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auf den Tag genau vier Jahre ist es
her, seit die erste Ausgabe von HOLLYWOOD,
ein Special über Sylvester Stallone, auf den
Markt kam. In den lebten vier Jahren hat sich in
und um unserMonatsmagzin sehrviel verändert.

Viele Ups und einige Downs machten dieseZeit
zu einer unheimlich lehneichen Periode für alle,
die je an HOLLYWOOD gearbeitet haben und
heute noch daran arbeiten. Als Gründer und

heibende Kraft hinterHOLLYWOOD waren die
letAenJahre für mich persönlich besonders
intensiv - und zwar in allen Belangen. Geschäftlich als leitender Herausgeber, kreativ als
verantwortlicher Chefredakteur
und nicht zulebt spa,ßig als uMister
HOLLYW0OD,. Gerade diese
unterhaltsamen Momente werden
mir zweifellos stets in bester
Erinnerung bleiben, Sie lassen
auch die harten und stressigen
Zeitenvergessen, die ich als
Zeitschriftenmacher hinter mir
habe. Die schönen Augenblicke
waren eindeutig in der Mehrzahl.
Doch wie man landauf und landab
weiß, gehen alle schönen Dinge
einmalzu Ende.
Andere neue, ebenso aufregende
und hoffentlich auch spaßige

Aufgaben warten aufmich. Die Herausforderung
wird mirpersönlich nochmals alles abfordem und
hoffentlich auch ebenso positiv entschädigen,
wie dies die Arbeit an HOLLYWOOD all die
Monate hindurch getan hat.
HOLLYWOOD - Das Magazin ist das Forum des
internationalen Showbusiness, das Medium der
Film-, Musik- und Star-Szene. Dies schrieben wir
vor vier Jahren in unserem ersten Editorial. Doch
HOLLYWOOD hat sich zu weit mehr entwickelt,

alswir es uns damals vorgenommen hatten.
Heute ist HOLLYWOOD ein umfassendes
Unterhaltungsmagazin für alle jungen Leute jeden
Alters. Mit Liebe und Sorgfalt
haben wir stets versucht, Ihnen,
unseren treuen Leserinnen und
Lesem, die Welt der Stars, des
Glitzers, des Venückten und
Einmaligen auf unterhaltsame
Weise nahe zu bringen. Diese
Liebe und Sorgfalt werden
zweifelsohne auch meine Nachfolger in Zukunft aufwenden. Damit
Sie weiterhin von HOLLYWOOD
umfassend, informativ und spritzig
informiert werden.
Vielen Dank für Ihre Treue und die
schönen Zeiten,die ich als HOLLYWOOD-Mach er erlebendurfte.

Ihr Rolf Meyer
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innerhoh ihrcr Fomilie für einigen

iti8mut lhre

J{odr einer kleinen ilebenrolle im
Bondstreibn«<A View

b

All(ilb»
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Gypsy Queen, dos ist rclmähniger,

longbeiniger Vomp mol nrei.
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oufiegenden Zwillinge ous Buffolo
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(Es tut uns aulrichtig leid, Ihr
moralisches Empfinden mit

PS.: Noch eine Frage: Habt
Ihr in einem früheren Heft
schon einmal über die Bee
Gees berichtet?
ReginaT, Hohenberg

diesem zugegebenermassen
frechen Wort gestört zu haben. Tatsache istjedoch, daß

es stilmäßig durchaus dem
Inhalt des Videos entspricht,
was auch das Bild nicht zu

(ln Heft 1/89 brachten wir
ein doppelseitiges Interview
mit Barry Gibb. Thema waren dessen erste Gehversuche als Autor: Er schrieb das

verhehlen versucht (siehe
Frauenhände). Vielleicht ist
es Ihnen wenigstens ein

Drehbuch zum Film uDie Falken, (uHawks,) mit llmothY

Ihre Altersgenossen in Bild
und Wort vor njugendgelähr-

fiARAIfiER

Dalton in der Hauptrolle.)

Heft 8/89, Seite 26: limottry
Dolton

Danke für den limothY Dalton-Bericht. Tatsächlich ist
Dalton auch Iür mich der beste Bond bisher. Alle ande-

- Sean Connery, George
Lazenby, Roger Moore - haben O8.15-Gesichter ohne
ren

persönliche Ausstrahlung.
Imothy Daltons Gesicht

ORDIIIARY

mitsamt seiner Mimik hat

PEOPl.E
Heft 7189, Seite 42: Die

&es
Mit diesem Brief möchte ich
mich bei Euch bedanken'
Ich bin ganz Eurer Meinung,
wenn Ihr sagt, daß die Bee
Gees niemandem einen

Stein in den Weg legen, der
sie persönlich kennenlernen
will. Ich hatte zweimal das
Vergnügen, sie zu sehen und
zu sprechen. Die Gibb-Brü-

ter!

VERIRÜHTE

EilTIÄUS(HUNG
den

,u,

fil6 «BatSoundtrack
man» vorgestellt und in der
Plattenbesprechung

er

wähnt, daß der Film im SePtember in den Kinos startet.
Eine Filmbesprechung habe

ich im Heft jedoch vergeb-

über sehr

lich gesucht. So unwichtig

aufgeschlossen
ganz

kann «Batman, doch nicht

ohne Starallüren, eben wie

sein, daß Ihr ihn einfach auslaßt! Immerhin sPielen Jack
Nicholson und Kim Basinger
mit! Könntet Ihr eine Vor-

uOrdinary People,. Ich selbst
bin seit zehn Jahren Bee

Gees-Fan

und hatte

das

il
o

=
.-?

Holr-vwooo

HeflTlSg,Seite 55:

«Ein himm-

lisöer liimmel» (Video)

Ich habe Ihr Heft hin und
wieder gekauft, doch über
das Juliheft habe ich mich
aufgeregt. In der Beschreibung eines Films verwenden
Sie den Ausdruck uKnackarsch,. Selbst Jugendliche in
meinem Alter, die doch auch
recht deftige Ausdrücke ver-

len?

möchte Sie doch bitten, die-

KonradV., Bochum

ses Thema emst zu nehmen,

For All-Tour '89 nicht

(Ursprünglich war der Kinostart von uBatman, Iür SeP-

daß auf diese Art die Jugend
verdorben wird.

tember vorgesehen, hat sich
aber in letzter Minute auf

Sollten Sie jemand benöti

über Andy Gibb bringen
würdet. Für uns Fans bleibt

GtBAI.tIE

rADUilo SB(
Heft

8/89, Seite

ll:

Vonity

Ich fotoEafiere selbst und
war begeistert vom Vani§Bild in Eurem leEten Heft!

chen vulgär wirkt. Das gefällt

DE}ID

wenden, erschrecken. Ich

chen Dank und macht weiter
so. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn Ihr mal etwas

mit

Spannung. Die Red.)

Sex, die jedoch kein biß-

schau nicht noch nachho-

letzte Bee Gees-Toumee geist. Nochmals herzliwesen
.

gend, erwarten wir

das ist eine geballte Ladung

JUOEilDGETÄHR.

Gltick, sie in fünf Konzerten
live zrl sehen und zu hören.
Ein unvergeßliches Erlebnis! Ich hoffe, daß die One
die

haben. lhren Artikel «aus der
Sicht der (Schweizer) Ju-

lustuolle Gesichtsausdruck,

lleft 8/89, Seite 48: Botmon

Im August habt Ihr

dendem Material, gewamt

Die schwarze Mähne, die lila
belederten Fäuste und der

Ulrike H., Göttingen

der sind ihren Fans gegen-

und benehmen sich

6

schlicht und einfach Charak:

Bee

klei

ner Trost, daß wir Sie und

denn ich habe das Ge{ühl,

den 26. Oktober verschoben. Besprochen wird der
(keineswegs unwichtige!)

auch Andy in unvergessener

Streifen somit im Novemberheft, das ab 20. Oktober er-

Erinnerung.

hältlich ist.)

gen, der lhnen einen Artikel
aus der Sicht der Jugend

heutzutage schreibt,

so

stehe ich lhnen mit Vergnügen zurVerfügung.

Pamela
(Schweiz)

R.,

Thalwil

mir am meisten an dem Bild:
Es ist in höchstem Maß erotisierend, ohne billig zu.sein.
Ein Wunderwerk der futhe-

tik!
KjellS., Flensburg

Sie spielt ein undurdr-

isn

sidrtiges Spiel. Erst
ftlitte des Films «lndiono Jones And The

lost Crusode»
rcolisiert der Zusdrouet, doß Elso
Sdrneider nicht lndys Verbündete,
sondern dessen Gegenspielerin ist.
Elso Schneider wirU gäspielt von
Alison Doody. Wr bringen ein Poilrüt
der bislong koum bekonnten, 24iührigen lrin, die ouf dem Sprung zu einer
grcßen, inlernotionolen Koniere
stehL Ein weltnveit bekonnter Monn

AlfiutH. Aut
Gypsy0ueen
llews ous dem

Showbiz

I
l0

Ridrod Brunson.

Angefongen hot er
1970 mil einem Plottengesdrüft on der
londoner Oxfod
StrceL Heute ist er der Hen über rund
50 finnen. Und sein lmpedum wüdrsl
in honendem Tempo. Wr hohen
Vinnin-Gründer und Prüsident Richord
Brunson zum Monn des Monols ouselkorcn. Die Story des Selfmode-Unternehmen finden Sie ebenso in diesem
Heft wie die gewohnten l(unmeldungen ous dem Showhusiness.

EINEit

16

58
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Alison lroody

Ridrod Bmnson
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ist

dtüir hohen ieden log miteinonder
telelonieil, mondrmol slundenlong,
ohne mehr ols zwei, drci Sätle zu
weüseln.rr
sich
a1s

ließen
ln
Va-

nach

walen
erin-

leden

sich

e

mehr
seln

lich.,
Nach
den
rer
pressi

zum

pumpte
mit
riß

ter

per

zu

Mattioli

später

beiden
eines 27jähzog ln

Töchter
rigen

Et-

Pam

sehr
ihren
war,

ab,,

«iWir hoben uns

nidt

ousgercgen,

obet wit hoben die Gösle zum

Irinken onimierl.»

=

«Dos lllogozin bot uns

Dollor

Iü

3ü0ü)

llochoulnohmen.»
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Pfl'ER MLK

GANZ DER ATTE
Seinen zerknitterten Regenmantel und die zerkaute Zigarre wird er offensichtlich
nie los. Auch in der turbulenten Filmkomödie uCookie,
verzichlel Peter Falk nicht
auf seine oColumbo,-Markenzeichen. Falks Filmtochter in ucookie, ist übrigens
Jungstar Emily Lloyd (19),
bekannt durch ihre hervorragende Darstellung im Film
,,WishYouWere Here,.

