eben nur ein Album

unter vielen ist und denn

auch kaum große Schlagzei-

len machen wird. Dazu sind

die Songs ganz einfach zu

durchschnittlich und Rhett

Forresters Stimme zu wenig

ausdrucksstark, um sich von

der Vielzahl amerikanischer

Sänger abzuheben. Das

zeigt sich auf der einzigen

Coverversion des Albums,

nReady For Love,. Den lltel
hat ein gewisser Paul Rogers

von der Gruppe Bad Com-

pany vor rund zehn Jahren

um Klassen besser gesun-
***

gen

tRAl'lI( ZAPPA
,,BroodwoyThe
Hord Woy»
lntercord
Über Frank Zappa sind

schon unzählige Abhandlun-
gen verfaßt worden. Man-

che davon treffen bestimmt

zu. Doch so richtig mit Wor-

ten beschreiben kann man

ihn wirklich nicht. , . und

schon gar nicht klassifizie-

ren. Für die einen ist er ein

musikalisches Genie, {ür an-

dere schlicht ein Clown, der

seine Fans zum Narren hält.

Das vorliegende Livealbum,
aufgenommen anläßlich der

letztjährigen, gleichnamigen

Tournee. wird denn auch bei

den Zuhörern gespaltene

Eindrücke hinterlassen, Zap-

pas Broadway-Show. über-

garniert mit zynischen Aussa-

gen und vor allem mit Sei-

tenhieben gegen die Regie-

rung jenes Landes, in dem er

immer noch seine Steuern

ablie{ert, dürfte bestimmt

nicht jedermanns Sache

sein. Zappa-Fans werden

ihn hingegen hochjubeln,

Sterne zwischen ** und 'r***

PRING
«Botmon»
WEA
Das vorliegende Album läuft
zwar unter dem Untertitel
nMotion Picture Sound-

track,, doch in Wirklichkeit
ist es ein neues Prince-

Album. In nur zwei Wochen

hat der Tausendsassa aus

Minneapolis neun Songs für

den oBatman,-Film kompo-

niert. Songs, die im Film, der

im September startet, aller-

1',:t,',{ -f.t,,:,:!.f {ti,r,,"

(
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dings nur wenig zur Geltung.

kommen. Für Prince-Fans

bietet "Batman» allerdings

willkommenen, neuen Stoff.

So neu ist das alles zwar

auch wieder nicht. Ihre Maje-

stät hat auf dem Boden die

altbekannten Sachen her-

vorgekramt. Paisley Park-

Popsounds wie gehabt. kom-

poniert, arrangiert, gespielt

und produziert von Prince.

Einzig auf ,ilhe Arms Of

Orion,, einem Duett mit

Sheena Easton, klingt Prince

nicht wie Prince, sondern

wie Don Johnson im Schnul-

zen-Clinch mit Barbra Strei-

sand. ****

I(OOI & THE GA}IG
«Sweot»
Metronome
Die regelmäßigen Disco-

Gänger werden - getreu

dem Albumtitel - in den

nächsten Wochen bestimmt

ihren Schweiß vergießen.

Denn mit ihrem neuen

Album ,(Sweat, bieten KooI

& The Gang einmal mehr
ausschließlich tanzbare

Ware, Uptempo-Songs und

die sattsam bekannten Balla-

den. Die Band selbst wird
bei den Aufnahmen ihres Ju-

biläumsalbums - zwanzig

Jahre nach dem Debüt - al-

lerdings kaum viel Schweiß

verloren haben. Selbst er-

gentliche Funk-Songs wir-

ken irgendwie unterkühlt ge-

spielt. Wie dem auch sei: Für

Discos bietet nSweat, alle-

mal erfolgversprechenden

Stoff. Bassist Robert nKool,

Bell macht das ganze eben

doch clever. ***)k

DON HE}II.EY
«The End Of The
lnnocence»
WEA
Vor allem in Amerika zählten

die Eagles zu den an einer

Hand abzuzählenden Super-

stars der Rockszene. Im Mil
telpunkt: Die Stimme von

Don Henley. Auch auf sei-

nem neuen Soloalbum uThe

End 0f 11,n lnne6snce, ist

Henleys Stimme das tra-

gende und dominierende

Glied. Obwohl von so be-

kannten Musikern wie DannY

Kortchmar (guitar), Pino Pal-

ladino (bass), Jeff Porcaro
(drums) und Bruce Homsby

(piano) unterstützt, werfen

die Songs von der musikali-

schen Seite her kaum große

Wellen. nThe End 0f The In-

nocence» ist ein netter Quer-
schnitt durch die amerikani-

sche Popmusik. gut gemacht,

aber bestimmt kein Hitpara-

denrenner für europäische

Geschmäcker. Ohne den Na-

men Henley würde dieses

Album bestimmt in der Ver-

senkung verschwinden.
,(rr**

ä

KLIMAVERANDERUNG, WIESO ?

HAUPTSACHE DIE SONNE SCHEINT !
lrrtum. Es könnte lhnen bald zu heiß werden

Die meisten Menschen w0llen nur schönes

Wetter. Und merken nichts von der allmählichen

Veränderung des Weltklimas. 0bwohl jeder davon

betroffen sein wird. Schon jetzt gibt es genügend

Gründe, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen.

Wenn Sie wissen wollen, warum das Wet-

ter immer merkwürdiger wird und welche Konse-

quenzen das für Sie hat, dann füllen Sie den

Coupon aus. Wir beantworten lhre Fragen, sagen

lhnen, wo wir uns noch engagieren.

r -l
Ja, ich will von ROBIN W00D wissen, warum das Wetter immer merkwürdiger wird und was das für Folgen hat'

Name:
Weil ich helfen will, lege ich 3 Mark in

Briefmarken bei

Coupon einsenden an B0BIN W00D,

Postfach 1021 22,2800 Bremen 1

Straße'

Wohnort:

cep

T<oDtNWoüD
Gewaltfreie Aktionsgemeinschalt für Natur und Umwelt e V
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MOTORS

CCLT

Tuin.S0nnend0(h,nei0un$ und0ri0lvetrtellh0rastenkr0d,n0di0
und Sle'e0.X0$erlengeror, elelrß{h ve'nellhore lu$rnrpiegel,
Deluxe R0d'ie,hlendil, D0rhterlsp0iler, Iernhedi'nunq lü, Ior[.
d€rlel und Ie(klü'e, Dclurc.SiIe. t0hr0niD mil Höhenv€r.
nellurg, vtrrhel umkl0ppb0re llirt€rntre, [0lletr0umheh(h
lung, S0nnenblende rerhß mrr l(6melkrpiesel.

Die Deluxe-Rodzierhlenden sind

dem Sondermodell o[gemessen.

Dos Bosismodell kortet tr l4'990.-. Bein §onder-
nodell (otl 1300 tlt sind diere Extros irh Wert
von Ir. 2'900.- inllusive:

3 Johre Vtlerkgoronlie und 6 Johre

Rosts(hulzg0r0ntie hol nichl iedes
Aulo. Aber jeder Milsubishi.

Die elektris(h vertellboren
Aussenspiegel sind inklusive.

Rodio und Stereo-Kosseltengeröl

sind srhon eingeboul.
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Wer mit der Cothoy

Pocific Airline fliegt,
dorf sicher sein, doss

für seine kulinorischen

Gelüste bestens ge- Gebhord Sdrerer

in oller Weh ouf die

Finger schout. Zudem

berichten wir üher ein

Teom, dos in Nocht-

und Wochenendorbeit

soryt wid. Dos Cotering der Fluglinie

liegt fest in Schweizer Hünden. ln

unsercr Serie «Schweizer im Auslond»

sind wir diesmol zu Gost bei Gebhod

Schener, dem Uznocher, der ols Cote-

ring Monoger in Hongkong dos 250

Millionen-Budget der Fluglinie ver-

woltet und seinen Köchen

Erstounliches vollbrucht hot. ln nur

neun Monoten hot dos Solor leom

Menzingen den hototyp eines Elek-

trcmohils für den Nohverkehr herye-

stellt. Ein Bericht üher den kleinen

Flitzer nomens Colypso und seine

Mocher ouf den nöchsten

Seiten.
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Ende Juni ging in Genf dos Festivol «Slors de

Demoin» über die Bühne, dessen Ziel es id, die

Nochwuchshoffnungen des europöischen Films zu

prümieren. Die diesiührige Siegerin heissl Nohlio
Negodo und kommt ous der Sowietunion.

s
eit ihrer neuesten Rolle in

Wassili Pitshul's Film

nLittle Vera, (Malenkaja

Wera) ist die 25jährige

Tochter eines Regisseurs aus Mos-

kau das unbestrittene Sowjet-

Sexsymbol Nummer Eins. Doch

auch in westlichen Gefilden hat

die attraktive BrLinette bereits Fu-

rore gemachl, Immerhin war sie

die erste Sowjetrussin, die sich

für's Herrenmagazin Playboy htil-

lenlos ablichten liess. , , oder hat

ablichten dürfen,

Natalja Negoda sieht sich selbst

allerdings nicht als einfache Aus-

ziehpuppe. lhr oberstes Ziel ist

ganz klar eine Karriere im Filmbu-

siness. Schliesslich hat sie auch

vier Jahre lang an der Akademie

fur Film- und Theaterwissen-

schaft studiert. Die ersten Lorbee-

ren hat sie nun in Genf geerntet.

Das uStars de Demain,-Festival,

gesponsort. fand in diesem Jahr

zwar erst zum zweilen Mal statt.

Trotzdem scheint sich der Anlass

bereits jetzt europaweit etablie-

ren zu können. Aus allen Gegen-

den Europas kamen Nachwuchs-

talente, Regisseure und Schau-

spieler in die UNO Stadt ange-

reist. Fur einmal waren's nicht die

sattsam bekannten, grossen Na-

men. die man an jeder Galaveran-

staltung zwischen Cannes und

l-os Angeles anirifft, sondern

eben Hoffnungen, die das Inter-

esse der Medien auf sich zogen.

Fest steht nach den vier Tagen in

Genf: Das europäische Kino lebt

und vermag amerikanischen Gi-

gantomanie-Projekten durchaus

das Wasser zu reichen. Das oFesti-

val Of The Hopes 0f European

Cinema, hat es bewiesen

Ein Anlass, der bestimmt

in Zukunft an Bedeutung

gewinnen wird.von der Zigarettenfirma Barclay

ledivol-Höhepunh: Gruppenhild der Sieger d>



STARS DE DEMAIN

Die 28jährige Holländerin
für ihre Rolle im Film,,Vanishing,

mit dem Spezialpreis der Stadt

und des Kanton Genf ausgezeich-

net. Nach verschiedenen Thea-

ter-Au{führungen ist uVanishing,

Johanna Ter Steeges erster Kino-

film: Ein gelungener Einstand.
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kilte den zweiten Platz bei den Nachwuchstalenten mit Ruth Sheen.

Der 21jährige hat an der Universität von Warschau Soziologie studiert,

ist daneben seit seinem 14. Altersjahr auch in verschiedenen Frirnsehfil-

men aufgetreten. 1988 holte ihn Regisseur Krzystof Kieslowski für sei-

nen Film ,[u Aimeras Ton Prochain, vor die Kameta. Die Rotle brachte

ihm in Genf die erste intemationale Auszeichnung ein.

Sie kann ihren ersien Preis kaum fassen. uKleine Vera, von Wassili Pil
schul brachte dem ersten Playboy-Girl aus der Sowjetunion Glück.

Eine große Hoffnung des britischen Films. In Mike Leighs Satire über

die Engländer, uHigh Hopes,, zeigt Ruth Sheen ihre komödiantischen

Talente, die sie im Fernsehen bereits als Olivia, der Partnerin von Po-

peye, dem Spinalverschlingenden Seemann, unter Beweis stellen

konnte. Filmkritiker sind sich einig: Ruth Sheen ist auf dem Sprung zu

einer großen Karriere.

Sie machten als Robby und Paul in Dani Levys "RobbyKallePaul, auf

sich aufmerksam. In Genf genossen sie den frischen Ruhm bei einem

bekömmlichen Glas Rotwein.

oLAt tuBAszEllK0
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MIT CANOVISION 8

SINIT SIE BEI IHREN FITMEN

NEGISSETIR TINII STAR ZUGI,EICH.

CHRISTOPHER REEVE.

Gleichzeitig vor und hinter der

Hamera zu stehen, ist nicht einfach.

Nicht einmal für uSuperman,

Christopher Reeve.

Die Camcorder EBO und EB0B

von Canon bringen die lösung.

Ein. Aus. Pause. Einhlenden. Aus-

blenden. Zoomen.

Die Fernbedienung erledigt das

für Sie, während automatische Belich-

tung und Autofokus für hrillante, ge-

stochen scharfe Bilder sorgen.

Canovision B. Vom weltweit ftih-

renden Kamerahersteller, der seit

üher 50 Jahren schöne Augenhlicke

festhält.

Canon AG, Max Högger-Strasse 2

B04B Zririctu Tel.0l/45220 60.

Canoil
Canovision I

E808

Bewegende Bilder macht man mit Caror.





und

in Uznach

li,) zu einer

Odyssee

bekochte er

her bewirtete er

lang die Hungrigen
beiSt. Moritz. In

kochte oGebi,

In Rom ver- Schener l0dren seiner fluglinie

im Cecil Hotel in war Western International eine

D

elnes

später in
lben Stadt

zusehen.

den Gastronomen

Luzern -
d diente

Herberge Zunft
in Zürich als th

einmal aus

erfahren

auf Essen

,, Dann

kaufszenhale

und zog Be-

dieje

nordamerikanische

Dann benötigte Mö-

iri Toronto einen Mann

sfachmann. Fürein

land. Grund: uUnser Essen wird in

28 verschiedenen Küchen in aller

Welt zubereitet. Laufend gilt es zu

n, ob auch alles exakt

zubereitet

Die mit dieser

verkn

nem

schöpft: nlch reise halt

die Schweiz verschlägt es ihn re-

gelmässig, Gebis Frau mimt Be-

geisterung über die helvetische

Freundlichkeit. "Die Leute sind

alle so nett in der Schweiz. Ein

starker Kontrast zu Hongkong,

wo zum Beispiel die Bedienung

im Laden einfach wegläuft, wenn

man sie etwas fragt.,
Die schnippische Art mancher

Hongkong-Chinesen. die einem

Ausländer gerne mal ein nGuai-

lo, (fremder Teufel) nachrufen,

missfällt auch Cebi Scherrer.

"Aber das ist das einzig Negative.

was ich über die Menschen hier

sagen kann. Ansonsten ist Hong-

kong eine Superstadt. Ich liebe

n

Bourgignonne in der Pfanne-An-

passung an einheimisChes

Brauchtum venät hingegen die

wöchentlich ein- bis zweimali§e

Pilgerfahrt des Gastronomen zu

den chinesischen Pferderennen,

Dort setzt Gebhard Scherrer, eher

unschweizerisch, schon mal eine

Handvoll Dollar au{s Spiel. Und

Ende gefun-

ütlichkeii

nlcücheK Hausezu brutzelt

oderKOSTI Flneineten ondue

über die inEreignisse

dem denLaufenauf

Irrfahrt

eine Lebens-

mir höl-
chweizer

Bei Ca-

oft. So wie erbis

von Schweizer Zeitunge

Flugkuchen der

Gebhard Scherrer

entschweizert.

shahlt er selbst in
nen jene Art der

aus, die einem

tesohn wohl ansteht.

gewinnt

auch im
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AUFGETAUffT
Eigentlich zählen sie ja zu den

Oldtimern der Schweizer Rock-

szene. Doch die Herren von Irr-
wisch legen sich mit jugendli-

chem Elan ins Zeug. Mit ihrem be-

reits in den Hitparaden anzutref-

fenden neuen Album ,ilhe Fish

Came 'lo The Surface, und der

daraus ausgekoppelten Single

uliving For Love, starten die Ge-

bnider Steff und Chris Bürgi mit
ihrer Mannschaft am 14. Septem-

ber zur Camel Soundsjlournee.
Die aktuellen Daten werden wir
zur gegebenen Zeit bekannt ge-

ben. Ein Besuch lohnt sich auf je-

den Fall.

Audr uul §oloploden erlolgrcidr: Soruh lone ltlonh

SIMPTYGOOD
Bei der Gruppe The Commu-
nards stand sie, trotz eines Num-

mer Eins-Hits mit uDont Leave

Me This Way, 1p Schatten von
Bandleader Jimmy Sommerville.
Mittlerweile hat sich Sarah Jane

Monis selbständig gemacht. Und

sie ist erfolgreich. Als Special

Guest von Simply Red verschlug

es die politisch sehr engagierte

Britin anläßlich der letzten Tour-

nee auch in die Schweiz. Das von
Sarah Jane Morris signierte H0L-
LYrrVOOD+Shirt gibt es zu ge-

winnen. Postkarte bis spätestens

20. August 1989 einsenden an:

Redaktion HOLLWO0D, "Sa-
rah Jane Morris,, Postfach 252
8910 Affottern a.A.

lrwkch: Demnöch$ oul hiesigen Bühnen
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NEUES I(I.EID
Noch bevor Playboy-Chef Hugh

Hefner Ende Juni sein bevorzug-

tes Playmate vor den Traualtar

führte, hat der Playboy-Club in

Zürich nach einer umfangreichen

Renovation seine Pforten wieder

geöffnet. Für's Design unter der

Leitung von lnnenarchitekt Ro-

ger Rossi zeichneten junge Pari-

ser Künstler verantwortlich. Fazit:

Ein Bijou nicht nur für Bunny-

Fans.

III DIESffWEIZVERTIEBT

Ployboy Bor-Besitler

Ihr Vater Bing war jahrelang der

Showstar Amerikas schlechthin.

Sein *White Christmas, ist mitAb-

stand die meistverkaufte Platte al-

ler Zeiten. Tochter Mary geht aller-

dings andere Wege im Showbusi-

ness. Nach über 30 Folgen als bie-

stige Schyrester von Sue Ellen in

nDallas, stand Mary Crosby für

den Film uSupertrick, des

Schweizer Regisseurs Nicolas

Gessner vor der Kamera. Wäh-

rend den Dreharbeiten am Vier-

waldstättersee hat sich die29iäh
rige in Land und Leute verliebt.
uDie Schweizer sind überhaupt

nicht so verschlossen, wie immer

behauptet wird,, sagt MarY

Crosby, die für die uSupertrick,-

Prer.niere nach Zürich angereist

war. Will auch sie wie ihr Vater

einmal Platten uulnghmsn? ulch

glaube nicht, daß ich dafür gebo-

ren bin,, antwortet sie. uEin Musi-

cal mit Tanz und Gesang viel-

leicht, aber mehr nicht.,
fin Proeil oul seinen wiedereröflneten 0ub
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HAB'S()NIIT IMTAI{K
Nodr getonetlogesorbeit sdrlugen sie sidr ouch noch die Nüdrte um

die 0hrcn. Got mondtes Wochenende ging ebenfolls druuf. Denn die

Mitglieder des Solorleom Menzingen hotten nut ein Ziel: Der

Prototyp ihrcs Solor-Elektlomobils Colypso mussle vor det

diesiöhrigen lout de Sol fuilig sein. Er wot es.

Dr*äi*ä-g
braucht ein normales Auto dieser

Grössenordnung zwischen fünf

und zehn Jahre Entwicklungszeit.

Die Feierabend-Konstrukteure

haben's in rund neun Monaten ge-

schafft.
uEs war schon ein intensives, har-

tes Stück Arbeit,, sagt Teamchef

und Koordinator Hans Weibel.

uSchliesslich sind wir keine Profis,

gehen alle unserem Beruf nach.

Aber jeder Einzelne hat sein be-

stimmtes Fachwissen und seine

Energie in dieses Proj€kt ge-

steckt.,
Die Zielsetzung des Teams war

klar. Nachdem man im Vorjahr bei

derTour de Sol in der Kategorie

Rennsolarmobile teilgenommen

hatte, wollte man nun ein Stadl
auto, ein Nahverkehrsfahrzeug

präsentieren. Und genau das ist

der Calypso.

Vome bietet er zwei Erwachse-

nen bequem Platz, hinten befin-

det sich ein Kindersi? (eine Neu-

heit bei Solarmobilen) und er-

staunlich viel Platz für die Ein-

Iin Blict unu die l0hledrouh:

ln der ltlifle hginnl det Botteile-lknol,

der rusüfilidre Sidrerheit bei

eventuellen (mrhs gewöhrleistel

käufe. Doch damit nicht genug:

Überland präsentiert sich der Ca-

lypso als Ilotter Flitzer mit einer

Spitzengeschw,indigkeit von 85

kmi h. Damit ist er auch für Auto-

bahnen zugelassen.

Das Stichwort Zulassung ist gefal-

len. Wie sieht! mit den behördli-

chen Zulassungsbestimmungen

für Solarmobile aus? uDie Vor-

schri{ten sind genau die gleichen

wie bei herkömmlichen Automo-

bilen,, antwortet Hans Weibel.

oDa werden überhaupt keine Un-

terschiede gemacht. Der Calypso

erfüllt alle gesetzlichen Vorschrif-

ten.,
Bei der-Planung und Konstruk-

tion hat das Solar Team Menzin-

gen viel Wert auf die Sicherheit
gelegt. Dazu gehört selbstver-

ständlich auch eine robuste Ka-

rosserie. Sie wurde von Jürg

ßcheppen mit einfachsten Mitteln

ohne grosse Maschinen herge-

stellt. uAber sie wäre absolut se-

rienreif»,versichertßcheppen,der
auf über 20iJahre Erfahrung in

der Kunststoff-Branche zurück-

blickt. "Die Faserverbund-DoP-

pelschalen-Technologie ist ausge-

reift.»

Mit der Präsentation des Proto§-
pen fängt für die Menzinger Pio-

niere eine neue Phase an. Nach

der Tour de So[ sind weitere Ren-

nen geplant: Das Solarmobilren-

nen Deutschland, das die Schwei-

zer imletzten Jahr gewonnen ha-

ben, und die erste alpine EuroPa-

meisterschaft im Bergrennen für

Solarmobile. Danach will man

eine kleine Vorserie des Calypso

produzieren- und bei genügen-

dem Interesse zum Kauf anbie-

ten. Was wird er ks5lsnf «Rund

20'000 Franken», schäut Hans

Weibel. Das ist nicht gerade billig,

Yemntuotlidr lfu die hmssde:
lüry Isdreppen

doch man vergisst dabei die ge-

ringen Unterhaltskosten am Fahr-

zeug und den minimen Energie-

verbrauch. Der Calypso (Reich-

weite: mindestens 100 km/h)

braucht auf eben diesen 100 Kilo-

metern nur Iür einen Franken

Strom. Und den holt man sich im

Netzverbund (Solarzellenanteil)

an jeder Steckdose. Und dazu

sind die «Leseroller, ja auch noch

ein bedeutender Beitrag zur Er-

haltung der Luftqualität. Ein Ar-

gument, das heutzutage eigent
lich mehr Gewicht haben sollte

als das Einsparen beim Anschaf-

fungspreis eines Automobils.

Wenn schon von Geld die Rede

ist, dann stellt sich auch die Frage,

wie das Solar Team Menzingen

sein Calypso-Projekt {inanziert

hat. Möglich war die Realisierung

nur dank der grosszügigen Unter-

stützung verschiedener Sponso-

ren, darunter der Hauptgönner,

die Hummel Sport AG in Baar.

u0hne Sponsoren hätten wir das

Projekt niemals durchziehen kön-

nen», erklären Hans Weibel und

Jürg ßcheppen.Wir möchten ,fu
un äiur.r §täll. nochmals at- H
len herzlich danken., 

Ä
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ZMSCHTI{BILAI{Z
Mit viel Zuversicht ist er in die l989er Soson

gestiegen. lm letzlen Johr der Schopsglos-Klosse

(80ccm) wollte Stefon Dörflinger noch einmolder
sponischen Derbie-Armodo um Jorye Motinez zu

hihe rücken. Bei den l25ern wollte er die

verpluschte letrle Soison mit Hondo velgessen

mochen. Wos isl ous den Vorsütren geworden?

D*,"'ä.
doch tatsächlich seine 20. Saison.

Der Hunger aul Siege ist beim

vierfachen 80ccm-Weltmeister
(1982 85) immer noch da Und

auch der Spass am Rennsport.

Dieser Spass wäre ihm in der ver-

gagenen Saison allerdings bei-

nahe abhanden gekommen. uEs

siimmb,, nickt der 40jährige Bas-

ler aus Birsfelden. nDas Honda-

Abenteuer war tatsächlich fru-

strierend, für mich und das ganze

Team. Das Motorrad war ganz ein'

fach nicht konkurrenzfähig. Ei-

gentlich bin ich nur immer im Mit-

telfeld herumgefahren. Wir hal
ten keine Erfahrung, keine opti-

male Betreuung. Da geht natür-

lich auch die Motivation verlo-

ren.»

Das Thema Honda ist 1ängst abge-

hakt. Für die laufende Saison war

Dörflinger zu Recht zuversichl

lich. Da war zum einen der Wech-



sel auf eine der seltenen italieni-

schen Aprilia-Maschinen, die in

Noale bei Venedig hergestellt

werden. Und zum andeten

konnte er mit dem Österreicher

Harald Bartol einen Motoren-

Profi für sein Team gewinnen.

Wie sieht aber die Bilanz Mitte

Saison aus? Ist Ste{an Dörflinger

mit seinen Resultaten zufrieden ?,

oBei den 80ccm ist die Lage noch

nicht aussichtslos. Eine kleine

Chance habe ich mit meinem dril
ten Platz und sechs Punkten

Rückstand noch. Nur ist die iet-
zige Saison leider mit sechs Ren-

nen sehr kurz. Abgerechnet wird

am 27. August beim letzten Ren-

nen. Ganz zufrieden kann ich mit

meinem momentanen Rang aller-

dings nicht sein. Immerhin hatte

ich in allen Trainings die Pole-Po-

sition inne.,

Und wie sieht's mit den Erfahrun-

gen in der 125ccm-Klasse aus.

nDa muss ich ehrlich zugeben,

dass ich enttäuschi bin. Wir haben

praktisch bis zur Saisonhälfte mit

Fahrwerksproblemen gekämpft.

Als diese endlich behoben waren,

gab es immer wieder Defekte, vor

allem im elektronischen Be-

reich.,
Dass die Schnapsglas-Klasse tal
sächlich rhre lelzte Saison erlebt.

steht neuerdings nicht mehr abso-

lut fest. Vor allem die Fahrer aus

der Ostblock und iene aus den

spanischen-sprechenden Län-

dern machen Opposition, haben

gegen die Absetzung dieser at-

traktiven Klasse protestiert, nUnd

diese Fahrer machen immerhin

zwei Drittel des gesamten Fahrer-

feldes aus,. bemerkt Dörflinger.

nSie stellen also eine r,vichtige

Macht dar.,

Auch wenn in der nächsten Sai-

son erneut 80ccm-Rennen gefah-

ren werden sollten, ist sich Stefan

Dörflinger nicht sicher. ob er

daran teilnehmen wird. nMein

ganz grosses Ziei ist es, bei den

125ern vorne mitmischen zu kön-

nen.» Auf welcher Maschine?

nDas steht noch nicht fest. ZurZelt

habe ich vier Angebote. dr,' ich

sehr genau prüfen werde. Auch

Aprilia ist wieder dabei. Abwar-

ten.,
Holfen wir. das Srefan Dorflinger

in seiner 21. Rennsaison von me-

chanischen und technischen Pro

blemen verschoni bleibt. Denn

das fahrerische Können des "Old-
timers, unter den Motorradfah-

rern ist unbestritten und

durfte auch bei tien l25ccm

Fahrern noch lür einige Pa

nik sorgen. Good Luck.
ffi*r
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'§7'., k".,, ihm widerstehen,

...dem köstlichfrischen Hochgenuss,

dem Spritzigen aus der schlanken Flüte?