Ardr in o(ocl<e, prisentiert sid Peter
folk so, wie nnn ihn seit «r[olumbo»
kennt

LARRt'

kauf ausgeschrieben. In der
Anzeige verspricht Hagman
dem Käufer, daß er selbst-

ventändlich

0lis: flm-

$nkredrtslurterin

CARRE ONS

E}ITDE«UNG
Zur Zelt laufen in Brasilien
die Dreharbeiten zum erotisch angehauchten Thriller

E
E

o

a

10

Hollvwooo

auf die

Film-Newcomerin

Rourke

als undurchsichtigern
Finanzhai und Jacquline Bis-.

ess Jeans

set als Anlageberaterin. Ne-

müssen sich allerdings noch
etwas gedulden, bis sie die

angehenden

Anwältin, die von der Anlageberaterin Claudia prote-

,';

Regisseur

Zalman King fiel schließlich

*Wild Orchid, mit Mickey

Emily, einer

-9

Die Wahl von

Carre Otis, die zuvor als gefragtes Fotomodell für Gu-

ben den beiden HollywoodStars glänzt vor allem Carre
Otis in ihrer ersten Rolle als

o

giert wird. Für diese Schlüsselrolle wurden über fünfzig
Schauspielerinnen getestet.

und Revlon gearbeitet hatte. Die Kinogänger

Neuentdeckung auf Leinwand sehen können. ,,Wild
Orchid, kommt erst im April
1989 in die deutschen Kinos.

gemein-

same Fotos mit dem zukünf-

fach Hagmans SonderanJer-

rosse zur Verftigung stehen

tigung einer 1985er Chrysler

wird. JR weiß nun mal, wie

Executive Limousine. Der

man Geschäfte macht.

zum Ver-

Cone

für

120'000 Märker locker haben. Dann kaufen Sie ein-

tigen Besitzer seiner

Kar-

CHER

AUI

DER

ItUfiT
Tumultartige Szenen im New

Yorker Club The World, als
über 900 Fans den nur 300
Leute lassenden Schuppen
türmten, um David Bowies
neue Gruppelin Machine zu

sehen. Die Polizei und die
Feuerwehr hatte alle Hände
voll zu tun, um als erstes die
illustren Gäste im Club über
die Hintertreppe zu evakuieren, unter ihnen Jack Nicholson, Jodie Foster und

9[y

Cher, die dem Gedränge erst
Xellermon und Dorre

lhomos ols [tnoten-Spione Boris und Nohsho

SALIY KELLER/I/IAN

AcEl{ilil 000
In Robert Altmans *MWS*
H, machte sie erstmals
Schlagzeilen. Danach war
Sally Kellerman in Filmen
wie «A Little Romance, mit
Laurence Olivieq.Foxes»mit

in letzter Sekunde entkam.

Jodie Foster und dhat's

crochip wiederzufinden. Bo-

Life, mit Jack Lemmon und
Julie Andrews zu sehen. In

solut chaotisches Agenten-

ihrem neuesten
uBoris

ris und Natasha sind ein ab-

Streifen

pärchen. In ihrem Kampf ge-

& Natasha, spielt sie

gen Bösewichte und dem
CIA geht so ziemlich alles

an der Seite von Dave Thomas eine Spionin, die der
Machthaber von Pottsylva-

nia nach Amerika

schickt,,

um einen gestohlenen Mi-

schief . was überhaupt

schiet

gehen kann. Eine Action-Ko-

mödie, bei der kein Auge
hocken bleibt.

OZY

OSBOURNE

I(URZE IREUDT
Rock'n'Roll-Madman Ozzy
Osbourne hat sich einen
neuen Jaguar XJ12 gekauft.
Kostenpunkt: Rund 140'000

Mark. Das wäre eigentlich
keine besondere Meldung.
Wenn da nicht,Ozzys erste
Fahrt gewesen wäre. Auf der
kurzen Fahrt vom Autohänd-

ler nach Hause setzte er sei
nen Nobelschlitten nämlich

in eine Mauer.
Den Schaden von 10'000
geradewegs

Mark konnte H elldt'rv er Ozzy

ja noch

verkraften. Immerhin ist er gut versichert. Aber

er beklagte sich bitter über

die dreiwöchi§ e Wartezeit,
bis er seinen Jaguar wieder
zurück bekam. Der Arme. In
seiner Garage stehen noch

zwei Mercedes Coupd und
Ozy 0sboume Nodrdreili4imrten kroöte es

ein Porsche.

Cher' Beinohe erdrü&t

JOHN LENNONS

ilil

D

tl

Am 8. Dezemhs 1980 schockte eine schrccklithe
Nodrricht die Musikwelt. John hnnon wot in New
Yodr ouf

offens Struße entossen woden.

rVon

einem venückbn [onr, heißt es im Polizeibericht.

l$

dos die gonze Wohrheil? Der omerikonisdre

Redrtsonwolt oud Aulor Fenton Bresler heg mehr
ols

lf

nu Zweifel.

;mä'äyi:räxJil

Y iT:#:'j;:n:t.*"[:

wird ohne Zweifel einigen Staub

aulwirbeln. Denn Bresler legt
Skiue ous dem Geridrtssool:

darin brisante Thesen,

ftopmon gob koum bruuchhorc

undVermutungen auf den llsch.
Jahrelang hat Fenton Bresler Ak-

Hinwehe

Fakten
John und Yoko: ffirrden [ennon seine politischen Aktivitüten zum Verhöngnis?

ten studiert, Leute von der Polizei, vom Gericht und von der Gefängnisverwqltung befragt, um
hinter die Motive des am Tatort
festgenommenen Mörders Marc

den Eindruck eines Roboters gemacht, der einfach machte was
man ihm einprogrammiert hat.
Es stellt sich die Frage, weshalb

Chapman zu kommen. Nach den

Tod gehabt haben könnte. Für

ausführlichen Recherchen

Fenton Bresler liegt das Motiv auf
der Hand. Für den damals neugewählten Präsident Ronald

ist

Bresler zur Überzeugung gekommen, daß der Mord an John Lennon nicht das Werk eines einzelnen gewesen sein kann. War Marc
Chapman also nur das ausführende Glied einerVerschwörun g ?
Der schreibende Rechtsanwalt ist

davon überzeugt. Der

Todes-

schütze soll vom amerikanischen
Geheimdienst CIA einer Gehirn-

der CIA ein lnteresse an Lennons

und dessen politisch
rechtsorientierte Politik soll Lennon eine Gefahr dargestellt haben, zumal der ex-Beatle mehrReagan

mals betonte, daß er sich vermehrt politischen Aktiviiäten widmen wolle. Bresler weist darauf

hin, daß er auch im Besitz von

wäsche unterzogen worden und

schriftlichem Beweismaterial für

so auf seine Tat «Programmiert))
worden sein. Diese These stützt

seineThese sei.

sich nicht zuletzt auf die Wahrneh-

hand zugeknöpft. Die Angelegen-

mungen des Detektivs Arthur
O'Connor, der als einer der er-

heit ist zu brisant. oNo Com-

Beim CIA gibt man sich vorder-

menb,, heißt es aus Washington.

Vor einer Stellungnahme
sten mit Chapman nach dessen
wolle man zuerst Einblick in
Tat zu tun hatte. Der Mörder sei
Breslers Dokumente erhal'
wie unter Trance oder unter Drogeneinfluß gestanden, er habe ten

f,

RINGO STARR

CHERTL LADD

IUIISI OEBAUI,

DIEBEIffiTE

IUIISI

Jahrelang war sie als eines
von Charlies drei attraktiven

Engelein auf der

Mattscheibe zu sehen. Im lPrival
leben war sie allerdings alles

VERGESSEII
Hochprozentigem war er be-

kanntlich nicht sonderlich
abgeneigt. Der hockene

andere als ein Engel. KürzLadd
(38)nämlich in einem Inter-

lich gestand Cheryl

Aut

enthalt zusammen mit Gattin

view, daß

Barbara Bach in der Betty
Ford-Klinik hat ihn offen-

sichtlich verwandelt.

Ex-

am Ende war. «lch

Beatle Ringo Starr hat nämlich einen ehemaligen Produzenten als,frunkenbold,
bezeichnet und ihn sogleich
präventiv eingeklagt, falls er
bisher unveröffentlichte Auf-

habe

pumpt. Der Rummel, der
plötzliche Ruhm, das war
ganz einfach zu viel für mich.

Es hätte nicht viel gefehlt,
,und ich wäre daran zerbro-

ter Mist.,)auf Vinyl bannen

chen.,

sollte. An seinen eigenen Zustand. in dem izr dän uMist,

eingespielt hatte, mag sich
Ringo Ston:

mit vergongenen

KOO SIARI(

l(uRzEsG[Ü«
Vor Jahren bereitete sie
Queen Elizabeth etliche
schlaflose Nächte: Koo Stark

(33), Filmstar und Fotomodell mit Hang zu textilfreien

Darstellungen.

Ihre

Ro-

manze mit Prin z Andrew (29lr

erschütterte den Buckingham Palast. Die Wogen haben sich, nicht zuletzt auf
Drängen der Queen, geglättet. Koo Stark verließ ihren
Liebhaber aus dem Königshaus und heiratete den Mil-

lionärssohn

llm

Jefferies
(27lr. Das Eheglück dauerte

allerdings nicht lange, genauer gesagt nur ein Jahr.
Nach der vor Wochen erfolg-

ten Scheidung ist Fräulein
Stark also wieder zu haben.
damit die königlichschlaflosen Nächte wieder

0b

beginnen? Andrews Gemahlin Sarah Ferguson sei aufje[in slukes Sfli&: (oo Stork

als

keine Party ausgelassen,
mich mit Drogen vollge-

nahmen (Ringo:nEin absolu-

Ringo nicht mehr erinnern.

sie damals

oDreiEngel für Charlie, gedreht wurde, gesundheitlich

den Fall gewarnt.

«Engelden»
Cheryl Lodd

JULIE MICHAEIS

TRAU[UI.