Eichhof Braugold : goldrichtig.

Jetzt auch *light, mit 350/o weniger Kalorien

und 400/o weniger Alkohol.



«Dollos»-tons hoben

ietrt Gelegenheit,

Potrick Duffy oußerholh

seiner Rolle ols Bohby

Ewing zu erleben. WeI Muslemonn Polrick Dully

Aportheid und veryißt
dorüber ihre eigene

Tochter. Auf Enrdek-

kungsreise begibt sich

die exzentrische Pop-

ihn noch nicht ols tischmenschen in

«A Mon Frcm Atlontis» gesehen hot,

für den unlermoueil der Seifenopern-

stor sein hlütenweißes Imoge in

«Eine tödliche Affürc». Als noiv-ver-

lrcuensvoller Ulfitnver wid er dqs

«unschuldige» 0pfer einer neurcti-

schen temme Fotole. Eine Ilugödie
politischer Art ist «Zwei Welten» mit

Borboro Hershey in der Houptrolle.

Gemeinsom mit ihrcm Monn opfefi
sie ihr Leben dem Kompf gegen die

nudel Cyndi Louper in ihrcm Filmde-

but «Mbes». Wegen ihrer hellseheri-

schen Fühigkeiten wird sie für die

Jogd noch einer glühenden Pyrumide

eingesponnL Reichlich Verwirrung

sriftet ein mogischet Schüdelknoüen

in «lch bin du». Er verlouscht die

Seelen eines Voters und seines Soh-

nes. Eine mokobre Gogshow liefert
«lotteryeisl Beetleiuice», der für
seine Speciol Efbcts mit dem 0scot

ousgezeichnet wulde.

AttE VIDEOS AUT EINEN BTICK

lödlidre Veqongenheil

Imck 29

Winter People

htolBeouly

Vibes

Iine Edlidre Aflürc

Potrick Dulfy

IweiWelten

Der dühleme Adler ll

Itlombo

lch bin du

lotlergeisl Beetleiuke
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52 56
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Burt Reynolds oh

ehemoliger Supercop
MLL MIT

FRIGEZEICHEN

TÖD[ICttE

VERGANGEl\lHEIT
Von seinem Job hat er die

Nase so voll, daß Supercop

Stryker beschließt, seine Sa-

chen hinzuschmeißen und
sich in Palm Beach ein schö-

nes Leben zu machen. Doch

auch dort geht ein Kriminel-
ler um. Er steigt nachts in die

Schlafzimmer reicher
Frauen, fesselt sie ans Bett
und verpaßt ihnen eine Mas-

sage.

Nach einem Beschwörungs-

tanz verläßt er seine Opfer
wieder. Der Journalist Den-

nis Stanton wittert eine
große Story und versucht

Stryker zu überreden, ihm

bei der Suche des Täters zu

helfen. Nach langem Zögern

erklärt Stryker sich bereit. ei-

nenletzten Fall zu überneh-

men und damit einen

Schlußstrich unter seine Po-

lizeikarriere zu ziehen. Su-

spekt wird ihm die Angele-

genheit, als ihm auffällt, daß

die Verbrechen immer,in sei-

ner unmittelbaren Nähe

statt{inden, als seien sie al-

lein für ihn inszeniert. Hand-

feste Beweise kann er je-

doch keine beschaffen. Ein

maskierter nächtlicher Besu-

cher auf seinem Boot soll

Stryker schließlich die uner-

wartete Lösung offenbaren:

Der geheimnisvolle Gast ist

Stanton. Als Polizeireporter

hatte er bis zu Strykers Ab-

gang immer dessen spekta-

kuläre Erfolge zu reißenden

Stories verarbeitet. Von Sky-
ker versprach er sich Stoff
für die Story seines Lebens,

mit der er den Pulitzerpreis
gewinnen wollte. Strykers

Austritt aus dem Polizeide-
partement drohte ihm einen

Strich durch die Rechnung

--zu machen, weswegen er

ihm nach Palm Beach ge-

folgt war, um ihm einen Fall

aufzuzwingen.

In der Hauptrolle zu sehen

ist Burt Reynolds. Ausfüh-

render Produzent ist Tom

Selleck ("Magnum,).

(CICVideo)

Ihereso Rusell oh vezweifelte

Ehefrou mit ihrem verlorenen Sohn

VERIilNGENHEIß.

BMÄI]IGUNG

TRACI{ 2O
Lindas Ehe ist alles andere

als harmonisch. Tagtäglich

spült sie ihren Frust mitAlko-

hol hinunter. Ihr Mann

Henry fliehl vor den gemein-

samen Problemen in sein

Hobby, eine Modelleisen-

bahn, die sich schon aul
sämtliche Zimmer des Hau-

ses erstreckt. In einer Imbiß-

bude begegnet Linda eines

Tages einem jungen Englän-

der, der in ihr die Vergangen-

heit wieder aufleben läßt.

Der Mann gleicht dem Ty-

pen, der Linda als Schülerin
am Rande eines Rummel-

platz vergewaltigt hat. Linda
ist verstört und zettelt zu-

hause einen Ehekrach an,

der damit endet, daß sie ih-

rem Mann mit Selbstmord

droht. Henry ingnoriert je-

doch ihre Drohung, denn er

hat andere Sorgen. Seine Af-

färe mit der frivolen Kran-

kenschwester Stein hat ihn

in Verruf gebracht und seine

Seriosität in Frage gestellt.

Unterdessen hat Martin

Linda einen Überraschungs-

besuch abgestattet und wirft
ihr vor. ihn als Baby verlas-

sen zu haben. Halb betrun

ken nehmen ihre exzentri-

schen Spiele immer bedenk-

lichere Ausmaße an. Martin

geht soweit. Henrys Modell-

eisenbahn zv zerstören.

Henry hai unterdessen seine

inzwischen erfolgte Kündi-

gung verkraftet und hält ei-

nen enthusiastischen Vor-

trag im Klub der Modellei-

senbahnfreunde. Die Kata-

strophe scheint unausweich-

lich. Doch wie durch ein

Wunder findet Henry seine

Anlage unversehrt. War Mar-

tin ein Phantom? Doch Mar-

tin kehrt noch einmal zu

Linda zurück und hilft ihr,

sich endgültig von ihrer tra-

gischen Vergangenheit und

ihrer unglücklichen Ehe zu

lösen.

ln der Hauptrolle zu sehen

ist Theresa Russell, die

schon mit achtzehn Jahren

ihre erste große Rolle neben

Robert De Niro in Elia Ka-

zans ,,The Last Tycoon, be-

kam. Danach lehnte sie alle

Angebote ab, bis Dustin

Hoffman ihr eine Rolle in

"Straight llme, offerierte.

Ihr drittes großes Engage-

ment erhielt sie zwei Jahre
später neben Martin Sheen
in der amerikanischen Fern-

sehserie nBlind Ambition,.
In der Rolle des Martin zu se-

hen ist Gary Oldman, der
seit 1985 Mitglied der Royal

Shakespeare Company ist

und für seine Rolle in nSid

And Nancy, vom Londoner
Evening Standard als bester

Newcomer ausgezeichnet

wurde.

Regisseur Nicolas Roeg ist

dafür bekannt, für seine

Filme Rockstars zu verpflich-
ten. So drehte er 7970 nPer-

formance, mit Mick Jagger
und Anita Pallenberg in den
Hauptrollen. Es folgte der
Science Fiction-Streifen
nDer Mann, der vom Him-
mel fiel, mit David Bowie

und nBad liming, mit Art
Garfunkel. Für die weibliche

Hauptrolle in *Bad liming,
engagierte er Theresa Rus-

sell, mit der er heute verhei-

ratet ist.

(CannonVMP)

(elly McGillis und Kurt Rusell ok

Liebespoor

fl/Vl|LIENFEHDE

lryINTTR PE()PI.E
Dieses von Rambo-Regis-

seur Ted Kotcheff inszenierte

Familiendrama erzählt die

Geschichte des Uhrmachers
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Wayland Jackson (Kurt Rus-

sell), der mit seiner Tochter

ein neues Leben beginnen

will und zwischen die Fron-
'len zweier ver{eindeter Fa-

milienclans gerät. Er lernt

Collie Wright (Kelly McGillis)

kennen, die sich von ihrer

Familie abgesetzt hat und

mit ihrem Baby einsam und

verlassen in einem alten

Holzhaus wohnt. Sie trägt

ein fürchterliches Geheimnis

mit sich herum: Cole (Lloyd

Bridges), der Wildeste der

Campbell-Sippe, ist der Va-

ter ihres Kindes. Obwohl

Collie schon lange nichts

mehr von ihm wissen will,

kann sie ihn nicht dazu brin-
gen, aus ihrem Leben zu ver-

schwinden. Doch Wayland

verliebt sich in Collie und es

kommt zum Kampf zwischen

den beiden Männern. Am

darau{folgenden Tag wird

Cole tot aufgefunden. Alle

Spuren deuten daraufhin,

daß Wayland der Mörder ist.

Die Campell-Sippe schwört

blutige Rache. Collie ist be-

reit, ihr Kind zu opfern, um

dem Mann, den sie liebt, das

Leben zu retten. 0b die zor-

nigen Campbells das Kind

als Entschädigung akzeptie-

ren, sei hier nicht verraten.
(marketing film)

A]ION MIT Mü/lE

TATAT BEAUTY
Los Angeles ist ein heißes

Pflaster. Schon mancher, der

sein Vergnügen auf finanziel-

len Profit ausdehnte, hat sich

darauf seine Füsse ver
brannt. Doch nicht alle Kri-

minellen lassen sich so leicht

ins Boxhorn jagen. Beson-

ders in der Rauschgiftszene

gibt es gewiefte und skrupel-

lose Gestalten, vor denen

sogar die furchtlosesten und

routiniertesten Rauschgifl

fahnder ihren Schwanz ein-

ziehen. Doch in besonders

hartnäckigen Fällen hat das

Whoopi Goldberg röumt ouf in der

Drogenszene

Rauschgiftdezernat von Los

Angeles immer einen Super-

cop in petto. Das besondere

daran ist, daß es sich dabei

um eine Frau handelt. Rita

Rizzoli läßt sich mit ihrem

frechen Mundwerk, ihren

Karatekünsten und ihrer

schneller Hand von nichts

und niemandem einschüch-

tern. Selbstbewußt beginnt
sie, in der Drogenszene auf-

zuräumen. Daß sich der

Leibwächter eines der wich-
tigsten Drahtzieher in der

Drogenszene in sie verliebt,
kommt ihr dabei nur gele-

gen.

In der Rolle der hartgesotte-

nen Inspektorin zu sehen ist

Whoopi Goldberg, die mit
nDer Farbe Lila, ihren ersten

Kinoerfolg feiern konnte,

seither jedoch Flops wie
uJumpin' Jack Flash, und
*Die diebische EIstep, verbu-
chen mußte. Weitere Dar-

steller sind Ruben Blades
(Ohe Milagro Beanfield

Wan ) und Sam Elliott
(*Butch Cassidy And The

Sundance Kidr. Regie

führte Tom Holland (-Fright

Night,). Den Soundtrack

schrieb Herold Faltermeyer
(nBeverly Hills Cop,, *Top-

Gun,).

muß sie mit Nick Deezy, der

mit seinen hellseherischen

Fähigkeiten ebensolches

Au{sehen erregt: Indem er

seine Hand auf einen Ge-

genstand legt. kann er des-

sen Herkunft, Alter und Be-

sitzer nennen. Was die bei-

den glücklichen Gewinner

nicht ahnen, ist, daß der 0r-
ganisator des Wettbewerbs.

Dr. Steele,ihre Begabungen

für seine Zwecke nutzen wi11.

Sie sollen ihm helfen, den im

ecuadorianischen Dschun-

gel versteckten legendären

Nick Deezy wird gespieltvon

Jeff Goldblum, bekannt aus

"Die Fliege,. ln der Rolle des

Dr. Steele ist Julian Sands

(nA Room With A View,) zu

sehen, seit kurzem Lebens-

gefährte von 0scar-Preisträ-

gerin Jodie Foster. Harry

Buscafuso wird von Peter

Falk verkörpert. dem zer-

streuten Inspektor Columbo

aus der gleichnamigen Kri-

miserie, der auch in zahlrei-

chen John Cassavetes-Fil-

men überzeugte.
(RCA Columbia Video)

UR/VALMßENIEUER

VIBES
Mit "Girls Just Want To Have

Fun, eroberte die schrille

Popnudel Cyndi Lauper die

internationalen Hitparaden.

Nun gibt sie ihrer exzentri-

schen Freude am Leben

auch filmisch Ausdruck. In

nVibes» mimt sie Sylvia Pik

kel, eine verrückte NewYor-

kerin mit telepathischen Fä-

higkeiten. Prompt gewinnt

sie einen Wettbewerb um die

größte übersinnliche Bega-

bung. Den ersten Preisteilen

Schatz der "Glühenden Py-

ramide, zu finden. Nur ein

Mann weiß, wo dieser

Schatz liegt. Diesen Mann

gilt es aufzuspüren. Was hin-

gegen Dr. Steele nicht ahnt.

ist, daß noch jemand hinter

dem Schatz her ist. Dieser

Jemand ist Harry Buscafuso.

Während Dr. Steele die bei-

den Hellseher in New York

auf der Jagd glaubt, gelingt

es Harry, sie zu einer Reise

nach Ecuador zu überreden.

Hoch in den Anden kommt

es schließlich zum entschei-

denden Kampf um die be-

gehrte Beute.

Cyndi [ouper und

leff Goldblum ouf

Sdrolzsudre
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Poiid( Duffy und lmiAnderson in einer Ehe mit fotdem fusgong

ll/tAl(ELIOS

PATRICI( DUTTY
Aus dem §drottendosein cls

unbededender Sffihn

toudile er 197 mit einem

Sdrlog oul, ols et in die Rolle

des' Bobh Ewing ous der

Fenrsehserie «Dollos»

sdtlüpfte. Seildem bi htiü
Dufly in neunzig lündem der

liebling der §oop Opm-
hnr
Daß uBobby, auch noch an-

dersweitig schauspielerisch

aktiv war, ist kaum bekannt.

Doch zu Zeiten, als Dallas

nicht mehr war als der Name

einer texanischen Wüsten-

stadt, war den amerikani-

schen Fernsehzuschauern

das Gesicht Du{fus schon

aus der TV-Serie uA Man

From Atlantis, vertraut.

Dulfu spielte darin einen

Fischmenschen, den letzten

Überlebenden der versunke-

nen StadtAtlantis. Nach den

Drdharbeiten wurde er da-

mals vom Fleckweg für uDal-

las, engagiert. Doch nicht

immer waren dem ehrgeizi-

gen Sohn eines Zimmer-

manns die gebratenen Tau-

ben in den Mund geflogen.

Als 18jähriger sang und

spielte er so fanatisch, daß er

1971 sein Studium wegen ei-

ner chronischen Kehlkopt
entzündung für unbe-

stimmte Zeit abbrechen

mußte. Seine heutige Frau

Carlyn, ehemalige Ballettän-

zerin und überzeugte Budd-

histin, führte ihn in die Kunst

des Meditierens ein und die

Entzündung heilte nach kur-

zer Zeit vollständig aus. Pa-

trick Duffy trat daraufhin

auch zum buddhistischen

Glauben über. Mit der zehn

Jahre älteren Carlyn ist er in-

zwischen seit 18 Jahren

glücklich verheiratet. Sie ha-

ben zwei gemeinsame

Söhne, Padraic Terence (15)

und Conor (9). kt Patrick

Duffu auch so treu wie

Bobby? uNatürlich gefallen

mir auch andere Frauen,

aber ich weiß, wo meine

Grenzen 5[nd», sast der Se-

rienstar, der am 17 März sei-

nen vierzigsten Geburtstag

geleierl hat. Man glaubt es

ihm, denn automatisch

denkt man an den traurig-

treuherzig dreinblickenden
Bobby, der sich lieber die

Augen ausstechen würde als

sich außerhalb einer Bezie-

hung auch nur auf den

Hauch eines Flirts einzulas-

sen. Auch in *Tödliche Ver-

gangenheit,, in dem er ei-

nen herzensguten Witwer

spielt, der naiv in die ausge-

fahrenen Krallen eines Teu-

felsweibes (Loni Anderson,

siehe auch Videovorschau)

rennt, fügt er sich wieder

nahtlos in die Bobby-Scha-

blone ein. Liegt die Vermu-

tung nahe, daß Pahick Duffy

EIFERSUCHßDRAMA

EIl\lETÖDIIC}IE

ATIIiRE
Dallas-Fans hergehört! Pa-

trick Duffy alias Bobby

Ewing spielt die Hauptrolle

in dieser Beziehungstragö-

die. Seinem lmage des her-

zensguten, immer unter der

Boshaftigkeit anderer lei-

denden Mustermannes

bleibt er dabei heu. Er spielt

den verwitweten Erfolgsau-

tor Richard Harland, dersich
rührend um seinen quer-

schnittgelähmten Sohn

Danny kümmert. An einer

Party lernt er die attraktive

Ellen Berent kennen, die er

wenig später trotz aller War-

nungen seiner Freunde hei-

ratet. Doch Ellens wahres

Gesicht zeigt sich schon

überdeutlich. Sie ist krank-

haft eifersüchtig und duldet

niemanden in Richards

Nähe. Als Danny unter my-

steriösen Umständen in der

B3dewanne ertrinkt,'schöpft

Richard Verdacht und zieht

sich von seiner Frau zurück.

Ellen zieht daraufhin alle Re-

gister der Verführungskunst,

und Richard wird einmal

mehr schwach, Als Ellen

schwanger wird und der Arzt

eine Abtreibung ablehnt,

muß wieder ein uUnfall, her-

halten, um EllensWeg freizu-

räumen. Doch schon stellt

sich ihr wieder ein Hindernis

in den Weg: Ihre eigene

Schwester Ruth (Glynnis

0'Connor) fühlt sich ganz ot
fensichtlich sehr zu Richard

hingezogen. EIlen heckt ei-

nen tödlichen PIan ausr Sie

setzt ihren eigenen Tod in
Szene und zwar so, daß alle

Beweise auf Ruth als Mörde-

rin hindeuten.

In der Rolle der Ellen zu se-

hen ist Loni Anderson, die

schon öfters das Herz inter-

nationaler Stars aui der Lein-

wand brechen durfte: Als

Partnerin von Burt Reynolds

in nDer rasende Gockel, und

neben Arnold Schwarzeneg-

ger in «Die Mansfieid Story,.
(CBS Fox)

Sdroffte ols Bobby Ewing seinen

Durdrbrudr: Sihnopemstur Potrid

Duffy

einer derjenigen Schauspie-

ler ist, die nur sich selber

spielen können und das

Glück haben, mit ihrer Art

gerade in eine Marktlücke zu

pass€n. Zwei weitere Fem'
sehfilme, in denen Duffy mit-

wirkte, sind uThe Stranger

Who Looks Likc Me, und

uHurricane». Bis 1982

spielte er auch in diversen

Shakespeare-lnszenierun-
gen mit. 0b er dort über-

zeugte, konnten wir aller-

dings nicht in Erfahrung brin-
gen.
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Borboro Henhey

seffi sich fiir den

l(ompf gegen die

Aporlheid ein

EIN KIND Al\/I RANDE

ZlryTII,VTI.TEN
Diana und ihr Mann engagie-

ren sich aktiv im südafrikani-

schen Befreiungskampf . Als

ihr Mann untertauchen muß,

kämpft die entschlossene

Journalistin aller Warnun-
gen der Sicherheitspolizei

zum Trotz alleine weiter. Voll

und ganz hat sie ihr Leben

dem Kampf gegen die Apart-
heid verschrieben. Für ihre

dreizehnjährige Tochter

Molly bleibt dabei wenig

Zeit Als Diana schließlich

auch noch verhaftet wird, ist

Molly endgültig ganz alleine.

Das Drehbuch zum Film

wurde geschrieben von
Shawn Slovo und erzählt ih-

ren eigenen Leidensweg.

Auch ihre Eltern haben ihr
Leben dem Befreiungs-

kampf in Südafrika gewid-

met. Shawns Mutter Ruth

First kam 1982 ums Leben.

als in ihrem Büro an der Unr

versität in Mozambique eine

Briefbombe explodierte. Ihr
Vater Joe Slovo lebt heute

im Exil in Sambia als einzi-
ges weißes Mirglied des Exe-

kutivkommitees des Afrika-

nischen Nationalkongresses
(ANC) Zu ihrer Mutter hatte

Shawn, wie Molly im Film,

zeitlebens kaum Kontakt.

Über deren Gefängnisaut-

enthalt und Selbstmordver-

such erfuhr sie erst viel spä-

ter aus deren im Londoner
Exil publizierten Buch nOne

Hundred And Seventeen

Days,, Shawn Slovos Dreh-

buch sind die Aufzeichnun-

gen einer erschütternden

Kindheit, die zeigen, daß

man in einer Welt, die die

Menschen nach ihrer Haut-

farbe beurteilt. kein Recht

auf Liebe und Leben hat.

In der Rolle der Diana zu se-

hen ist Barbara Hershey,
(nHannah und ihre Schwe-

stern,, n§fiy People,, nDie

lelzte Versuchung Christi,).

Ihre Tochter Molly wird ge

spielt von Jodhi May Vater

Gus ist Jeroen Krabbe ("lm

Angesicht des Todes,,

"Miami Vice,). Chris Menge,

derfür seine Kameraarbeit in
,,The Mission, und "Cry Free-

dom, je einen Oscar bekam,

lieferte mir diesem autobio-
grafischen Leinwandwerk
ein bemerkenswertes Regie-

debut.
(VCL Communications)

EINIGKEIT /\/1ACHI

STARK

DTR STÄI|ITRNT

ADTER II
Drei Jahre nach der von sei-

nen Vorgesetzten nicht gebil-

ligten Befreiungsakrion f ur

seinen Freund Ted Master

wird Colonel Charles

"Chappy, Sinclair (Louis

Gossett Jr.) zum Brigadege-

neral befördert und auf eine
geheime Mission geschickt.

Ausgangspunkt ist ein gehei-

mer Luftwaifenstützpunkt in

Israel Dort trifft Chappy
Captain Matt Cooper (Mark

Humphrey) und eine zusam-

mengewürfelte Schar von
Piloten. Sinclairs Aufgabe ist

es, die wilde Horde von Ein-

zelgängern zusammenzu-

schweißen und auf ihre un-
gewöhnliche Mission vorzu-

bereiten. Amerikanische

und sowjetrussische Flieger

sollen gemeinsam einen Nu-

klearwaffenstützpunkt zer
stören. Am nächsten Morgen

landen russische MIG 29 am

israelischen Treffpunkt. Zur

allgemeinen Uberraschung

entsteigt einem der Bomber
eine Frau, Valerie Zuyeniko
(Sharon H. Brandon).

Sinclair hat alle Muhe. das

Mißtrauen zwischen Amen-
kanern und Russen abzu-

bauen. Die Piloten wLirden

lieber gegeneinander als

miteinander kämpfen. Ein-
zig Valeries Faszination für
Cooper wächst von Tag zu

Tag. Da entdecken Chappy
und sein sowjetischer Parl
nu Vladimir Vardovaky
(Alan Scarfel. daß ihre Mis

sion bedroht ist. Amerikaner

wie Russen planen einen nu-

klearen Angriff auf den Ziel-

Stützpunkt und nehmen da-

bei in Kauf. daß tausende

unschuldiger Zivilisten ihr
Leben lassen müssen. Die

Stimmung schlägt abrupt
um. Die Piloten sind nun ein-
stimmig bereit. gemeinsame

Sache zu machen. Chappy
hat schon einen Plan. wie

man das Unglück abwenden

könnte. Mit einer geschlos-
,senen Truppe hinter sich

wagt Chappy die riskante

Operation.
uDer stählerne Adler II, hält

den anachronistischen

Feindbildern. wie beispiels-

weise in Rambofilmen, eine

Vision der Zusammenarbeit

entgegen. die im Glasnosl
Zeltalter lan gsam Konturen
annimmt.
(Starlight Video)
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um ihr Leben:

RAFFINIERIER

MORDPI,AN

ItlAltlBA
Allein und ahnungslos sitzt

die Bildhauerin Eva in ihrem

Dachatelier. Noch weiß sie

nicht, daß jeder ihrer

Schritte von zwei tödlichen
grünen Augen verfolgt wird.

Genausowenig ahnt sie, daß

unten im Auto ihr Mann

Gene (Gregg Henry) auf ei-

nem Monitor das grausige

Geschehen mitverfolgt und

schon dem Höhepunkt sei-

nes teuflischen Mordplans

entgegenfiebert. Nie hat er

ihr verziehen, daß sie ihn

verlassen hat, Zutiefst in sei-

nem männlichen Stolz ge-

kränkt sieht er nur noch ei-

nen Ausweg: Mord. Von ei-

nem Schlangenhändler hat

er sich eine hochgiftige

Mamba besorgt und sie mit

Hormonen so hoch ge'

putscht, daß sie das in Angsl
schweiß enthaltene Adrena-

lin schon in geringster Kon-

zentration wahrnimmt und

ihre Aggression dadurch ge-

steigert wird. Mit der *behan-

delten, Mamba in der Ho-
sentasche ist er zum letzten

Mal zu Eva nach Hause ge-

gangen. Unter dem Vor-

wand, ihr nur die Haus-

schlüssel zurückbringen zu

wollen, hal er die Rolle un-

auffällig bei ihr zurLickgelas-

sen.

Das Mordinstrument ist am

Anschlag, Als Eva mit Entset-

zen erkennf, daß sie in der

Falle sitzt. scheint es zu spät.

Doch nachdem sie ein paar-

mal mit knapper Not ent-

kommen kann, verwandelt
sich ihre panische Angst in
Entschlossenheit. Der

nackte Kampf ums Überle-

ben beginnt...

Die Hauptrolle in diesem

spannungsgeladenen Thril-
ler spielt Stings Frau Trudie

Styler, Der Soundtrack

stammt von Giorgio Moro-

der, der schon für die Musik

zu oFlashdance,, ,ilop Gun,
und .Midnight Express» je ei-

nen Oscar erhielt.
(Starlight Video)

ROLLENIAUSCH

ICH BIN DU
Nach uBig, mit Tom Hanks in

der Hauptrolle inszenierte

auch Brian Gilbert letztes

Jahr eine Verwechslungsko-

mödie nach altbekanntem

Muster. Die Geschichte be-

ginnt damit. daß der Vater

seinen Sohn nicht versteht

und umgekehrt. Die Differen-

zen fangen beim unterschied-

lichen Musikgeschmack an -
Vater Seymour (Judge Rein-

hold) ljebt leise Unterhai-

tungsmusik. während sein Ju-

nior Charlie (Fred Savage)

tetzigen Rock' n' Roll vorzieht

und hören bei der Einsrel-

lung zur Arbeit noch lange

nicht auf. Ein geheimnisvoller

Schädelknochen aus Asien

spielt schließlich Schicksal

Der Vater schluptt in den Kör

per seines el{jährigen Soh

nes und Charlie sieht endlich

so erwachsen aus. wie er es

sich rmmer gewünscht hat.

Beide lernen so die Welr des

anderen kennen und verste-

hen. Der Vater erfähr1 endlich

am eigenen Leibe. was es

heiß1. tur die Schule zu bul

feln. täglich den gleichen fa

den Kantinenfraß vorgesetzt

zu bekommen und von

schlaksigen Schulmädchen

mit Liebesbrielen bombar

diert zu werden. Zu allem hin

muß er zuhause auch noch

eine Schimpftirade über sich

ergehen lassen. als seine
,,f131r, ihn beim Manini-Trin-

ken erwischt. Charlie hat es

nicht einfacher. [m Büro weiß

er nicht aus noch ein. und Sex

mit der eigenen Mutter ist

auch nicht gerade die natur

lichste Sache der Welt. Das

Chaos ist perfekt.

iRCAColumbia Video)

GRUSELKABINEII

L()TTERGTI§T

BTTTTTJUICT
Eine Parade der schönsten

schrecklichsten. verrückte-

sten Geister. die die eigene

Phantasie kaum hervorbrin-
gen könnte. Totenschädel.