Hl{SilEG
Eine Karriere als Schauspie-

Ar$iHung on ollen

SYDNEYWAISH

li!ät;.ilff[:lilHl,::

KEIN OEHEIIIII.

kerin bisher vor allem mit ihren Rollen in oNightmare 0n

Fronten: Sydney
Wolsh

speare-Rollen

auf

der

Bühne, für unzählige TV-Serien vor der Kamera und als

Sängerin der New Yorker
Rockband Mental Floss hinter dem Mikrofon. Sydney
Walsh läßt nichts aus, was ih-

ren

Horizont

erweitern

könnte, vom Williams Col-

lege über ein

klassisches

Theaterstudium an der Harvard University bis zum Se-

mester an der ebenso renommierten London Academy 0f Music And Drama-

74

Hollvwooo

nise, die Freundin von Ben
Gazzara, gespielt hat, sind

auch ihre Ziele höher

im Auge. Daß sie allerdings
gleich in ihrem ersten Film
mit Topstars vor der Kamera
stehen würde, hätte sie sich
nicht träumen lassen. uEs ist
einfach verrückt,, strahlt Julie Michaels. nDa bewerbe
ich mich zum ersten Ma[ für
eine Filmrolle und dreiMonate später drehe ich an der

steckt. Julie Michaels weiß
genau, was sie will. "Noch

Seite von Patrick Swayze,

exakte

Sam Elliot und Ben Gaz2616., Die überglückliche

ist.

ll, und dcr erschütternden Fernsehpro-

Sie stand bereits in Shake-

sie nun in nRoad House, De-

lerin hatte sie schon immer

Elm Sheet

TIP MEHR

Senkrechtstarterin kommt
aus Seattle und war zuvor
mit kleiner€n Musical-Produktionen unterwegs. Seit

duktion «An Early Frost,,
die sich als eine der ersten
sehr offen mit dem Thema
AIDS auseinandersetzte. Die
Kritiker sind sich in ihren Urteilen einig: Sydney Walsh
ist schon heute eine der ganz

großen Charakterdarstellerinnen. Den Beweis dafür
tritt sie auch in ihrem neuen
Film *To Die Foru an, der in
Amerika bereits angelaufen

ist. Wann er in den deul
schen Kinos zu sehen sein
wird, steht noch nicht fest.
Ctüt[dr

und

zlehtrebq, Jdfie'[illfnels

fün{ oder sechs

ge

Jahre

möchte ich Filme drehen,,

sagt sie. *Danach wilt ich
mich zurüclaiehen, um eine
Familie zu gründen. Und

später werde ich hinter der
Kamera als Regisseurin arbeiten.,
..

Wenn das

keine

Zukunftsplanung

eines Marine-Kapitäns, Erfahrungen mit verschiedenen Regisseuren gesammelt. Und ihre Rollen wer-

LESLIE HOPE

ilofii8{

den immer bedeutender.

ST OTEil
Ihr Name könnte nicht tref-

Iender sein. Leslie Hope
zählt zu den hoffnungsvollsten Jungschauspielerinnen

Hollywoods. 1984

Nach Parts in «Kansas» mit
Matt Dillon und in Oliver
Stones kontroversem Film
"Talk Radio, steht auch bereits das nächste Projekt fest.

holte

In nMen AtWork, wird Leslie

John Cassavetes sie für eine
kleine Rolle im Film ulove
Streams, Seither hat die gebürtige Kanadierin, Tochter

Hope an der Seite der Bnider Charlie Sheen und Emilio Estevez zu sehen sein.

MICHAEL JATI(SON

lflllDERFRTI'tID

fu

bslfie

llop

Michael Jackson es

sich

MidroelJodson
mitten unter den
eingelodenen
Kndem...

selbstverständlich nicht nehmen ließ, die Show mitten

Das Publicity- und Promotion-Wesen treibt manchmal
seltsame Blüten. So auch in

l/ludr Hope

eingeladen. So weit, so gut.
Weiter stand in der Pressemitteilung geschrieben, das

unter den Kindern zu verfol-

gen. Das

nebenstehende

Foto wurde als Dokumenta-

einer Meldung über Michael

tion

Jackson.

Kinderfreund

scheinlich waren die Kids ka-

Jackb hat 200 Kinder aus seinem Wohnort Santa Barbara

merascheu und haben sich

zu einer

Bodyguards versteckt.

Zirkusvorstel[ung

mitgeliefert.

Wahr-

hinter den breitschultrigen

ISABELLE MSCO

mrilnnu$R
tots
Für ihre neueste Filmrolle
wagte sich Isabelle Pasco im
wahrsten Sinne des Wortes

in die Höhle des Löwen. In
nRoselyne et les lions, spielt
die 23lahrige Französin, beI

kannt aus Jacques Richards

;

uAve Maria,, nämlich die
Frau eines Löwenbändigers,
die ebenfalls zu denlleren in

o
=

?o
E

den Käfig steigt. Die Szenen

a

sind tatsächlich nicht
stellt. Regisseur Jean-Jacge-

;
g

o

ques Beineix (uDiva,, nBetty

.E

Blue,) hat eben schon immer hohe Anforderungen an

ä

seine Schauspieler gestellt.

..P
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Ganze r,var damals für mich ein
großer Spaß. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Eigentlich war es

noch so wie früher. Alle freuen
sich über meinen momentanen
Erfolg. Doch Papa weiß genau.

{ür uns

Nebendarsteller keine
richtige Arbeit. sondern ein Frei-

wie er mich au{ dem Boden häIt.,
Papa Doody, früher Besitzer von

zeitvergnügen. Während den

macht. die Schauspielerei weiterzuverfolgen. Aber kaum war er im

zwei idyllischen Farmen auf dem
Land und heute als Immobilienmakler in Dublin tätig, nimmt die
Karriere seiner jüngsten Tochter
gelassen hin: nGönnen wir ihr

Kasten, ließ mich der Gedanke an
die Filmerei nicht mehr los.,

Sie reist in der ganzen Welt herum

Bond-Dreharbeiten habe ich mir

l(onieresdrub

nie

donk lndiono Jones

ernsthafte Gedanken ge-

Aus dem Freizeitvergnügen

ist

und lernt interessante Personen

mittlerweile harte Arbeit geworden. Es ist nun mal kein Honigschlecken, in der Wüste von Almeira bei 40 Grad im Schatten

kennen., "Er will mir einfach

stundenlang zu drehen. Und das
Make Up sollte dabei auch immer

den.,
Seit ulndiana Jones And The Last

man sich ganz einfach abfinden,,

Crusade, istAlison Doody überall
eine gefragte Interview-Partnerin. Auch das ist harte Arbeit. nAm

vergangenen Samstag habe ich
zum Beispiel rund sechzig Interviews gegeben », erzähll sie. oDas

zu mir. Keine einzige hat mich ge-

ist nicht einfach. Auch in dieser
Beziehung muß ich noch viel ler-

bissen. Das waren wohl keine ge-

nen.» Hat sie den Rummel bereits

wöhnlichen Kanalratten, sondern
solche aus dem Ritz.,

satt? Gibt es Fragen, die sie nicht

es. Aber sie waren sehr anständig

Alison Doody hat die offenherzige Art der Iren trotz ihr€r interna-

tionalen Verpflichtungen beibehalten. Auch wenn sie nur noch
selten zuhause in Dublin weilt, ist
sie mit ganzem Herzen ihrer Heimal verbunden uWir haben in unserer Familie ein hervorragendes
Verhältnis,, schwärmt sie. nlch
glaube, daß alle auf mich stolz
sind, aber es würde ihnen auch

ä

nicht glauben, das harte Arbeit
dahintersteckt,,, lacht Alison
Doody. "Vielleicht muß ich ihn
mal zu den Dreharbeiten einla-

perfekt sein.
"Aber damit muß
bemerkt Alison Doody. uDas gehört nun mal zu unserem Beruf,
genauso wie diese eklige Szene
mit den Ratten. Es waren 3000
Stück, echte Ratten. ich schwöre

-

doch dieses angenehme Leben.

nichts ausmachen, wenn

ich

plötzlich als Schauspielerin scheitern würde. Wenn ich mal nach
Hause komme, ist alles immer

mehr hören kann? "Eine gibt es
schon: Ich werde immer wieder
gefragt, wie es sei, Harrisbn Ford
zu küssen. Die Frage kann ich
nicht mehr hören. lch habe Harrison einmal gesagt, wenn mich

das nocheinmal jemand fragt,
fange ich an zu schreien. Aber er
hat mir eine passende Antwort ge-

geben, die eine seiner ehemaligen Filmpartnerinnen immer anwandte: Harrison ist sobertihmt.
daß er es beim Ktissen nicht
einrnal nötig hat, seine eige -

nen Lippen zu gebrauchen
Alles klar?,

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

qndrclseils mit ««Mopontsulo» ein gefühlhinwondhelden isr
zurückgekehrt! Horrivolles Bild der Schworson Fod olios lndiono
zen in Südofriko gezeichnel. Eine ergreiJones begiH sicJr oul
Honison [od
seinen Ietzten Kreuzug. Del ehemo- fende Ode on die lnstitulion Kino
lige Boxer und ietzige Eilolgssdrou- «dichtete» der sonfte itolienische
spieler Mickey Rourke hot mit «Ho- Regisseur Ettorc Scolo. «Splendon»
meboyr» seine eigene Lebensge- enühlt die Geschichte eines Kleinkischichte umgesetrt. Für ihn penönlich nobesifrers, dessen ideolistisches
i$ dieser Hlm der hedeutendste Lehenswerk in einer Weh der Mocht
seinet bisherigen Korrierc. Für die und des Geldes keine ÜherlebensFlower Power-Anhünger steht ein chonce hot. Döch so ernsl und truurig
No$olgiewerk ouf dem Prcgrumm. Es dos lehen (und der Film) oft ist,
heißt «1969», noch dem Johr der monchmol möchte mon einfoch mol
soziolen Wende. Zum Themo Apoil. henhoft Iochen können. Steve Mortin
heid wird uns einerueits mit «Chocolot»
und Michoel Coine soryen in «Zwei
Einblick in den ofrikonischen Kolonio- hinreißend vedorbene Schurken» für
lismus der fünftiger Johre gewährt und
hochkorüligen Slopstick.
Einer der größten

AttE

FITME AUF EINEN BTICK

Der Biß der Sdrlongenfiou

Homr House
Skin Deep

Zwei hinrcißend vedoüene Sdrurken
lndiono Jones und der letzte Kreuzug
Homeboy

22
22
23
23
24
27

27

Feld derTlüume
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mand im Dorf ahnt, daß sie
die ergebene Dienerin des
menschenfressenden
DAmpton-Wurms ist, der in

hoch war der Preis. Ein Poli-

einer uralten Legende sein

und Lucas selbst wurde bei
der Verhaftung schwer verwundet. Mit Genugtuung erscheint er zu Jenkes Hinrichtung. Bevor die Stromstöße
den zum Tode Verurteilten
jedoch ins Jenseits beför-

Unwesen heibt. Mit ihrem
Schlangengift kann sie Menschen töten, die sie ihrem

Herrn zum Opfer bringt.
Kommen Normalsterbliche

mit ihr in Kontakt, werden

loüt

dieSdrlongenfrou

Unsdruldige zum
Opfuroltor

Music Loverso

dem, erkennt jener Lucas

berg) sieht sich als Nonne

zu ruhen. als bis er Rache an

bei der Kreuzigung Christi.

ihm genommen habe. Und
tatsächlich beginnt für den

/\/IAKABER

sinn,) machte er seinem Ruf
als Enfant Terrible des britischen Films alle Ehre. Ein

DER BI§S DER

Skandal blieb nicht

SC]IIJIIIGEII.