Fledermausohren. ein

Schrumpfkopf auf Bodybuil

derschultern und Dutzende

exzentrischer Details mehr

sorgen für allerhand

Schrecksekunden. Nicht

umsonst wurde diese Ge-

spensterkomödie mit dem

Oscar {ür die besten Special

Effects ausgezeichnet.

Hauptdarsteller ist der aus

anderen Filmen des makab

ren Genres ("Night Shift,.
.Clean And Sober,) be-

kannte Michael Keaton. Er

spielt den frechen Unterwelt-

dämon Beetlejuice. der zu

den begabtesten Schreckge

spenstern der Nation gehört.

Er soll den unerfahrenen

Geistern Barbara und Adam

helfen. eine schrille Yuppie-

Familie aus deren vikroriani-

schen Wänden zu vertrei-

ben.

In der Rolle Cer Barbara zu

sehen ist Geena Davis. die

den diesjährigen Oscar für

die beste Nebenrolle in "Die
Reisen des Mr. Leary, be-

kam.
(Warner Home Video)

Irn Lottergerst lehd

uns dos Fürrhfen

Körper seines
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IEI TI{AHTUIEBED I NGU i{GEN :
hfos bis spülestens 25. Augusi meberedrtig sind die Mitoüeiter

0n:einsenden derRedohionI989 AGilsm derenund Angehä-
«Gids 0n überH0rrYwooD, Itbttbeneüden konnHolidopr, dge.

hstfodt AfhhemcH-89r0 keine257, weI-lbnespndenz geftihr
BitleoÄ derouf Rüdrseite Derden. isiiede§ Redttsrcg oU3ge-

l{omeBilde§ gdrlossen.und

Ansürift ongeben. lliöl hilnoh-
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DIE PREISE:

MIN()TTA

DYNAX TOOOi

Die Autoftrcus-Spiegelrcflexko-

meru der Spitrenklosse. Die in der

hondlidren lfumelu integderten

tedrnisdren Feinheiten ermägli-

dren dem Benütrer, seine Kreotivi-

til oudr loßüdliü ins Bild umzu-

setren. IUluhi-§ensor-Autofocus-§y-

slem, Mehzonen-Belidrtungs-

meßsyslem mit outomEtis,üet

Kontrust-Kompenmlion und dos

kreolive Chip-lkrren-Synem sind

nur einige der Eigensdroften der

filll{OtTA DYI{A)( 7000i, die der

Sieger unsercs Wettbeweüs ge-

winnt

MIN()TTA HIMATIC GT
Ebenhlb von itll0tlAgihes 3 CornpodGmerus HlllATlCGFzu geurin'

nen tlil ihr isl mon iedeneil bereit frr gdroft Sdmppsöüsse.

STENDHAT ANTI AGEING S()NNENPTLEGE
Bisher wude nur den lculen hinler der lfumerc eine Belohnung yeßprc-

dren. Ahr wus ist mit den «Gids 0n Holidopr vor der linse? Wr verlosen

l0 komplette Linien des STEIIDHAI AtlTl ÄGElllG S01{I|EI{PFIEGE-PR0-

GRAlllllts. Denn Büunen hot oudr seine Sdrottenseiten...ober nidrt mit

der hnnenpflege von §IEIIDHAI.

AGT'A MAXI 24+3
Als ««Trostpreise» veqeben wfu 30

§ets mit ie zweiAGFA !/lAXl 24+3-
Flmen (100 ASA), domit oudr Sie

immer mil probsionellem lUlote-

dol ouf totoiogd gehen kännen.

AGFA @

JUMB().SCHIRMI

V()NMIN()LTA
Solhe der Sommer einmol nidrt
mitspielen, sind §ie unler dem

Jumbo-§drim von llllll0[TA oudr

zu rweil bestens gesdrütrL Wir
vedosen zehn Exemplore.
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TESTSIEGER. FUR AILE, DIE GIUATITAT
I'UI BLICK HABEN.
Erste Plätze machen Maxell zur ersten Wahl,
wenn perfektes Bild und bester Klang gefragt sind.

Im ,,Video Magazin" Cassettentest (9/87)
steht die Maxell HiFi HGX (Gold)
souverän auf dem ersten Platz.
Die Zeits chrift,,Vid e o " (9 +10 / 87 )
prüfte alle namhaften Marken-
cassetten im Dauertest. Ergebnis:
Testsieg für die Maxell RX PRO.
Die Tester bescheinigen den Maxell-
Meistern Spitzen-Bildqualität, ohne
Dropouts, mit echter HiFi Klang-

harman deutschland GmbH, Hünderstr. 1,7100 Heilbronn.

Perfektion. Fazit:,,Bi11ig-Cassetten lohnen nicht".

3äYää:1,ffiffi: maxEll.
Musica AG, Wolfbachsrr 5. CH-8024 Zürich 1. Hanror, Scheringgasse 3, 

^-1147 
Wien. Maxelt Europe GmbH, E ,Leu17e-Srr 1.4000 Düsseldort'



Eisberge und Pinguine

in Argentinien? Un-

möglich! Irilum, dos

giht's totsüchlich, inklu-
sive Seelöwen und

konischen Koff, betreul
ols Mädchen für olles

die venückten Euro-

pöet, die sich olle

Johre wieds freiwilligSkohhmnh

dergleichen mehr. Wr hoben den

südlichsten Zipfel Aryentiniens be-

sucht. Der Reisebericht über Potogo-

nien wid bestimmt viele hser über-

ruschen. Über eine oußergewöhnliche

«Reise» berichtet Verle [. Green. Der

zohnlose Cowboy früher Hilfssheriff

in einem kleinen omeri-

im Finole des Morlboro Adventure Cup

durch die Gegend quülen. Noch

soviel Streß bruucht mon etwos Ruhe.

Wesholh nicht im Sticky tingers

Cofe? Wir hohen Bill Wymons neue§

Restouront in london besucht: Wel-

come Io lhe Rolling Stones

Gollery.

HIGHTIGHTS AUF EINEN BTICK

Reisebeildrt: klogonien 62 72 Morlborc Adventure (up

Reisetips 67 76 Stirky Fingers (oh

Fun 0n Skoteboods 68 80 Sieger der HOt[YW00D'Modellwohl
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rasen- teilen das langgezogene, durch

«
zahlreiche Fjorde ausgefranste

Gewässer in zwei Teile, Alle paar

bricht die Eis-Staumauer

Druck der sich im berg-

ich zu andern in den zülern- in einem meh-

Eisberge und

serfontänen.

gigantischer Was-

Ein unvergleichli-
Aber auch

n reißt ei-

Kinder wimmern. viele Passa-

giere sitzen schreckensstarr, Wer

aus den Fenstern blickt. glaubt,

U-Boot zu fahren.,
Der Untergang der Trtanic? ----

Falsch, Das ist der Beschrieb ei-

ner Bootsfahrt auf dem Lago Ar-

gentino im Sudwesten des argen-

tinischen Territoriums Patago-

nien.

Ais ich den grausigen Bericht
lese. plumpst mein Herz in die

bunten Hosen. Denn ich genieße

die sturmgepeitschte Lektüre

nicht irgendwo in einem europäi-

schen Redaktionsbüro, sondern

auf der Busfahrt vom patagoni-

schen Nest Calafate zum,Boots-
Iandesteg am besagten Lago Ar-

gentino. Und was noch schlim-

mer ist: Am Firmament deuten

die Wolken mit ihrem ,Hasch

mich-Spiel, das Potential heftiger
Turbulenzen an...
Doch die Winde, die mit Kollega

Wolf heulten. haben bei mir ein

nem das Gewirr von Eisblöcken,

Eiszinnen, Eispfeilern und Eistür-

men den Mund zu einem andäch-

tigen Staunen auJ. Die Annähe-

rung ist hier ungefähr gleich be-

schwerlich wie jene zum Upsala-

Cletscher, Von Calafate kurvt ein

Bus in drei Stunden über staubige

Straßen bis zu der Stelle, wo der

Cietscher seine Riesenbarriere

aufgebaut hat. Diverse Weglein

mäandern hinunter zum Eis. Wie

von einer Tribüne aus genieße ich

den Blick auf die imposante Eis'

landschaft

Nicht riberall im SLiden Argenti-

niens musiziert das Natur-Orche-

ster a{t.

den

noch

rende lke über die

Sträuche I.

in paar

allein lohnt schon die Fahrt. Erst

recht dann das einstündige An-

kern Aug'in Aug mit der riesigen.

in wilden Abbrüchen mehrere

hundert Meter tief in den Lago Ar-

gentino abfallenden Upsala-Clet-

scherzunge.

die

Prunkstück patagonischer,

nicht zu



TIPS

Reisedokumente

Gülriger Poß

lmpfungen nicht obligotorisch

ldeole Reisezeit

0ktober bis Februor, weil ongenehm fiühlingshoft, leilweise etwos win-

dig, in Beqgegenden kühl

Sprochen

[ondessproche ist sponisch. Englisch wid oft verstonden

Wöhrung

Austrul. Wechselkun önded töglich. lohnender ist der lousch im Londe

selber. Decken Sie sidr zu diesem Zwe* mit US-Dollor ein! Iroveller

Schecks einlösen'oder wedrseln konn gelegentlidr umstöndlich sein. Kte-

dilkoüenvenrvendung deneit sdrwierig

Kürhe

Die oryentinisdre Küdre worlet mit ousgezeichnelen und vor ollem riesi'
gen Fleischhoppen ouf. An der l0ste erhölt mon ouch hervonogende

Fischgeridrte und Meeresfrüdrte. Der oryenlinisdre Rolwein ist wie olles

in den Resloutonts preiswerl und ousgezeidrnel

Kleidung

hrllover, Jocke, Mütre nidil veryessen



REISETI PS
0b HmSkonS,0il Comio dr
Anrledun: [Ie &sser Reisen»

hfrmntinen §nd innrer

rilzfidr

Neu von Menan

Karten,
ak/ruell,

Heen

KI.EI}I ABTR ()HO

So modrt dos Reisen nodr mehr Spoß. Für lcurq die ihr Udoubsriel und

dessen Besondedreilen besser kennenlemen mödilen, sind die neuenlo-
gdrenbüdrer «Besser Reisep ous dem Verlog Holfmonn und Compe die

ideolen Reisebegleiter. ln den hondlidren Büdrem, die in iede Jo&enlo-

sdre possen, weden nömlidr nidil nur die üblidren Sehenswüdigkeiten

oufgezühh, sondem oudr die Kuhur belidrtet, die besten Reisezeilen er-

wöhil und viele nütdiöelip fürden ouf eigene fousl Reisenden oufge-

listet lobensrued: Die negaliven Seilen des ierveiligen Urlouhzieles

bleiben niöt verdrwiegen. Dozu gibt es lnhrmalionen über die Einreise-

hmolilflen, die widfligsten olliühdidr wiedeilehrcnden Verunstoltun-

gen; über Einkoußmöglidrkeiten und lreffpunhe §ogor Jlstur- und Um-

relrsäuEpmbleme rveden behondeh. Ein Beiryie[ «Unserc glü&lidre

lnsel wid in Beton gegossen», zitieil der Reiseftihs die ouflogen$üfi'

ste konodgdre Zeitung k Prwincio im Gon Conodo-ReisefÜhrcr und

ftihn yveiler «Die lobfu von lhpihlonlegem und Boulöwen ous dem ln'
und Anslond ist süodc lhr Houptoqument - die Aöeilspltitre - wid lrohl

ent donn entkröftet welden, wenn dos fublikum db hilligen l(onzepe

der Ferienkomplexe verdrmöhh. Solöe lnhmolionen helhn demhu-
dsten, dos lond besser tu ver$ehen,

«Besser Reisen», mil vierhöigen, ouskloppbolen l(oilen,gibß mitller'

rueile in 36 versdriedenen Btinden über Sfüdte, Londgdroften oder län'
der und koatet pro Bond Dfll9^S0. 36 Reisebegleiter, die es edrt in sidr

hoben.
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lesedoff:
Illonsler «Skotebood-lllogozin»;

endeint zweimonollidr im

lllonsler Vedog,

Friedridr-Elbert-Sln I 5,

44ü) Münster,

zum heis von DlIl 5.-
Iemin:

4400 lUlünslerAlberlohner

vom 3.-6. August in lUlünster,

Holle lUlünsledond,

Skorebood - WII 89;



D
as Skateboard erlebt ei-

nen Boom wie nie zuvor.

Die Rollbretter werden

immer perfekter. Heu-

tige Präzisionsdecks aus edlen ka-

nadischen Hölzern sind bis zu sie-

benfach verleimt und kosten da-

mit auch dementsprechend viel
(bis zu 500 Mark). Fun hat nun

mal seinen Preis.

Die amerikanischen Skater

lieben's drastisch: uWer sein Brett

nicht unter den Füßen hat, der

hat's vorni Kopf,,, heißt ein

Spruch im Heimatland des Skate-

boards. Deutsche Kollegen rei-

men lieber: "Wer Skateboard

nicht kennt, der hat die Welt ver-

pennt.» Sei! drum. Klar jeden-

falls ist: Skateboarding erlebt,

zwanzig Jahre nach seiner Erfin-

dung, einen Boom. Hatten sich in

Europa vor zehn Jahren nur we-

nige das Brett unter die Beine ge-

schnallt, so sind es heule Zehn-

tausende, die durch die Straßen

und Plätze Deutschlands düsen.

Mit der Zahl der Fans stieg auch

die Qualität der Boards: Sie wur-

den stabiler, die Rollen schneller.

die Skater mutiger - und die

Grenzen des Machbaren sind da-

mit immer weiter nach oben ge-

rückt.

Nach und nach entstanden Re-

geln, wurden die ersten Wettbe-

werbe veranstaltet - bis hin zu

Weltmeisterschaften.