Während den Dreharbeiten
zu ,ilhe Devils, (eine freie
Verlilmung des Aldous Huxley-Romans ,ilhe Devils OI

TRAU
llodr mehrcrcn eher holbher-

Bmm Stoken letztem Romon

schließlich von der Zensur

«Dos Sdrlo0 der Sdrlonge»

empfindlich gekürzt. Ge-

ddrholtlos ouf dos bnilo-

nauso wurden dem amerikanischen Publikum die pikanten Dominaszenen mit Kath-

seins

zwischen zu seiner Frau
Donna und seinen Kindem
Bonnie und Scott heimgekehrt ist, eineZeit des Grau-

Schuldigen nach Strich und

auf

erstanden und terrorisiert

den an seiner

Exekution

Faden. Lucas glaubt, denVer-

stand zu verlieren. Ununterbrochen plagen ihn die grau-

envollsten Halluzinationen.

usA 1989

Frir die ganze McCarthy-Familie wird das Leben zur

Regie: Ken Russell

Hölle. Um seine Familie zu

retten, beschließt

Dorsteller: Amondo
Donohoe, Hugh Grunt,
Cotherine

(henbeq, Peler

Lucas

schließlich, die Hölle zu be-

treten und seine

tiefsten

(opoldi

Angste von der Nacht der

l$nostoil: 31.8.89

Verhaftung Jenkes nochmal
zu durchleben.

usA 1989
Regie: Seon S. Cunninghom

zen gepackl das Weite. Die

fertige Version

verschreckten Lucas. der in-

guten Grund,, sagt Ken Russell, usie sollen aufwachen
und sehen, in welch jämmer-

Loudun,) suchten Gerüchten zufolge mehrere Stati-

zigen Venudren begibt sidr
der bdtigdre Regisseur lbn
Russell mil der Adoflion von

schwört lauthals, nicht eher

ens. Jenke ist von den Toten

schaft bannen lassen.,

aus.

stinnen vom nackten Entsel

dum des modemen Hororftlms. Fröhlidr fiont er dobei

GÄNSEHAUT.MRTY

wurde

Dorsteller: Lorue Hemilsen,
Bdon Jomcs, Rito

hggotl

tinoelort 243J9

]I()RR()R
H()USE
Es ist rwor freilog, der 13. und
oudr sonst l'lqyt Gruuen in der

gung: Dem Sdrlodrten heili-

Ieen Turner in uChina Blue,
Biß der
vorenthalten.

ger Kühe.

Schlangenfrau, wird durch

totrdem.

Ken Russell fiel von Anfang
an durch die Unkonventionalität seiner Filme auf. Mit
der kontroversen Verfilmung

seine surrealistischen Bildf ol-

Nach dreijähriger Jagd kann
der junge und gewissenhafte

Polizeidetektiv

Lucas

Staub aufwirbeln: Auf einem

McCarthy endlich

Klaus

des D.H. Lawrence-Klassi-

Jenke, den

kers uWomen In Love, konn-

düsterischen Schloß wohnt
die schlangenhafte Lady Syl-

te

er 1969 seinen ersten gro-

via Marsh (Amanda Dono-

ßen Kinoerfolg verbuchen.

hoe) und vollzieht dort ihre
schrecklichen Rituale. Nie-

dingfest machen. Erleichtert
glaubt er nun, nach jahrelan-

Griiße von einem ouhntonfuna

ger akribischer Sucharbeit,

Ä,losenmärder

tieblingsbesdröfti-

Auch mit dem Folgefilm,,The

22
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EM7ÜCl(END

unter den Zeugen und

beißt.
uWenn ich die Leute schokkieren wil[, so hat das einen

liche Existenz sie sich durch
die Dogmen unserer Gesell-

(,ilschai-

Genie und Wahn-

kowsky

zist mußte sein Leben lassen

sie von grauenvollen Halluzinaiionen heimgesucht.
Opfer Eve (Catherine Oxen-

Rund um das Kreuz metzeln
Menschen sich auf brutalste
Weise nieder, während sich
ein ekliger weißerWurm um
das Kreuz windet und dem
Sohn Gottes die Hand ab-

Mit ihrer Sdrönheit

den Fall für immer zu den AkZu

ten legen zu können.

Holrvwooo

l.rrft,

"Der

gen, die an einen DrogentriP

erinnern,

nicht

minder

'

dd

lodren dorl mon

schlimmsten

Massenmörder aller Ze\ten,

t

und seelischer Leere

und

Seine Verrücktheit einem

Blockiertheit alt zu werden.
Doch manchmal passiert ge-

stellen bot sich Caine in der

rade,.wenn man jede Hoff-

Rolle des charmanten Hoch-

nung aufgegeben hat, ein

staplers Lawrence Jamie-

Wunder. Zach wacht plötzlich auf. Der Groschen fällt.
Er spannt einen Bogen Pa-

son. Auf raffinierteWeise ver-

pier in seine

nur noch einen Wunsch hat:
Sein geknechtetes Volk vom
Kommunismus zu befteien.

Schreibma-

schine und derAnfang zu einem neuen Bestseller sprudelt aus ihm heraus, Bei ei-

ner Präsentationsparty

effi

sd

rmn seiner Sudrt nodr

fru,tft Z0ü olios John Ritter

DIE LEIDEN EINES

größeren Publikum vorzu-

sei-

breitet er die Kunde, er sei

ein entthronter Prinz,

Sein Vermögen

der

schnellt

dank weiblicher Spendier-

in die

nes jüngsten Werkes kann er

freudigkeit

erstmals den Verführungs-

he.

künsten einer schönen Frau
widerstehen. Sogar seine geschiedene Frau Alex (Alyson

(Steve Martin) in die Quere
kommt. Der hat ihm nämlich

Hö-

Bis ihm Freddy Benson

mit der Mitleidmasche schon

Reed) kehrt zu ihm zurück.

etliche potentielle

Der Teufelskreis ist durchbro-

weggeschnappt. Eine Wette

chen.

soll schließlich entscheiden,

TASANOVAS

U§A 1988

Opfer

DEEP

lhr$eller: John Ritler,

wer von den beiden das Feld
räumen muß.
Sein Filmdebut gab Michael

Zoö lfrrilon (John Ritler) hot
ckn gotc Söwäöe: lmuen.

Alyrcn Reed, Vincent

Caine 1956 mit *A Hill In Ko-

Godenio

rea,. 7966 bekam er für

Emc Eczichung nodr der on-

lfinostorh 31.8.89

seine Rolle in "Ds1Y.r1ijlr,.t
läßt schön grüßen, seine er-

§IflII

Regie: Bloke Edwods

dctltt rettrdtt on

seinen

Seilemprün-

gcn Doö mchr und mehr leidct der Fouenlbbhober untcr rdner lhrfrhigkeit, eine
dorerhsfte und intellehuell

SYMMIH§CHE
GESEITESBRECHER

spielte, Die Rolle als ver-

bcfdedigendc Bindung einzu-

ZlryEI

gche"
Auch beruflich stellt sich bei

dem

Erfolgsschriftsteller

1lII\IREISSEI\lD

eine innere Leere ein, die es

ihm

verunmöglicht,

ste 0scar-Nominierung. Die
zweite bescherte ihm sechs
Jahre später "Mord mit kleinen Fehlern,, in dem er neben Sir Lawrence Olivier

ständnisvoller homosexueller Ehemann in «California
Hotel, brachte ihn in Sachen

Komödie

auf den GeEr spielte den

VERD()RBEl\lE

schmack.

und sich aul keine 0ne-

SCHURl{El\l

NighlStands mehr einzulassen, löst sich schon beim ersten Anblick eines wohlgeformten Frauenkörpers wie-

"Rita
das Liebesobjekt der Tochter
seines besten Freundes in

tin. Dos sind rwei Nomm, die
mon nidl nebeneinonder in

Ral

neben seinem longiährigen

Mit

losigkeit wendet Zach sich

Freund die Rolle eines hodr-

Schwestern, wurde er 1987

an einen Psychiater.

Viel
Hoffnung macht der ihm je-

stoplerisöen §drurlen zu
übemehmen, vyor Midroel

bendarsteller

doch nicht. Er bezeichnet

(oine, Slor eilidrer sdrrvozer

net.

zu

schreiben. Doch jeder ehrliche Vorsatz, sich zu ändern

der in LuJt auf . In seiner

lUlidroelCoine und Stare

den (rcdits erwoilet

ein

schmuddeligen Professor in
will es endlich wissen,,

ilor-

Dodr

-schuld daran ist Rio, und
den irren Psychiater in Brian
De Palmas nDressedTo

uHannah

und

Kill,.
ihre

mit dem Oscar als Bester Neausgezeich-

den stark ausgeprägten Jagd-

lbmädien,

Experimenl

Steve Martin fiel schon früh

instinkt seines Patienten als
Grundzug seines Charak-

werl.
oSteve und ich gelten als
eher verschiedene Persön-

durch sein außergewöhnli-

ters, den man sowieso nicht

ches

Improvisationstalent

ändern kann. Hier könnte

lichkeiten,, erklärt Michael

der Film sein trauriges Ende

Caine. "Das stimmt auch,

auf. Für seinen ersten selber
geschriebenen Kurzfilm
,ilhe Absent Minded Waiten,,

finden. Zach wäre dazu verdammt, im ewigen Teufelskreis körperlicher Begierde

nur hält man ihn für so verrückt, wie ich bin und mich
für so normal, wie er ist.,

rolle spielt, wurde er für den
Oscar nominiert. Seine dar-

in dem er auch die

Haupt-

auffolgenden Drehbücher
wurden alle erfolgreich von
Regisseur Carl Reiner insze-

niert, Dazu gehören ,,Tote
tragen keine Karosr, uDer
Mann mit den zwei Gehirnen» und nSolo für zwei,.
Erst kürzlich feierte er bei

Zwei

olh

Freunde

zum ersten Mol
gemeinsom ouf
der leinwond,
MidroelCoine und
Steve Mortin

uns mit uDer kleine Horrorla-

den, und uRoxanne, (neben
Daryl Hannah) Erfolge. Zuletzt in deutschen Kinos zu
sehen war er mit der Komödie uEin llcket für zwei,.
usA t989
Regie: Frunk Or

Dorieller: lUlidroel Coine,
Steve lllortin, Glenne Heodly,
Antron Rodgen

Kinostoil: 24.8.89
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So spannungsgeladen und per-

t

fekt inszeniert die zahlreichen Actionszenen sind, so treffend und
auflockernd gestalten sich die iro-

nischen Pointen. Vor allem die
Art, wie Indy seine heroischen Ta-

II\IDIANAJ()I\IE§ Ul\lD

ten zwar cool und tadellos über
die Bühne bringt, sie aber oft
durch eine subtiI plazierte Bemerkung belächelt. machen ihn zu ei-

DTR I.ETITE]IREUIIUG
Der dilile Abenleuer-Epos mit Honison «lndpr

tod

ist einmol mehr eine gelungene Mischung

ous Adion und Humor. Diesmol hegibt sich der

furchtlose Held ouf die Suche noch dem heiligen
Grul, der dem,

ds doruus lrinh,

ewiges lehen

schenh.
och zuvor

sich die dritte Indiana

rück.

Begehrt wird er nämlich zum Beispiel auch von den Nazis.

Jones-Folge um Ver-

Doch das zenlraleAbenteuer hat
damit noch gar nicht begonnen.

Um das Versteck des Grals ausfindig zu machen, kidnappen sie In-

Der Kunstkenner Walter

bemüht

tiefung des Hauptcha-

hand holt er sich das Kreuz zu'

nem so sympathischen Helden.
Mit seiner Selbstironie erinnert er
schelmisch daran, daß dieser unfehlbare Held seine Fäuste und

Gehimzellen doch nur in der Fiktion und zu des Zuschauers Unterhaltung so verläßlich spielen lassen kann. Doch schließlich ist es
ja genau das, was man sehen will:
Ein Mann, der jede Situation mit
geistesgegenwärtiger Non-Chalance meistert. Zu den komödiantischen Höhenflügen dieses Films
trägt Sean Connery als völlig veriniellektualisierter Prof essor und
Antiheld entscheidend bei. Seine
Gedanken gelten dem Gral und
nur dem Gral. Sogar sein Sohn ist
Nebensache.

rakters. Der Film wirft erstmals
Licht auf Indys Jugend. Als eifriger und pflichtbewußter Pladfin-

Donovan (Julian Glover) präsentiert

dys Vater. Abgesehen haben sie

Das weist auf einen ganz neuen

es dabei vor allem auf dessen

Schrifl

der (River Phoenix) gerät er

zeichen beselzte Steinplatte aus

Gral:lagebuch, in dem alle bisherigen Hinweise genauestens protokolliert sind. In seiner Bedräng-

Aspekt in Abenteuerfilmen Marke
Indiana Jones hin: Psychologi-

schon als grüner Junge

in

die

waghalsigsten Abenteuer. Er enl
reißt einer Diebesbande ein juwelenbesetztes Kreuz, das, wie er
seine kühne Aktion begründet, in
ein Museum gehört. Leider holen

sich die Gauner ihre Beute jedoch in letzter Sekunde zurück.
Schnitt. Indiana Jones 26 Jahre
später. Das Kreuz hat er nicht ver-

gessen (schließlich gehört es in

ein Museum!). In einer

stürmi-

schen Nacht an Bord eines Schit

Indy eine mit lateinischen

der Zeil der ersten Kreuzzüge.
Der Inhalt des Textes entpuppt
Verbleib des heiligen Grals, des

nis schickt Jones senior das Tagebuch seinem Sohn. Indy überlegt
nicht lange und macht sich auf

Kelches, aus dem Jesus während
des letzten Abendmahles getrun-

nachVenedig. Zusammen mit der
Assistentin seines Vaters, Dr. Elsa

ken hat. Von dem Kelch wird gesagt, er schenke seinem Finder

Schneider (Alison Doody), stößt
er durch die Bodenplatten der Bibliothek in die von Ratten bela-

sich als wichtiger Hinweis auf den

ewiges Leben. Nachdem demZuschauer ein Blick in lndys Jugend
gewährt wurde, lernt er nun auch
dessen Vater kennen: Professor

fes beweist er, daß ihm niemand

Jones senior, der seit vielen Jahren in Venedig auf der Suche

das Wasser reichen kann. Kurzer-

nach dem begehrten Kelch ist.

Dthi

rvolhe holessor lones nur mil dem leueneug dos §eil

24 Hor-Lvwooo

durdrbrcnnen....

gerten Katakomben der Lagunenstadt vor.

Gefährlich wird die Expedition
erst, als Indy merkt, daß er unsichtbare Gegenspieler hat, die
ihm dicht auf den Fersen sind...

Alison Doody: llod'Geisel

lft

scher'liefgang. Der hält sich allerdings in Grenzen, was dem Film
in keiner Weise Abbruch tut, im
Gegenteil. Wer in einen Abenteu-

erfilm geht, will Action

sehen,

freut sich auch, wenn das ganze
mit ein paar guten Gags aufgepeppt ist, aber er will sich sicher
nicht in eine Beziehungskiste einfühlen. Muß er in diesem Fall
auch nicht. Indy sagt nur in einem
Moment trauten Beisammenseins: ,Wirhaben noch nie mitein-

ander geredet., Doch der unbeirrbare Professor nimmt seinen

Sohn in seiner wenig spürsinni-

ein poor §ekunden

gen Art einfach beim Wort und
sagt: uAlso, rede., Natürlich geht
das nicht auf Befehl und so wen-

cher Bond. Sein komisches Talent

kommt in ulndiana Jones und der
letzle Kreuzzug» erstmals voll iur

det sich die Geschichte wieder Jo-

Geltung. Eine große Enttäu-

nes seniors gestohlenem

macht mit dem nahenden Nazi
(Michael Byme) kurzen Prozess

schung ist allein Alison Doody.
Ihre Erscheinung.ist von gewohnt
fader Fotomodellschönheit. Ausdruck, überzeugende Emotionen
sucht man vergebens. Doch als
Hauptpart kann man ihren Auftritt
sowieso nicht bezeichnen. Sie ist
Dekoration, eine leidlich gut aus-

und katapultiert ihn an die frische

gesuchte Statistin, die rein äußer-

Luft mit den Worten: uEr hatte
kein llcket.,

lich mehr oder weniger überzeu-

Tage-

buch zu. Und damit dem nächsten Abenteuer: Auf dem Flucht-

flug aus Berlin wird Slapstick pur
serviert, in einem Zeppelin. Der

als Steward verkleidete

Indy

Viele der Stunts lieferte Ford übrigens selber. Einer der schwierig-

sten war der Sprung vom Pferd

gend die gewünsch-

le

Mischung

aus

Schönheit und, Intelligenz suggeriert. (Nebenbei

auf einen Panzer. uSchrammen

liefert sie auch den

und Prellungen gehören einfach

Filmkuß).

dazu, wenn man

obligaten

einen

Das Macherteam des dritten und

Abenteuerfilm drehen will,, sagt
Ford. In dem Genre fühlt er sich
wohl. So spielte er neben den

letzten Indiana Jones-Streifens
heißt wieder Steven Spielberg

zwei ersten Indiana Jones-Folgen
nJäger des verlorenen Schatzes,
und "Der tmpel des Todes, auch

schon die Hauptrolle
uKrieg der Steme,

in

der

-

Trilogie und
im Science Fiction-Thriller
"Blade
Runner,. Daneben legt er aber
immer Wert darauf, sich nicht auf
dem Actionheld-lmage festzufahren. In uDie Waffen der Frauen,
(*Working Girl,) ist dieWatl Street
seine - relativ ruhige - Kampfarena. und auch bei oDer einzige
Zeuge, (n\,171nsssr) unduFrantic,
handelt

es sich um Krimis der subti[-spannenden Art, in denen Ford
jeweils einen differenzierten Cha-

rakter interpretiert. Auch Sean
Connery gelang der Sprung hinaus aus der Paraderolle. Spätestens seit seinem Erlolg mit oDie

Unbestechlichen, (.[he Untouchables,) - er gewann den Oscar
- ist er mehr als nur ein siebenfa-

(Regie) und George Lucas (Produktion zus. mit Frank Marshall).
Mit ihrem ersten
werk oJäger des verlore-

-

nen Schatzes,

- heimsten sie

1981 insgesamt 5 0scars

ein.
usA 1989
Regie: Steven Spielbeq

Ihrtellen

Honison Fod,

Seon Connery, River Phoenix,

Alisor Doody
Xinostoil: 14.9.89

sternen Publikum

BOXERSCHICKSAL

harte

Kämpfe. Doch immer häufiger leidet er dabei unter Hör-

1l()lllEB()Y

und

«ldl gloube, idr urerde nie

Sehstörungen, eine

mehr einen film modren, der

Folge der vielen Schläge,
die er hat einstecken müs-

mir sryiel bedarteü,

sen. Immer noch

Houfldorteller

§ogüe

0a

DERTRAU|I|E
Shoelees

Ge-

Gesdidrb eines

werden. Wesley Pendergrass

Er

Boxeq da von oNen nur ousgemrtd wird und seinen l(ärper

TEtD

kann

von der Hoffnung befreien,
eines Tages Champion zu

rpieh sefrte ebene
Die

WRKLICHKEIT

Johnny sich jedoch nicht

ltiid«ey

Rou*e nodr lheh5,ü1u0.
süidrb.