Proficracks und Amateure mes-

sen sich heute in vier Disziplinen:

Halfpipe fahren ist des Skaters

liebstes Kind: Ein Halbrohr, in

dem man von einer Steilwartd zur

anderen skated. Es kommt darauf

an, seine 45 Sekunden-Kür zu

fahren und dabei möglichst spek-

iakuläre und vielfältige Tricks und

Sprünge zu präsentieren.

Beim Streetstvle werden dem

Skater Hindernisse - Röhren,

Rampen, manchmal sogar Autos

- in den Weg gestellt, die er über-

winden muß.

Freestvle ist für den Laien viel-

leicht am einfachsten vorstellbar.

Wie beim Eiskunstlauf muß der

Skater zu einer Musik eine Kür

laufen.

Und schließlich noch der Paral-

lelslalom. Hier wird eine Strecke

von 40 Metern mit mindestens 20

Pylonen ausgesteckt, wobei der

f ehlerfrei Schnellste gewinnt.

Hochwertige Boards, Fachaus-

druck nDecks,, werden heute aus

7!fach geleimtem kanadischen

Bergahorn hergestellt. Berga-

horn ist das ideale Material, denn

es besitzt eine große Eigenhärte

und ist trotzdem leicht und flexi-

bel. Sowohl der Frontteil (Nose)

als auch der hintere Teil (Tail) sind

nach oben gewölbt. Die Anord-

nung von nConcave, und nKick-

rail» ermöglicht dem Fahrer einen

festen Halt und somit ein kontrol-

liertes Fahren. Vert-, Streelund
Mini-Decks stehen für die unter-

schiedlichen Größen der Boards.

Während die Vert -oder Large-

Decks hauptsächlich zum Ram-

penfahren oder nPoolriding, be-

nutzt werden, sind die Streel
oder Mini-Decks hauptsächlich

au{ der Straße zu Hause.

Freestyle-Decks sind schmäler

und gewöhnlich von rechtecki-

gem Format. Diese Form sorgt für

Wendigkeit und erlaubt Sprünge

und Drehungen. Schließlich gibt

es noch die Longboards. die. wie

der Name sagt, ein langes Deck

besitzen und dem Fahrer eine Art

Surlgefühl geben.

Reqel 1:Nie ohne Helm

Übung macht den Meister. Aber:

nicht ohne Helm, Ellbogenscho-

ner,Handschuhe und Kniescho-

ner. Denn wer diesen faszinieren-

den Sport ernsthaft betreiben

möchte, wird von Stürzen nicht

verschont bleiben.

Auch Spitzenfahrer wie Freestyle-

Weltmeister Günter Mokulys ha-

ben einmal klein angefangen.

Profis wie er müssen inzwischen

ein täglischesTraining von mehre-

ren Stunden absolvieren, um an

der Spitze mithalten zu können.

Aber dafür winken lukrative Wer-

beverträge. Denn Skateboarding

ziehl die Massen an: über 10.000

Zuschauer kamen nach Münster

zu den vorjährigen WMfitel-
kämpfen. Günter Mokulys ge-

wann dabei den 'lltel im nFree-

style,. Vom 3.-6. August steht,

wiederum in Münster, die 89er

WM auf dem Plan. Die Chancen

für Mokulys, seinenTtel zu vertei-

digen, stehen gut. uHöchstens ei-

ner könnte mir gefährlich wer-

den,.lacht der Profi."Rod- ;[
ney Mullen aus Kanada ist §f
mein schärfster Rivale - und S
mein bester Freund!, J&-

Verkehne Wehen: Brctl gü lesthohen

Audr oul öflenilidren §tuhn ruhouse:

§kohhoding All &er The llbrld

45 §ekunden-|ft in der HollpiPe
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puty

name

Sheriff, in einem

ns Blanding, Es

ch De- schäle 30 Kilo Kartoffeln! Die

KaJf Jungs vom Marlboro-Tross haben
war einen mächtigen H'un

eine wilde Zeit, denn da

wurde ganz schön rumgeballert.

Der Colt saß locker.

Mein heutiger Job? Nun ja, ich

mache alles, was Spaß macht und

ein paar Dollars einbringt Die Ty

pen von Marlboro kenne ich

schon seit Jahren, Es sind gute

Kumpels, immer gut gelaunt. Das

gefällt mir Da habe ich einfach

gefragt, ob ich mich im Camp

nützlich machen kann. Hier bin

ich also Mir gefällt's hier, Die Al
mosphäre am Lagerfeuer, da

kann ich mir meine alten Kno-

chen aufwärmen,

Da kommen sie, die Greenhorns

aus Europa. Ich habe gehört, daß

es dort nie Cowboys gegeben

hat. Die haben bestimmt keine

Ahnung von Pferden. Irgendwie

sehen die llere beim.ersten Kon-

takt auch verängstigt aus. Viel-
leicht ist's auch nur der Hub-
schrauber. der die Gäule stört,

weil er wieder mal drei Meter

über unsere Köpfe fliegt. Eine ver-

rückte Gesellschaft, die ich da be-

treuen soll.

Beim Satteln der Pferde gehts

schon los. *Hey, du mußt doch se-

hen, daß der Gurt nicht sitztl,lch
kann es kaum glauben. daß sie

solche Kerle zu uns rüberschik-

ken 30 Stunden waren sie unter-

wegs, ich glaube die Stadt, aus

der sie kommen. heißt Frankfurt

oder so ähnlich. Muß irgendwo

dort sein, wo sie die Welt mit Ska-

ßen abgeriegelt haben, Kein

Wunder, wollen die Jun

hen. Sie

sich

Da Er

mit
duld

sie vom Ausritt zuruck

leisten viel. Vor al

chreibtischtäter ist es

bis zwölf Stun

fallen sieden

k.

rher

bevorzuge

zwei, drei.
Harvey,paß'auf, daß sie dir deine

Pferde nicht zuschanden reiten,

Der Grieche zum Beispiel. ich

zweifle echt, ob der da runter-

kommt. Der fällt ja hinten fast aus

dem Sattel. Wer ist denn nun

mehr verängstigt, das Pferd oder
der Reiter? Hey Junge, vertrau'

dem Gaul, denn er kennt sich hier
aus. Er ist ein richtiger Freund,

wenn du ihn richtig und gut be-

handelst. Und er wird dir gehor-

chen. wenn du ihn spüren läßt,

wer der Meister ist.

Na also, geht doch. Die Green-

horns aus Good Old Europe be-
greifen schnell. Nach drei Tagen

sitzen sie im Sattel wie echte

Cowboys,

Ich muß mich beeilen mit meinen

Potatoes. ZurFeier desTages ma-

che ich heute Spareribs, ordent-

lich scharf. Damit auch der Ma-
gen was zu tun hat.

Sobald sie an Vaters Töpfen

Schlange stehen, ist es vorbei mit
der Ruhe. Dann muß ich erzäh-

len, aus d,er Zeit, als ich noch De-
puty Sheriff war. lch kann Ihnen

sagen.die Geschichten sind nichts

für sanfte Gemüter! Der Job hat

auch nicht immer Spaß gemacht,

lch

Harvey

die

eine

hat

Und was

schlafen,

1t soll es

? Ich

.Da
gute

und
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Irol im §tkky fingers §üngerin

Precious Wilson: H0l.lYW00D-l(or-

respondenfin Honne lordon

TT lnlernolionol: Die §peisekor6 des

$icky lingen (ole

Verbrorhte ihren letzlen Abend oh

Junggesellin im Reslouroil ihrcs

Zukünftigen: Mondy Smith

I I ä*ti?::"'lt:l,'.;:J
I I Smnn entlanq und nach
lLl .,n paar nrurnroto.*,

rechts in die Phillimore Gardens

abbiegen. Dort befindet sich Lon-

dons neuester Treff: Bill Wyntans

Restaurant Strcky lringers. benannt

nach dem wohl bekanntesten Rol-

ling Stones-Album.

Eigentlich ist's ja kein Restaurant,

das Wyman am 17.lvlai dieses Jah-

res eröffnete. sondern erne Mi

schung aus Caststätte und

Rock'n'Roll-Museum. Fur Rolling

Stones"Fans ist der Besuch des

Sticky Fingers ein absolutes Muß.

Die Wände sind iapeziert mit Sto-

nes-Erinnerungsstücken. Golde

nen Schallplatten, alten Tournee-

Plakaten. Fotos und vielem mehr. '

Das Prunkstück in Wymans

Sammlung rst nebcn seiner eige.

nen Baßgitarre zrveifellos die alte

Gibson Les Paul des 1969 verstor-

benen Stone Brian'Jones, deren

Wert heute auf rund 30'000 Mark

geschätzt wud.

Das Publikum ist bunt gemischt:

Geschäftsleute und Künstler.

Leute. die zulJllig reinkcmmen.

und dann natrirlich unzählige

Stones Fans.die hoffen. daß [nha'

ber Bill Wyman auch nral aul-

taucht. nDie Chance ist groß," be

richtet Managerin Lorraine An'
gliss. *Seit der Eröffnung ist Mrster

\,Vyman tatsächiich last leden
Abend vorbeigekommen, hat

seine Gäste begrüßt und mrt ihnen

geplaudert ,, 35 Angestellte, dar-

,unter allein 15 Köche. arbeiten im

Sticky Fingers, das sieben Tage die

Woche von 12bis24 Uhr geöffnet

ist, Die Preise sind für ein soge-

nanntes Prominenten-Restaurant

nicht einmal überrissen. Die Sper-

sekarte ist international Die Pa'

lette reicht vom normalen Bee!
burger über Calamares bis hin zum

nach chirresischer Art zubereiteten

Chrcken.

"lch mag die Atmosphäre hier,

iühle mich inmitten dieser Dekora-

tionen einfach zuhause,, schwärmt

Sängerin Precious Wilson (,,1 Can't
Stand The Rain,). Das Sticky Fin-

gers Cafe ist ihr Lieblingslokal.

Hier kifft sre sich mit Geschäfts'

freunden, Produzenten, Song-

schreibern oder anderen Interpre-

ten. Wer in Bill Wymans Restau'

rant südwestlich des Hyde Parks

einkehrt. kann sich also durchaus

darauf gefaßt machen, daß am Ne-

bentisch Prominenz dinrert. Ge-

schäftsttichtig wie der Rolling Sto-

nes-Bassist nun mal ist, gibt's im

Sticky Fingers natürlich auch Erin-

nerungsstücke zu kaufen. Eine

Kaffeetasse oder ein Aschenbe-

cher kosten umgerechnet rund 12

Mark, ein T-Shirt 1B Mark und eine

Sticky Fingers Lederjacke stolze

Dos Prunk$ürk in tllymons ,

§ommlungr Bdon Joned Gihson

Les Poul

600 Märker.

Sticky Fingers Cafe
'lrriy Court,

Phillimore Gardens

Kensington. London W8

Tel: 938 5ll ll8

#
W

-
ilonogeiln Loroine Angliss in der

§tkky tingen-lederiocke

Rofitöt §lones-Posler ous dem

Johre 1966
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Noch der Modellwohl-Siegerin Ursulo KobeJ ous Bem hoben

wir vor einigen Wochen den münnlithen Gewinner besuchl:

0liver Hoos ous Stutlgorl. §ie werden's nicht glouhen, meine

Domen. Der Hen ist noch lrei!

Wer so aussieht, der liebt hübsche

Mädchen, tolle Autos und heiße

Partynächte. Stimmt's oder

stimmt's nicht? Oliver Haas, 25,

Gewinner des HOLLWOOD-Fo-
tomodell-Wettbewerbs, lacht:

nNatürlich nicht. Jedenfalls nicht

so. Klar, daß mir schöne Frauen

lieber sind. Aber ansonsten bin ich

eher ein ganz normaler

Durchschnittstyp und hoffe, es

auch zu bleiben.,

Wir hoffen es auch. Bis jetzt zumin-

dest ist ihm sein Erfolg beim Foto-

wettbewerb noch nicht zu Kopf ge-

stiegen. Im Gegenteil. Angenehm

durchschnittlich lümmelt Oliver in

seinem Sessel und grinst frech bis

über beide Ohren.

Dann erzählt er von Monika, seiner

uVerflossenen,, die ihn damals er-

mutigt hat, bei H0LLW00D
rnitzumachen. nlch habe mich,

ehrlich gesagt, am Anfang nicht so

recht getraut. Aber Moni hat kur-

zerhand ein paar Fotos von mir
'rausgesucht und hingeschickt.

Natürlich hofft man, bei so einem

Wettbewerb einen guten Platz zu

machen. Aber gleich den ersten.

HOLLY\/1/OOD.l\/lODELLWAHL

Das hat mich glatt umgehauen l,
Zum Glück ist Oliver schnell wie-

der auf die Beine gekommen.

Schließlich hat ersich nach diesem

Er{olg eine Menge vorgenommen.

Zum Beispiel eine gute Figur in der

bevorstehenden Filmrolle zu ma-

chen, die er durch seinen HOLLY-

WOOD-Sieg gewonnen hat. nlch

freue mich schon unheimlich auf

die Dreharbeiten. Das ist sicher ein

Supererlebnis für mich! Man lernt

Regisseure, Kameraleute und

Schauspieler kennen, eben inter-

essante Menschen.,

Und diese Kontakte möchte Oliver

unbedingt auch privat nutzen. Sein

momentanes Hobby und späteres

Berufsziel ist nämlich das Filme-

machen, Gemeinsam mit seinem

Zwillingsbruder Marcus dreht er in

seiner Freizeii Videofilme. Dreh-

buch, Regie, Soundtracks und

Schauspielerei, alles stammt vom

Zweimannteam Haas. Ihre Spezia-

lität sind Hitchcock-Filmimitatio-

nen. «Der alte Herr hatte echt was

drauf., Überhaupt, in Sachen Film

steht Oliver mehr auf nOldies,.

Clint Eastwood, Cary Grant und

Liz Taylor - das waren noch Grö-

ßen! Ach ja, wie ist das nun mit

dem Großwerden im Filmge-

schäft?