EINE ANDERE

hr$om zeriört

(Christopher Walken) verspricht Johnny, ihm zu ei-

nem überwältigenden Co-

Ursprünglich hatte Mickey
Rourke Proliboxer werden

meback zu verhelfen, ist
aber nur daran inieressiert,

wollen. Nach

den erfahrenen Kämpfer für

zahlreichen

schmerzhaften Niederlagen
resigniert steckte er alI seine

Energie schließlich

in

den Uberfall auf
Schmuckgeschäft a)

ein
kö-

loe Jodson, der

gdi0te Bosebollspieler im
Amedko der zwunziger
Johrc, befond sidr ouf dem

Höhepunh seiner lfuniere,

l9l9 oufgrund eines bis
heuh nidrt geklürten Besteols er

drungsskondols ouf lebzeiten gespert wude. Roy Kinsello (Kevin (ostner) ednnerl
sidr, mit weldrer Emfiirung er

die
Schauspielerei. Als Psycho-

dem. Johnny läßt sich von

und sein Voter

ihm zwar einwickeln, springt

path im Femsehkrimi

sieile Bosebollhns

große Chance damals nicht

l$

aber ab, als sich ihm uner-

oul diese

wartet die Chance bietet,
noch einmal gegen den

nutzen konnte und

oud

hofien.

"City

Of Fear, überzeugte er die
Filmbosse Hollywoods und
ergatterte 1980 seine erste
große Rolle in Michael Ciminos .Heaven's Gater. Von
dem Moment an ging es nur
noch aufwärts. Was ihm im
Boxring
gelingen

nicht

wollte, schaffte er aul der
Leinwand: den Sprung in
die Eliie. Die großen Rollen
flogen ihm zu. Zu seinen Er-

folgsfilmen zählen uBody
Heatr, uRumble Fish,, .&ar

0f

The Dragon,,

u9712

Weeksr, uAngel Heart, und
uBarfly,. Zehn Jahre dauerte

es, bis Mickey Rourke sich
endlich seinen sehnlichsten
Wunsch erfüflen konnte. Er
setzte sich hin und schrieb

Mittelgewichtschampion
Cotton in den Ring zu steigen. Sein Trainer Lou (Tom
Quinn) und seine Freundin
Ruby (Debra Feuer) verfolgen besorgt sein verbissenes

Training. Der große Kampf
rückt näher...
Film handeltvon einem
"Der
Menschen, der sich sein Leben lang nach Liebe und Zu-

neigung gesehnt hat»,

5691

Mickey Rourke, «als Mann
des Instinktes ist Boxen für
ihn die einzige Möglichkeit,
eine tiefe, grenzenlose Wut
abreagieren zu können.,

usA t988
Regie: lUlidroel Seresin

-

beide begei-

- domols
Trugädie rcogiert

resigniert als Arzt

Die Ereignisse liegen inzwi
schen viele Jahre zurück.
Ray lebt mit seiner Frau Annie (Amy Madigan) und seiner kleinen Tochter auf einer

Kleinstadt verdingte.

Tat-

Person eines Trampers. Rays

Farm zu verkaufen. Was auf

Ray

nie dazu zu bewegen, die in-

dem Baseballfeld vor

sich

nation, doch als die Stimme
immer eindringlicher wird

geht, sieht er nicht. Das offenbart sich lediglich denen,
die noch bereit sind, an ihre

und vor seinem

Träume zu glauben.

glaubt zuerst an eine Halluzi-

geistigen

Auge ein Baseballfeld

er-

scheint. beginnt er zu begreifen. Ray beschließt, die Eingebung nicht zu verdrängen,
sondern gegen alleVernunft

Dotsleller: Illidrey Rourke,

Leidensgeschichte als erIolgloser Boxer nieder: Für
einen kargen Lohn liefert
Johnny einem sensationslü-

Chdstopher }thlken, Iom

anzulegen. Eines Tages er-

scheint

ihm

tatsächlich

Shoeless Joe Jackson mit
seinem Team und sie beginnen zu trainieren. Wieder
nimmt Raydie Stimme wahr.

Er holt daraufhin den ver-

kannten Schriftsteller

Te-

Auch privat war es immer
sehr wichtig für Kevin Cost
ner, an seine Träume bedingungslos zu glauben. Nur so
konnte er

es

schaffen, gegen

den Willen seiner

Eltern

seine Schauspielkaniere,kon-

sequent zu verfolgen. Zähig-

keit mußte er

beweisen,

denn oft fielen die wenigen
Nebenrollen, die er bekam
dem Schnitt zum Opfer. Erstr
mit uNo Way Out, und,[he

Untouchables, gelang ihm
Durchbruch. Mittler-

der

rence Mann (James Earl Jo-

weile kann Costner

nes) aus seiner selbstgewähl-

Rollen

ten Isolation und macht sich
gemeinsam mit ihm auf die

seine

aussuchen.

usA t989
Regie: Phil Aldon Robimon

Suche nach Doc uMoon-

Donteller: l(evin Coslner,

lighb, Graham (Burt Lanca-

Anry lllodigon, Jomes

ster), einem ehemaligen Baseine
seballspieler,

der

prirrot immer

lreu geblieben:
(evin Coslner

Schwager Mark hat inzwischen alles versucht, um An-

Stimme: uWenn du es baust,

wird er kommen.,

seirnn lrtiumen

sächlich begegnen sie dem
jungen Doc Graham in der

zwischen hochverschuldete

seine eigene Lebens- und

lm (ompf briöt seine gonze innere Wut ouf

einer

Farm in lowa. Eines Tages
vernimmt er bei seiner Arbeit auf dem Maisfeld eine

dazu zu stehen und mitten
im Feld einen Baseballplatz

Quinn, Dehu Feuer
Kinoslod: 79.89

in

sich

[od

Jones, Buil loncosler

lfinostort: 24J.89

Holrywooo
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a

Troisi) verfällt ihrem unwiderstehlichen Charme und
verdingt sich bei Jordan als
Vorführer, 'n in ihrer Nähe
sein zu können. Dabei entdeckt er seine Leidenschaft
zum Kino. Die winzige Vorführkammer wird zu seiner
Welt, einer Traumwelt aus
Filmgeschichten und Frauenbeziehungen. Auch ein al-

ter

Buchhändler bleibt
Jordan erhalten, weil jener
dem warmen Charme Chantals verfällt.

Doch ansonsten bleibt das

gemütliche,

nostalgische

Kino leer. Als ein Industrieller es kaufen und die Räumlichkeiten gewinnbringend
umfunktionieren will,

scheint das Splendor dem
Untergang geweiht. Doch im
letzten Moment stürmen all

fulorcello Mo$roionni

ols Besilzer des

steüenden Keinkinos

$lendor

AUS LIEBE ZUM KINO

§PIEI\ID()R

erleben, wie die Besucherzahl mit der Erfindung des
Fernsehens stetig abnimmt.
Von dem Angebot zuvieler

Holr-vwooo

als) aufregender Ausstrahlung und wird ihr sexuell hörig. In einem Moment höchster Lust schlägt sie ihm ihre
Zähne in den Hals. Peter (Ni-

colas Cage)

läßt

den

führerische Vamp ein echter

Vampir ist. Peters

PsYchi-

eines Kreuzes. Und schlafen
kann er nur noch wie in ei-

nem Sarg unter dem umge-

kehrten

Wohnzimmersofa.

Seine inneren Aggressionen
werden uneriräglich. Peter

vergewaltiE seine Sekretärin und begeht mit Plastikzähnen aus einem Scherzar-

tikelladen seinen

ersten

Vampirmord an einer aufreizenden Discoschönheit. Als
er plötzlich Rachel als Nor-

malsterbliche wiedersieht,
die sich ganz offensichtlich

von seinem

befremdlichen

Verhalten abgestoßen fühlt,
weiß er nicht mehr, was nun
Realität und was Wahnsinn

macht phantasielos

Ashley

lfinodorr: 24.8.89

und

Itolien l9E9
Regie: Ettorc Scolo

Illossimo

Jennifui Beols,lUlotio

Gndrilo Alonso, Elizobeth

sich zusehends. Mehr und'

Zeit und Geld waren.

loisi

Kinostörh 29.89

ist.

scher Zustand verschlechtert

hen, ersetzt. Und Fernsehen

Dor$eller: IUlorcello
Illostoionni, lllodno VlodY,

bei

doch kurz darauf in einer Bar
einer Frau, die ihn vollkommen aus der Bahn wirft, Er
verlällt Rachels (Jennifer Be-

zung, und nicht zuleüt des
Verliebens. Das uKino der
Vi1sD, wie er es nennt, wird
jedoch mehr und mehr vom
beliebig verfügbaren uKino
der Moderner, dem Fernse-

zinierenden Mischung aus
der
Stange hält. Luigi (Massimo

Unvermutet begegnet er je-

auch ein Ort der Begegnung, der Auseinandersel

bensauffässung hinweisen,
deren tragende Pfeiler nicht

warmer

Club-Bekonntsdroft

nicht nur Medium, sondern

sen desinteressiert vor sich
hin. Dem Kino treu bleiben
nur Chanial (Marina Vlady),
Jordans Geliebte, und zwei
Männer, die sie mit ihrer fas-

Mütterlichkeit

28

Bildern,

daß eine der schönsten kulturellen Traditionen zu sterben droht: das Kino. Dabei
ist für ihn die Institution Kino

sondern eher auf das Phänomen einer sterbenden Le-

Sinnlichkeit und

striefe Jlew Yoiler Agent Pe'
ler loew gedehen, doß eine
Fledermous ihn mehr eroti'
sieil ols die ottmhivste llight

usA l98E

abends lieber häge auf der
Piazza vor der Bar und dö-

ehemaligen

ledn muß der sexuell fru'

Regie: Robeil Biemonn
Dor$eller: iliolos Cogq

Stammzuschauer ielzt

sitzen seine

III§§

Auf der Coudr seiner Psydrio-

Bewegungen

erinnernzusehends an Nosferatu. Tageslicht erschrickt
ihn eberrso wie der Anbtick

Löcher entdeckt, ist er davon überzeugt, daß der ver-

phlegmatisch, sagt Scola.
Doch will er nicht sentimentale Resignation verbreiten,

Fernsehkanäle übersättigt

VAIIIPIRE'S

chenschaben und Tauben-

ten Glanz, zurück.