Klappe 1, Oliver, die erste: nUnser

größterTraum ist es. mal mit unse-

ren Filmen ins Fernsehen zu kom-

men.» Klappe 1, Oliver. die zw eite.

nJedenfalls sehe ich meine Zukunft

im Filmemachen., Klappe 1. 01i-

ver, die dritte: uDas ist einfach eine

faszinierende Sache., Ende. Noch

nämlich verdient sich der gelemte

Friseur seine Brötchen in einer

Druckerei. "Kein Job, bei dem ich

alt werden will.,
Bis es soweit ist mit dem großen

Geld und dem Erfolg. vertreibt sich

Oliver seine Freizeit mit Tischten-

nisspielen, Musikhören, Kinobesu-

chen und der Suche nach einer Ie-

sten Freundin. Nachdem ihm die

alte abhanden gekommen ist, tourt

0liver wieder solo durch Stuttgart.

"Vrelleicht finde ich ja mal wieder

eine nette Solistin. Als Duo lebt's

sich einfach schöner., A
Hoffen wir. daß er auch auf ffi
diesem Gebiet bald ErfolS 

$
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Der venückte Sommer

mit seinen l{eonforben

und Superminis neigt

sidr dem Ende zu. lm

Heüst ist wieder de-
zente Elegonz gefrugt. Grelle Forhen

sind out Stottdessen trügt mon

gedümpfte Noturtöne. Die Röcke

rcichen von eng und figurhetont bis

wodenlong und glockig weit Eine

gesunde Portion Eitelkeit und ein

reidrholtiges Angebot on verführc-

risdr münnlidren Düften verlocken

heute so monchen Monn, sein Körper-

pflegesel üher Rosienvosset und

Seifu hinous ouszudehnen. Wr stellen

drci neue Duftkrcolionen vor.Iips
und ldeen up-to-dote liefern den

Reiselustigen die infomoliven Reise-

führcr im loschenfor-

mol. Für die heißen

Augusttoge hohen wir
wieder ein poor truum-
hofte Mixdrinls zusom-

mengestelh. fiuumhoft ist ouch die
lllusion einer griedrischen [ond-
schoft, die derMündner Moler Chorly

Brinkmonn mit dem Pinsel ouf die
Betonwond eines pfivoten Hollen-

hods gezoubeil hot. Kunstvoll und

trotrdem endrwinglidt sind die
neuen Art Deco-Spiegel. lhrc geome-

trisdre Form setrl in einer modern

eingerichteten Wohnung ruffinierte
Al«zente. Für Swotdrüberdfiissige

fonden wir oußerdem eine elegonte

Alternotive. Lossen Sie sidr übenu-

schen!

nodc

BAZAR AUT EINEN BTICK
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M:T LEUCHTENDEN TöNEN

il'l DEN HmBsI

l(un, küner,

om künesten heißt

die ltlodebotscholt

des itolienischen

§lor-Designer

Gionni Veroce.

Der Pliss6e-Rocl

id mtlinied quer

gerulft. Dietoillenum-

spielende locke unter-

drcidrt den modischen

Plifl. Iypkrh lü die

Wintemode: Schwoze

Bluse mit wekh

dmpierlem, plhsieilem

Sdrolkmgen.

Abwechslung modrt Spoß - dorüber sind sicfi vor

ollem die itolienisdren Designer einig. Die

Süume rußdren wieder fieler l(nollenges und

lllini sind - von einigen Ausnohmen obgesehen

- poss6. Die linie lür Herbst-Winler '89 isl

weith, lließend und sehr elegonl. §üockieren-

des und Venü*hs hol koum eine (honre. Trog-

borkeit und lftssik shhen im Vorderyrund.

Schmale Oberkörper und Armel

sowie die Wiederentdeckung der

zarten Schultern stechen ins Auge

- bei Gianni Versace, Ferragamo,

Mila Schön, aber auch dem Pari-

ser Stardesigner Kar[ Lagerfeld.

Auch wenn noch viel Knieum-

spielendes auftaucht, waden-

lange Tubenröcke und ebensol-

che Kleider sind im Kommen.

Eine weitere Stärke der italieni-
schen Modemacher bleiben wun-

derbare Jacken - von der.langen.
ualtmodischen, Schneiderjacke

über taillenkurze Spencer bis zum

englischen karierten Sportblazer.

Es wird mit den unterschiedlich-

sten, oft überdimensionalen Kra-
genlösungen gespielt. aber auch

mit phantasievollen Knopfreihen.
Ein Muß sind die Swinger mit ex-

tremen Weiten. mal mit riesigen

Schalkragen, mal ganz ohne Re-

vers. Ein Kontrastprogramm bie-

tet bezüglich der tiefer gerutsch-

ten Säume GianniVersace, deran
seinen Super-Miniröcken fest-

hält. Jetzt allerdings schräg ge

wickelt und plissiert,

Die kommende Saison wird bun-

ter als die letzte. Schwarz bleibt
natürlich ein wichtiger Basiston.

Dazu kommen ein mittleres

Braun, Beige und Grau-Nuan-

cen. Neu sind viele gepuderte

Fruchtfarben - vor allem {ür Ka-

schmirmäntel und -jacken, Und

überall leuchtet Rot! Ein gedeck'

teres Blau und Viola runden das

Farbenspektrum ab.

Bei diesem Potchwork-lhslüm ous Ziegenleder

von fenogomo lenken die oullülligen

Riesen-l(oros in §chwon-Rot-0cker-Oliv olle

Blkke oul sich. Der Rock kniekun, die Jdcke lekhl

onloillierl endel oul der llülte und isl krogenlos.

l(osisch die dezenle, goldene lhoplleisle.

folos: llol. lnslild lür Außenhondel

Itlit viel liebe rum Deloil

kreierte Versoce die exllo-

vogonle GohordineJocke

in der filodeloüe Violo. Der

0ou: Iin ühedimensionoler

Itluschel-l0ugen, der his

rum lockensoum verlüuft. ln

rcizvollem l(onllud dorunler

ein klosischer Pepilo.

Anug mil weißer Bluse.

wihig mileinonderkombinieil. Den ousgelollenen

Mu$er-fllix empliehlt Designer ltloschino der

modischen lrendseilerin. Wodenlonger,

schochbretlorlig gemuslerler Rock und

schwon-weiß geslreifier Blorel, unler dem eine

srhwon-weiß getuplte Bluse hervorblitzt.
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DII NEUE SILHO \I/UCH e FLIESSEND

0b Sie sich fü einen Hosenonzug, ein Kostüm oder ein Kleid ent-

scheiden, die neue Herbsl-Winter-Mode zeigt skh klosischJemi-

nin. Edle Zuückholtung demonslderen körpernohe Blozer. KIei-

der sind figurbetonl, ohne einzuengen. Die flllurlene-Diefikh-

Hose bleih weilefiin ein wkhfigesThemo, doch ourh klosshche

Bun{foltenhosen gewinnen wieder on Bedeutung. Weiterhin ok-

tuelL Die knielonge Winler-Bermudo. Röcke prüsentieren sich

enlweds schmol und knielong oder weilschwingend und woden-

long. Bei den Stolfen dominieren reine §churwolle, Wollsofin,

Woschseide und Seiden-Viskose-Gemisch. flouschige Mänhl und

Jocken ous l(oschmh mil Wolle runden die Kollektion oh.

§lots von film und lemsehen srhoten rcine

l(reolionen: Irirlono 0nolri. Dolu gehören

lnleressonl der Drei-Stulen-look

von Venluri: Üher die schmole

l(ossokJocke kombinierl er einen

kunen, knoppen Bolero ous

l(noulsrhsoml. [inen russischen

[inlluß reigen die hreilen

Armelmonscheilen ous

Perioner-lmilot. Bunl und wilrig

die bedruckte Wollhose mit

Querslreilen, Punkbn und

Bordüren in Ocker und Petol.

§ommer, Romino Power, Sydney Rome (oudio

Mori und lngdd §beger. Unvenrechselbor sern

Sfil, der einen Houdr von lurur mrl

ment verüindel. lftssisdre Hosenonrüge mrl

Plill gehören im Herb$ in den l(leiderschronk

ieder modebewu0ten fruu!

Iinem modernen, loüenprörhligen Gemölde

öhnelt dos Skick-[nsemble von Gionni Verroce.

Zum superkunen, keck gexhlitden Rock

komhinierl er Pullover und Wesle. Ein iugendlkh
lreches Outlil lür trübe Winlertoge.

Wekh und lließend zeigl sirh der Anzug von

Gionmono Venluri - he$ehend ous Hose und

We$etus roslrolem l(noulschsoml. Dorunler

lrögt mon om beslen einen schworzen Rolli. tine

kune fthneide(ocke rnil slrengen llodektreilen

sett den modisrhen l(onlrosl.

Bloues Hemdhlusenkleid von Irislono Onolri mrl

konhostierendem l(rogen. Breile Schuhern, weite

Ärmel und eine eng gerollte Ioille sind die

lltlärkmole dieser Silhouelle.
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Aber auch

nen

nen.

töne

Bei

Grün- Blau-

stichige Rottöne in kon'
trastierenden Nuancen

wechseln sich mit

Sokko

Quoliü|. §keilen

Gelbtö Iien und mochen dos

Blau-Varianten ab. tovodlen.
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ßRILt[ttl-r\llAl(t-lJF:

lidschoflen

gleichen -
houtnohe

tidslrkh om

Augenbrouen

werden. Der

derken.

§o wirdi gemochtr Augenhrouen ruplen.

Donn Lidschotlen lorblich ohgeslimmt

oul Billlenlossung. Zum

Schwoch gelönte Glöser verlrugen ein krültiges

Moke-up und ouch l(oiol: Dos untere lid leichl vom

Auge wegriehen, den Blkk noch oben richten und

donn mit dem Slifi om unteren lidrond innen enl-

longmolen.

Wenn §ie Glüser

foll hroun

Horrvwooo

und sorglültig ousbürsten.

nur dos

heilerl iedes



DUKE, BRIAN, §TOLFGANG AMADEUS.
HIGH-FIDELITY VON MARANTZ.

rrr5rrp5rn1IzJ
DEn FnrNr UnrnnscHIEo.

IMarantz - seit 36Jahren konsequent an der Spitze wirklichkeitsgetreuer Musikwiedergabe' Maruntz

finden Sie nur im ausgiwählten Fachhandel. Informationen auch von Marantz, 6072 Dreieich'
,,Das Audiogramm" zum Verstärker PM 94: Prädikat q 0 A 0
,Stereoplay' zum CD-Player CD 94: Absolute Spitzenklasse.
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Der illonn hot viele tläglidrkeiten,
seine ousgeprügte$e (homhelei-

gendroften oudr öußedidr onge-

nehm zu bebnen. Vollbort und

Pbib kennzeidrnen den gemütli-

dren Typ. Eine grellgemusterte

huwstte urird eher von mulipn
Golukteren geftgon. Dodt

Aufmerlaomkeil bekommt mon

nidrt nur oul dem optisdren Wbg.

Ein besondes Dufi sogt oft mehr

ols tuusend hüen. Wir stellen

rvei untrendriedlidre Düfte und

eine Bodelinie fü den filonn vor

Frusmr
Ein eher frischer, dynamischer

Duft ist Jaguar For Men. Auch bei

dieser Komposition setzt sich die

Kopfnote aus Zitrusdülten zusam-

men: Bergamotte, Grapefruit,

Tangerine und Orange. DieHerz-
note ist ein Zusammenspiel von
Sandelholz, Fichte und Zederver-
mischt mit Muskat und Nelke.

Untermalt wird das ganze von Ta-

bak, Farn, Leder, Moschus und
Amber. Der Flacon aus grünem

Glas wird von einem roten Holz-
stopfen verschlossen und trägt

eine feine Goldaufschrift.

Das Sortiment umfaßt ein Eau de

Toilette, ein After Shave, ein

DuschgeI und eine Seife.

la

DIE DIE ERVELT EROBERN

NnrünLrcH
Männer, denen Parfums zu auf-
dringlich sind, die aber trotzdem
gut duften möchten, finden sicher
Gefallen an der natürlich duften-
den Badelinie Basile Uomo. Sie

wurde neu ergänzt durch Rasier-

schaum, Seife und Deodorant.

SrlruucH
Pancaldi heißt eine herbe Dufl
kreation aus ltalien, die zum sinn-

lichen Mann paßt. Die Kopfnote
ist geprägt von Zitrusaromen, die

Herznote vereinigt würzige und
exotische Nuancen und die Fond-

note trägt die ganze Komposition
mit Moschus, Ambra. und edlen

Hölzern. Die rotschwarzen Fla-

cons haben die Form eines Mono-
lithen, der die männliche Linie

symbolisiert.

Das Sortiment umfaßt ein Eau de

Toilette, ein After Shave, ein After

Shave Balm und zwei Deodo-

rants.
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DOTCE VITA
Zuloten:
4 cl Vodko

3 cl (ointreou

I cl Zitronensoft
3 ipritrer Grenodine-Sirup

Eiswürlel

Zubereilung:
Zutoten im Shoker mit Eiswürlel schütteln und obseihen.

KIRSBERRY.TEMON
Zutolenl
l/3 Kirsberry

2/3 Bilter Lemon

4 Eiswürfel

I limonen- oder timettenscheibe
Zubereitung:
Eiswürlel in einem l(üchentuch grob zerschlogen und in ein longdrink-
Glos geben. l(irsberry dodber gießen, mil Bitter lemon oulfüllen und

mit Limonenscheibe gomieren.

SOTBERRY.KIRR
Zuloten:
l/3 Solbeny

2/3 trockener Weißwein
Kirsberry ist ein sto* fruchtig schmeckender, ober schwoch olkohol-
holtiger likör ous lilschen lfirschen, Solbeny ous frischen schwozen
Johonnisbeeren.

GREEN HORN
Zuloten:

4 cl Grüne Bonone B0l5

Orungensoft

Eis

Zubercitung:

Gdine Bonone und Eis in longdrink-Glos geben, mit Omngensott oufliil-

len und nodr Belieben gomiercn.
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VARIANTE
Die Sonne bricht grell hinter einer

dunklen Wolkendecke hervor.