gen, wehmütigen

sein Kino Lebensinhalt und
größte Leidenschaft seines
Herzens. Hilflos muß er mit

blut. Seine

an seinem Hals zweisaubere

Ettore Scola zeigt in trauri-

die Zeiten ündem sidr.
Für den Besitzer Jordan
(Marcello Mastroianni) ist

DESWAHNSINNS

Schmerz willenlos über sich
ergehen. Als Rachel danach
spurlos verschwindet und er

itolienisües Dorftino YUöhrend mehrercn Johnehnten
drem ous der hovinz einziges
Fenster hinous in die goße
unbekonnte weile tlbh. Dodt

bändigen Appetit auf Kti-

die verloren geglaubten Zuschauer das Kino und geben
ihm noch einmal seinen alten osplendore», seinen al-

Dos Splendor ist ein kleines

wol es den zohfteidren Besu'

mehr entwickelt er einen un-

AA/1 RANDE

Vom Vompir

gekiß:

Nidrolos Coge

HERAUSFORDERUNG

1000

zu

1969 wor dos Johr des ersten

bemonnlen US-Roketenflultlon4 dos Johr,

ges ouf den

ols Ridrod l{ixon ols Prüsidenl der Verciniglen §loolen

vereidig wude. B hemdrte

ein plitisdr

oulgewühhes

AFRIl(ANISCHER

Die Ehe seiner Eltern, die

leuten edebhn Sonlono und

ohnehin schon leer und ausgelaugt ist, zerbröckelt mehr

BLUES

das Ende der Kolonialzeit im

Kamerun

der fünfziger

Jahre. Anhand der Bezie-

Cl|(}C()LIT.
VERB()TTillT
§E]lI\ISUCHT
Die fmnzösisdre Regisseuiln'
Goie Denis begibt sidr mil
diesem Film ouf eine melondrolisüe Reise in die eigene
VeqongenheiL Bis zu ihrcm
vienehnlen Lebensiohr lehte
sie ols Toüler eines Koloniolvermhers in lhmerun.
ulch will die pervertierten
Verhältnisse des Kolonialismus vor Augen führen», er-

hung zwischen der schönen
Aimöe (Giulia Boschi) und
ihrem schwarzen Hausboy
Protäe (lsaach de Bankol6)
zeigt Denis die Unmöglich-

keit einer

schwarzweißen

Liaison auf. Protde ist derr
vertrauteste Mensch in ihrem Leben. Und doch ist er

ihr Diener, ihr Boy.

Seine

für längere Zeit in

Im Jahre 1969 war Ernest
Thompson, der mit dem
Film *1969, sein Regie-DebuI §äb,- I9jährig. Thompson begann seine Karriere

Robert Downey

jr.

gierle Thompson

engaBruce

Dern (,,Q66ing ;{6ms,), Ma-

riette Hartley, Joanna Cassidy und Winona Ryder für
sein Werk. Es lielThompson

Aca-

leicht, diese Besetzung um
sich zu scharen. uu1969, ist
einfach zu gut, um abgelehnt

demy Award-Preisträger. Re-

zu werdenr, meint Bruce

gie-Erstling «1969, war für
Thompson eine Herausfor-

Dern.

derung.

es anders sein, stammt vom

Vietnam, Studentenproteste,. Blumenkinder.

Die bei-

den Freunde Scott (Kiefer
Sutherland) und Ralph (Robert Downey jr.) werden gezwungen, mit den Geschehnissen dieser Zeit lerlig zu

werden. Mehr als das gemeinsame College verbindet die beiden 19jährigen.

Der Soundtrack, wie könnte
Woodstock-Festival.
usA t989
Regie/Drchbudr: Emesi
Ihompson
Dorsteller: lfiehr Suthedond
Robert Downey ir., Bruce
Dem, llloriette Hoilley,

Willnidrtzum Militör:

ftsidy

(iefur Sutheilond

lfinoctoil:9.9.89

(rechts)olskott

Joonno

ihrem

vras, Jim Jarmusch undWim

Wenders ihre Sporen abver-

che Gleichgewicht zwischen
Schwarzen und Weißen ge-

dient hat, Mit uChocolat,

rät ins Wanken.

ger Jahre gleichzeitig *dunkelhäutig, und ulsi16gsn
werden,) wirft sie einen bit-

und mehr.
Nebst Kiefer Sutherland und

Haus Station macht, brechen lang zurückgehaltene

im französischen Slang der fünfzi-

Schwierigkeiten.

Doppelrolle führt zu immer
heftigeren sexuellen Spannungen zwischen ihm und
Aimäe. Als eine Gruppe arroganter Kolonialreisender

klärt Claire Denis, die als Regieassistentin bei Costa Ga-

(das Wort bedeutet

sich die

Squore Gorden.

wurde damit gleich

tersüßen Blick zurück auf

Scott stimmt mit den politischen Ansichten seines Vaters nicht überein. Als Scotts

Hunderttousende von iungen

sein erstes großes Stück und
Aimde gedt in einen Gewissenskonflikt

ist, steigt die Panik in ihm,
vom Militär eingezogen zu
werden. Der eher sensible

älterer Bruder in Vietnam
vermißt wird, überschlagen

als Schauspieler. Mit "0n
Golden Pond, schrieb er
dräre

entwenden. Nachdem
Ralph vom College geflogen

Klimo. Hundefiousende von
iungen omerikonisdren Soldoten kömpften in Vielnom.

Jimi Hendrix in lrtloodsto*
und die Stones im lJhdison

D{e

Zusammen brechen sie in
das Selectiv-Service-0ffice
ein, um Ralphs Dokumente

Gefühle auf. Das empfindli-

..

tronkreidr 1988
Regie: Cloirc Denis

Dordeller: lsoodr de
Bonkol6, Giulio Bosdri

lfinostoil: 24.8.89
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Der groJ3artige
USA-trrfolg'Field of Dreamsmit einem
überragenden Kevin Costner

FIELD
slxrConpor.lCoupeNvPnopurrtoN ptNPutt-ALDENRoBlNSoNrtlpt "FrlooEnTRAUME"

KsvrNCosrNrn AltvMaotceN JallrsEenr-JoNES RAYLlorrA
MUsIKvoNJAMESHoRNER

DOlffiffi]-

BuRTLANCASTER NAcH DEM Buclt "SuorlessJos" voru W' P' Ktruse

lla

xeurnaJouNLlNDLEY PRoDUKTIoNSLEITERDENIvtsGessNTn AUSFÜHRENDERPnoouzrNtBRIaNFneurtsu
DREFIBUCHUNDnTcIIPIIIIALoPNRoBINSoN acofla'4''F't't'

r'nonu«rtowl-ewRENcEGoRDoN uNDCHARLESConoou

SI{IIllDEEP

24. August 1989

Ein

14. September 1989

Cosonow hot genr4 wn oberfllädrli

drcn erolisdnn Ahntalem. Die

ft-

IIIDIAIIA J()IIES AI\ID

sdridrte einer innaen Wbndkrng.

IHE TASTCßUSADE

I

Sephmber 1989

Honison Fnd rollerdet in der Rolle des
lndiono Jnes dos Werk seines Voter:

[r

findet den lcilfuen Grol. [in sponnen-

SPTEIID()R

der Ääentu.€rstreibn mit guten fugs.

Der fiollenisdre Regissal tttore Scoh
sdruf mit diesem Flm eirre ergreiten&

llornmqe on die lmliMion ffino.

ZlryEI

HIIIREISSEI\ID

rÖoucmrnrus
ln Jopon sind $xuoldelikte tuhr. Dm

VERD()RBEI\IT

ersdrwert Chorles Bronson ols Em&n-

SCHUß1{EIT

lmem Rödrer die Suöe nodr einem

Steve Morlin und Midroel Coine stopeln

brutolen Zuhälter

hodr, doß sidr die Bolken biegen!

IEID DERTRAUIIIE
t snrort, he t sexy ond he con

lry()RilrullillnG

oc», sdlieb dos lime-Mogozin über

die Houpfolh in der rron Will Äklhnzie

«He

Houptrhrsteller

hvin

Mork Homon («Fhmingo Rood»)spielt

Coslner, Der Film

inszenierten l(omtidie.

ist eine Hommoge on olle, die nod on
ihre Trüume glouben.

APAfrTltlENTZERO
Ein lhriller um eine Mönnerfieund-

lllAPAl\lTSUTA

druft:

Der erste Anli-Aportheid-Hlm ous der

Monn wird seinem exlm,rfierten Un-

Sidrt eines Süwozen.

termieter härfu.

Cll()C()TAT

BIG ltlAII ()II CAIIIPUS

Ein

in sidr gekehrter, einmmer

&sdridrte um ein bu&li-

Die Probleme zwisdren den pdvilegier-

Die grosteske

ten Weißen und den Sdrwozen

ges it4ännden, dos

in

Afüko zur Zeif des (oloniolismus, ous
eigener [rfohrung ezählt r,on der fronzösisdren Regisseurin Cloire

hnis.

fl()iltEB0Y
Die Verfilmung von

seine Tmunrftuu

oh Boxer

[r

kömpft

Mkley Ruflkes ei-

gener lebem- und

31. August 1989

sidrzu einem zivili-

sierten Mensdßn entwi&eh und um

bidenqpdidte

selbst spielt die Hflrpt-

mlh.

|IIITASAI.IBI

9. Septemher 1989

Poulino Porizkorm, bestbezohltes Fotomodell der Wett, und lom Selle& gem-

ten in eine verniri&te Romonze.

VAIIPIRE'S IflSS
Die Foszinolion des Blußougers in

Men-

$'

sdrengestuh ouf modeme Regiseure
ist ungebrodrenl

#j

DER BI§S DER
l

ll()ßR()R H()USE

SCllTAITGT|IFRAU

1900

fudr d'nsen Monot ein Slreihn ltir olle

(en Russell, dos Enfuntlenible der bdfi-

tin

söen

die neue $hnsudrt der iurqen

Hortgesottenen,

mi[en.

die den

Honorkitzel

Iohr.

Hlmszene, bridrt wieder ein'rge

lion.

Johr des Umbrudrs. «Peoce» wor

ftnem-
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damals wohl etwas zuviel.
Du giH zu, doB du nur wegen deiner 0benveite bekonnt gavoden

DANUIA

bisr.

Doch, das kann man schon so sagen.

IIOILT

B gibt lcute, die dtu genou dos
vonverbn.
SolcheVorwür{e lassen mich kalt.
Sieh mal, weshalb sollte ich mein
bestes Kapital nicht gebrauchen?
Das wäre doch reine Verschwen-

dung. Ich habe weder Schauspiel- noch Gesangsuntenicht ge-

nommen. Also lag es auf der
Hand, als Fotomodell anzufangen.