Klick! Und schon hat man die

leicht getönten Brillengläser

durch stärker schützende ersetzt.

Das Sonnenbrillenmodell Gazal

901 ermöglicht dank seinem

Schnapprrrechanismus ein pro-

blernloses Auswechseln der Bril-

lengläser je nach Lust und Laune.

Das Gestell besteht aus Monel, ei-

nem robusten und dennoch fe-

derleichten Metall und ist in rot,

moosgrün, perlmutt und zweifar-

big erhättlich.

Verkauf im Fachhandel.

Vielen sind die herkömmlichen

Limonaden zu süß. Nach jedem

Schluck hat man mehr Durst. Ein

Mineralwasser ohne Geschmack

ist auch nicht jedermanns Sache.

Apollinaris bringt diesen Sommer

eine Limo auf den Markt, die es in

sich hat. Sie weist einen doppelt

so hohen Fruchtsaftgehalt auf wie

gesetzlich vorgeschrieben (12

statt 6%). Der Geschmack setzt

sich aus der Kombination von

KüHu Kucnnt
Noch bis August bekommt man

zu jedem Pepsi Light eine Probe

Melitta Toppits-Eiskugelbeutel

dazu. Die in Plastikfolie einge-

schweißten Eiskugeln haben her-

kömmlichen Eiswürfeln gegen-

über den Vorteil, daß sie nicht

den Geschmack von anderen im

Kühlschrank aufbewahrten Le-

bensmitteln annehmen. Aller-

dings haben sie auch einen Nach-

teil für umweltbewußte Konsu-

menten: Die Folie wandert in den

Mü11. Eiswürfetbehälter hingegen

halten jahrelang.

Souun IM GLAS
sechs verschiedenen Zitrusfrüch-

tearten zusammen: Orangen aus

Florida, Limetten aus Brasilien,

Zitronen aus Sizilien, Pomeran-

zen aus Spanien, Grapefruits aus

lsrael und Tangerinen aus Süd-

amerika. Der herb prickelnde

Durstlöscher heißt nQueen's Gar-

den, und eignet sich sehr gut

auch zum Mixen mit Sekt, Wodka

oder Gin.

_l

-
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uND F,tsHrot't
Schwarz, Viola und Neongrün.

Das sind die dominierenden Far-

ben in der in diesem Herbst aktu-

ellen Freizeitdresskollektion von
Reebok. Dazu gehören T-Shirt,

Sweat-Shirt, weite Jacke, Pullo-

ver und Jogging-Anzug. Interes-

sante Details sind die hochschlies-

senden Krägen, witzige Taschen-

varianten und farblich hervorste-

chenden Besätze. Alle Modelle
sind entr.veder aus reiner Baum-

wolle oder aus einem Gemisch

mit hohem Baumwollanteil und

für sie und ihn in den Größen S

bis XXL zu haben. Erhältlich in

Sportfachgeschäften.

Tn,tuuAussrcHTEN
Stellen Sie sich vor, draußen reg-

net es in Strömen und Sie drehen

ihre Runden im hauseigenen Hal-

lenbad unter strahlendblauem

Himmel. Der Künstler Charly

Brinkmann macht's möglich.

Seine besondere Spezialität ist

es, eine simple Wand in die Illu-

sion eines weiten Raumes zu ver-

wandeln. Wie sieht IhrTraumaus-

blick aus? Möchten Sie zwischen

schlanken, weißen Marmorsäu-

len hindurch auf eine üppige

Landschaft und das blaue Meer

blicken können, wenn Sie beim

Schwimmen [hren Blick über den

Beckenrand hinausschweifen las-

sen? Dies ist nur ein Beispiel da-

für, was der Münchner Maler [h-

nen auf die triste Betonwand zu

zaubern versteht. Neben der Ge-

staltung von Wandmalereien un-

ter Einbeziehung baulich vorge-
gebener Elemente entwickelt der

renommierte Künstler optische

Raumkonzepte und berät bis hin
zur Möblierung. Auf Wunsch wer-

den auch Wand- und Bodenflä-
chen, Säulen und Einrichtungsge-
genstände von Hand marmoriert.

Mit jedem Kunstwerk wird den in-

dividuellen Vorstellungen des

Auftraggebers entsprochen. Die

Fertigstellung erfolgt jeweils in-

nerhalb von 4 bis 8 Wochen nach

Auftragseingang.

Nähere Auskunft erteilt: G&M
Handelsgesellschaft mbH
Duschlstrasse 5

8340 Pfarrkirchen

Tel:101 856115522

SnpHnGLAS- KUPPEL
Uhr ist nicht gleich Uhr. Der Markt

beweist, daß der Fantasie keine

Grenzen gesetzt sind. In regelmä-

ßigen Abständen wird das konser-

vative Kleid des Zeitmessers

durch neue ldeen kreativ verän-

dert und damit das Uhrenimage

aufgepeppt. Eine Uhr ist schon

längst nicht mehr nur Gebrauchs-
gegenstand, sondern auch

Schmuckstück. Die Schweizer

Swatch ist das beste Beispiel für

zeitgemäßes Design. Verrückt ge-

mustert und nicht zu ieuer, so

sollte die «junge» Uhr aussehen.

Und der Coup gelang. Teurere Va-

riationen wie die RockWatch aus

Stein und die WoodWatch aus

Holz setzten sich ebenso pro-

blemlos durch. Und der Ideen-

fluß reißt nicht ab. Kaum ist das

Käuferinteresse an einer Uhren-

kreation versiegt, wartet schon

die nächste Neuheit auf.

Von Rado beispielsweise gibt es

jelzl eine Uhr mit kuppelförmi-
gem Glas und ohne Gehäuse-

rand. Die futuristisch anmutende
ula Coupole, gibt es in drei Grö-

ßen zum Preis von Fr. 650.- (ca.

DM 800.-). Die Jubiläumsaus-

führung mit Goldanstössern und

diamantenbesetztem Zifferblatt

kostet Fr. 900.-(ca. DM 1100.-).
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DrronATrt,
Für viele haben Spiegel nur eine

praktische Funktion. Man brauchl

sie, um sein Aussehen überprüfen

zu können. Daß der Spiegel auch

ein Schmuckstück sein kann, das

der Wohnungseinrichtung eine

besondere Note verleiht, beweist

die uGalerie Mirador, von Hülsta.

Präsentiert werden 15 Modelle
mit verschiedenem geometri-

schen Design. Ein aparter Blick-
fang,mit dem sich Räume außer-

dem optisch vergrößern lassen. .

DumcARDERoBE
Immer mehr Frauen stimmen all

ihre Körperpflegeprodukte auf

ihr Parfurn ab. Die Kosmetikindu-

strie kommt diesem. Bedürfnis

nach und bietet Sets mit einheitli-

cher Duftnote an. Auch die vom
französischen Parfumeur

Edouard Fl6chier entworfene

Duftkreation ,ikance, - im ver-
gangenen Jahr von Ellen Behix

auf den Markt gebracht - wurde

kürzlich durch zwei Produkte er-

gänzt: eine Body Lotion und ein

mildes Deodorant (ohne Treib-

gas).

Trance Cräme Parfumrie Pour Le

Corps, 200 ml DM 28,50
Trance Parfum Deodorant, 50 ml

DM 19,50
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EIN SPIEL FUR KENNER

H() PIELD ET

I

2

3

4

5

8

6

7

I

Zrvei Aulondio-lhssellengerüte mit Spil-

renkomlod von Grundig umrlen oul ihe
glüdlidren Gewinner: tinWl(( 5500 RDS

in Wed von co. Dil I'150.-.
Dos Rodio-Doten-§ystem (RD§) ist dos

ladrnisdre lbmdüd hider Gerüle. ts

rcig ouldem Disploy ieweils on, weldrer

2 x Aulo-Hifiim Pondre Design

§ender gemde emplongen wid und bie-

lel eine oulomotisde Ahernotiv-he.

quenr-Auswohl. Diese reigt dem hhrcr

stets den om besten emplonghen Sen-

der on.

Iudem veilügen sowohl der 5000 RDS

(mil 4 x I4 Wotl Spitrenlei$ung) ok oudr

der 5500 RD§ (4 x 40 Woil) über ein dop-

pehes Sidrerungssyslem, dos hide Ge-

üte fü longlinger uninlercssoil modl.

Dos Double §eturity §ystem (D§§) beneht

ous einem einfud obnehmborcn Bedien-

bil und einem viertelligen Zohlencode

rur rusü[lidren Sidrerung.
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TI.ORIDA RAUF

UND RUIIIER
Eini§e bezeidrnen es despektierlidr

ols dos <<Ahenheim Ameriko»». ftir

ondere wiederum ist es seit «Äiliomi

Vice» dos Zenlrum der Drogen-Mofio,

wo immer klion ongesogt ist Und

fiir ondere bedeutet Floddo dos

Urloubsziel sdrledrttrin, donk seiner

Vielfoh von den Sümpfen im

Hinterlond bis zu den Arl Deco-Bouten

in Miomi.Wr hoben Florido bereist.

Der Beddrt im nödr$en Heft

Dlr rorrl(uHiltlt
llllÄilN[R...
Einmol im Johr findet in einem

kleinen Dorf südlidr von Pods die

größte Flugsdrou [uropos stott Wenn

ein Albofios-Doppelde&er ous dem

Johre 1916 über die l(öpfe der

Zusüouer fu&ert, kommen

nostolgisdre Gefiihle ouf: 130 PS,

Hödr$gesdrwindigkeit 120 km/h.

Dos woren nodrZeiten. Wir hoben die

Show zwisdren Umh-l(i*en und High

Tedr-Concorde besudrt

tRllt lfil AutwlltD
Ab 14. September ist ouf hiesigen leinwünden ein (beinohe) neues Gesidtt zu

sehen, ln «lndiono Jones And lhe Lo$ [rusode». Wir hoben die Hlmpornrerin von

Honison Ford und Seon Connery besudrt Ein Porträtvon Alison Doody in der

September-fusgobe.

ITUIPRESSUTUI

5. Johrgolrg
llr.45 / Augud IlE9

Aufloge:1275fl1

YERlAG
HOLLYWOOD erscheint monotlich

in der
. tstAc

llu* tql6 t llsmgsmcil
Giuchstroße 15

CH-8953 Dietikon
Tele{on (0041 ) (0) 'l /740 00 00
Telefox (0041 ) (0) I /740 05 58

HTRAUSEEBTR

Pqul Cqsutt

REDAIfiIOII
HOLL\ryVOOD-Redoklion

Brunnenhof 5 CH -8910 Affoltern o.A.
Teleion: (0041 ) (0) 1 /761 85 25
Tele{ox: (0041 ) l0) 1 /761 8527

(HTTREDAIfiIUR

Rolf Meyer

fiTIRIPORITX
Peler Uebelhort

I[ff & VtDto
Birgit von Brückner

ARI DIRECIOR
Serge Ponoff

T]IARBEIIER DIESTR AUSGABT

Pierre Dumonl, Goby Kohr, Mox Kohr,
Morc Lipp, Bernie Sigg, Yvonne Meyer

L.Dukos, Cloudio E.Pelz, Jerry Moll
Coroline Müller, Otto R. Weisser,

Ilono Müller, Jomes Brügger

!0. Atrgolo
Fronces Schoenberger,

Moniko Pfondzelter
MichoelMontfort

Ltrdott
Honne Jordon

Angelo Döhling

SAIZ
io-Sotz AG

Moosmottstrqße 30, CH -8953 Dietikon

DRUCI(
Die Südwestrolle

Plieninger Skoße 150, 7000 Sluftgort 80

A]IZEIGEIITARI(trIIIG
HOLLYWOOD Anzeigenseruice

Ludwigstroße 37, D-6000 Fronkfurt 1

Telefon: (069) 74 85 36
T6lex:411 012 press

Telefox: (069) 74 83 94
Es gelten die Preise ous der Liste Nr.5/89

vom 1.i.1989

YINIRITB
VPM Verlogsunion
Pobel Moenig KG

Friedrich-Bergius-Stroße 20
Postioch 5702 D-6200 Wiesboden

Tele{on: (06121 )/ 266-0
Telex:4 186 116

ABoillllllEI{I-BEsrEttul€Ell
Für Deulschlond:

HOLLYWOOD-Abodienst
Posifoch 1147. D-6200 Wiesboden

Telefon, (06121 )/ 26t-O
Telexr 4 186 166

Für die Schweiz und dos übrige Auslond:
HOLLYWOOD-Abodienst

Postfoch 252 CH-8910 Affoltern o.A.
Telefon (01 ) 761 85 25
Telefox (01 ) 761 85 27

Alle Eigentums-, Verlogs- und
Nochdruckrechte Iiegen bei der

MSM AG Dietikon.
Der Export von HOLLYWOOD und
derVertrieb im Auslond sind nur mit

Genehmigung des Verlqges geslottet.
Für unverlongl eingesondle

Monuskriple und Fotos
wird keine Hoftung übernommen.
Verkoufspreis: DM 4,80 / SFr.4,80

Johresobo lnlond: DM 54,- / SFr. 54,-
Johösobo Auslqnd: DM 60,-
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ICH MOCHTEVON IHREM GEBRAUCH

MACHEN UND DIE NACHSTEN BEIDEN AUSGABEN DER

GRATIS UND UNVERBINDLICH IM

BRIEFKASTEN! MIT DIESEM "SCHNUPPERABO" SIND

KEINERLEI VERPFLICHTUNGEN VERBUNDEN !

MEINE ANSCHRIFT (BITTE DEUTLICH SCHREIBEN):

NAME: VORNAME

STRASSE:

PLZ: 

- 

ORT

JAHRGANG:

MUSIKER: trJA trNEIN

wENN JA, WELCHE(S) INSTRU[/ENT(E)

BERUF:

DATU[1: UNTERSCHRIFT

EI NSEN DEN AN : BASLER ZEITUNG ZEITSCH RI FTEN-VERLAG,

POSTFACH,4OO2 BASEL

SPEZIALANGEBOT

MUSIC SCENE
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