BHI]§T

Ihs rmr vor frnf Johrcn, ols du
noö Deutsölond komsi, oder?
Ja, ich. habe in den Iolgenden
Jahren unzählige Foto-Produktio-

nen gemacht, es gab weit über
400 Publikationen über mich.
über Donuto, dos Busenwunder
Ja.

Und gleidrzeilig hosi du didr ols
Sdrouspielerin und §öngedn versudrt Deine bbheri,gen lcinryond-

Ergäse Yrorcn ollerding ebenso
rvenig erhlgrcidr wie deine erte

Donulo, dein bestes lhpitul

ist

zrveibllos dein Busen.
Ja, die Natur hat es gut mit mir ge-

meint.
Aber slört es didr nidrt, doß du eigentlidr nur donk deiner Fgur lhr-

Ten.

derc gemodrt host?

tlbsholb gemde in §ponien?

Weshalb sollte es mich stören?
Ich bin dank meines Körpers bekannt geworden. Zugegeben, früher,zumeinerZeit in Polen, habe
ich meinen Busen überhaupt
nicht gemocht. All diese Bemerkungen, die da gemacht wurden
schon in der Schule. Ich bin
klein und schlank. Und dann dieser Busen. Das war frir die Polen

Ich kann das auch nicht genau erklären. Die Leute dort mögen

-

«ldr will meinen

[om zeigen, wos
idr hobe. §drließlidr
erworlen sie dos

out
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Single <6udr lUly Heoil».
Zugegeben, in Deutschland war
*Touch My Heart» ein Flop. Aber
in Holland und Ponugal haben
wir gut verkauft. In Spanien klel
terte die Single sogar in die Top

Yon mh.»

mich einfach. Vielleicht ist's wegen ihrer anderen Mentalität. Ich
weiß es nicht.
Okoy, deine

erte

Single wur olso

dodr nidil der eruühnte Flop. Aber
mil deinen bishaigen Elmen hot-

test du wohl weniger Glüdt Idt
konn midr iedenhlls nidil on Sheibn wie «Drei und eine holbe For-

tion», r«l{o lUlilk lodop» oder «dhe
Big Gog» ednnem.l{un kommlein
neuel Elm.
uRunning Combat, ist mein mitlerweile sechster Film. Es ist eine
italienisch-amerikanische Coproduktion. Gedreht wurde in Jugos-

lawien. Ich spiele darin eine
Schmugglerin, die dem CIA hilft,
in Afghanistan geheime Papiere
sicherzustellen und Leute über
die Grenze in Sicherheit zu bringen.
Eigenrlidr wörc es io eine emsle

Rolle, die nidrts milsexzu tun hot
ln der hecsemoppe zum Elm gibß

ober wieder Donuto mil ofhner
tlilirööluse. tlu8 dos sein?
Also, es gibt niemand, der mir
zwingend vorschreibt, daß ich
mich so zeige, Aber ich will das
zeigen, was ich habe. Die Fans
wolien meinen Körpersehen.
ld dos nidil eine elrms einfodre

Arhffit? lUlit der

emdhofbn

Sdrouspieler-l(tniele konn es olso
dodr nidrt so rveit her sein.
Doch, doch, ich bin der Meinung.

daß man das eine vom anderen

nicht unbedingt trennen

muß.

Weshalb sollte ich die Möglichkei-

ten, die ich besitze; nicht einsel

zen? Was macht

denn

ein
Schwarzenegger? Der hat doch

am Anfang auch nur seine Muskeln gezeigt und damit Geld gemacht.

Aheflieil. Wie gel.rt! denn mil

Als §üngerin isl Donuto in deutschen

Gelilden (bisher) gesdreileil

verweht,. Ich liebe diesen Film.
Uter würc denn dein Tluumpoilnel?

0h,

Donuto rveitel?

(Überlegt lange)

Nun, vor Wochen ist meine neue
Single erschienen, eine Ballade
mit dem lltel uWhenever You

schwierig zu beantworten.lm Mo-

Go,. Demnächst werde ich auch
meine erste LP einspielen.

Gih es oudr neue Elmpmiehe?
ZurZeitsteheich in Polen füreine

neue Femsehserie, ulabyrinth,,
vor der Kamera. Es ist eine Art
uDenver, oder uDallas,, natürlich
nicht so aufwendig produziert wie
das amerikanische Vorbild.

We wüß mit einer Rolle frir Do-

das

ist

ment kommt mir nur Michael
Douglas in den Sinn. (Lacht)Wer
weiß, vielleicht{ragt er mich dem-

nächst an. Ich bewundere auch
Peter Strauss. Schon als Kind in
Polen war uReich und arm, meine
Lieblings-Fernsehsendung.

llllenn du heute über deine hr:on
Bilom ziehen mü8hsi, wie wüde

sie ousfollen? Bisi Du zufüedeq
mit dem, rms du eneidrt hosl?
Ich bin niemals zufrieden. Das ist

nulo in «Dolloe»?

mein Problem. 'liotzdem,

Warum nicht, wenn ein interes-

glaube schon, daß ich bis heute
viel erreicht habe. Es gibt viele

santes Angebot auf den

tern würde. Doch,
für mich.

llsch flat

ich

Und Yveldres würe deine lroum-

Mädchen, die gleich wie ich angefangen haben, und heute redet
keiner mehr von ihnen.

rolle?

Aber von Donuto

Ich würde am liebsten in einem
Drama vor der Kamera stehen, in
einem Klassiker wie uVom Winde

nodr longe rcden, oder?

das wäre was

wid

mon

Auf jeden Fall, solange ich
lebe.

f,

«frtiher hoben midr
die Anspielungen
wegen meine§ grchn
Busens ge$örL»
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fi[[]OK DANK
DI]§TINIIOIIIIAN
lm Moi slortelen PIZZA HUI und HOLIYWOOD ge'
meinsom ein großes Gewinnspiel, hei dem es un'

ter ondetem eine Ttoumteise für zwei
noch

Personen

H0[[YW00D und ein Tref{en mit einem ome'

rikonischen Showslor zu gewinnen gob. Die WÜrlel
sind gefollen.

Morkefing Direktor 0lol §triboll übergibl den l. Preis in lorm
eines

ftheck

on [tou Vero Bemhorü ous lronkluil/ftl.

nen Wettbewerb übertraf alle Erwartungen. Rund 40'000 Teilnah
mekarten wurden in die Urnen

Glück. Unter notarieller Aufsicht
wurde ihre Karte als e'rsle gezogen. Den zweiten Preis gewann
Frau Heike Herrmaan aus Heidelberg, und die fünfzig Kinokarten
gehen an HerrnWolfgang Hühnel
aus Rheinbach. Je ein HOLLY-

geworfen oder per Post einge-

WOOD-Jahresabo haben gewon-

sandt. Wie heißt denn nun derSuperstar, der zehn Jahre nach seinem ersten Oscar als nMister Kra-

nen: Birgit

mer» im vergangenen Frühiahr

München; Dr. Erika Niedermair.

seinen zweiten entgegennehmen
durfte? Alles klar: Es ist Dustin

Mühlheim/Ruhr;

Jl

;1,ff m'*.1:',,i;1, ll

I I oroßnn Kinos und in HOLUiiwooo ausgeschrrebe-

Hoffman, der für seine Leistung
in «Rain Man, zu verdienten Ehren kam. Hoffman brachte Frau
Vera Bernhardt aus Frankfurt/M.

&

Ulrich Milatz aus

Berlin; Erika Eul[,Köln; O. Bloch,

Düsseldorf; lsabelle Reiniger.

Jan

Köhler,

Hamburg und Christine Lätt aus
Bern. Herzliche Glückwünsche an alle Gewinner von
PIZZA HUT und HOLLY

#

WOOD,

ffi

ö

1r"11

i:

';ltl'

umsdeS
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ein ruhiger
beühmten Michoels
Mensch, entspricht so
ottruktive Schwesler.
gor nidrt dem klisdree§ie läßt bekonntlich
hoften Bild, dos mon
keine Gelegenheit
sich von einem Rockloloyo lochn
ous, für sich selbst die
und Popstor mocht. Mike Oldfield Werhetrcmmel zu rühren, seiS nun
modrt den im Musikhusiness ühlichen mil AkFFotos für ein bekonntes
Rummel gonz einfoch nicht mit. Er Henen-Mogozin oder mit dem für
sitrt viel lieber olleine in seinem Jonum 1990 ongekündigten Buch
Studio und feilt on neuen ldeen, oder üher ihrc Fomilie. Eins konn mon
er geht irt's Pub um die Ecke, um sich loToyo bestimmt otlestieren: Sie
bei einem Guinness oder einem Glos mocht ihren Publicity-Feldzug geWein mit Frcunden und Bekonnten schickt. Es veryeht koum eine Woche
zu unterhohen. Auch wfu hoben uns ohne puhlikumswirlsome Schlogzeimit 0ldfield unterhohen. Fokten len. Zuminde$ in dieser Beziehung
über sein neues Album «Eorth Mo' vemog sie ihrem Bruder Michoel dos
ving» und mehr finden Sie in diesem Wosser zu rcichen. Der Joclson-CIon
Hefi. Dos pure Gegenteil von Mike hot sein schwones Schof.
Oldfield ist loToyo Joclson, des
Er ist

MU§II( AUT EIiIEII BI.IO(
Illike Oldlield
Bobyloce Edmonds

loloyo Jo*mn

{0

43
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Illusikmeldungen in l(üne

4E

Plotenbesprcdungen
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NMWACI(SON
ZEHN FRAGEN --ZEHN ANTWORTEN
Der llome Jodaon ist der lnbegriff

ftir Erhlg, ein ftrblikumsmognet.
Hot dk diese Totsodre ouf deinem
eigenen Weg Vorteile gebrodrt?
LaToya: Außenstehende werden
es sich kaum vorstellen können,

aber der Name Jackson ist für
mich eher ein Hindernis. Denn
ich werde immer an meinem Bruder gemessen. Michael ist als En-

tertainer ein Genie. Das Gleiche
erwartet man auch von mir. Aber
ich bin nicht Michael, ich bin LaToya.

Vor zwei Johren bist du ous dem
Jod<son-folosi ousgezogen. Wesholb dieser Sdrritt?

LaToya: Ich wollte endlich für
mich und nicht Iür meine Familie
leben, was ich lange genug ge-

macht habe. Zudem dreht sich

«l'm Bod» singt Midroel Joclson im fitelsong seines letzten Albums. Doch dos
«Bod Girl» des Joclson-Oons ist zweifellos Michoels ottruktive Schwester [oIoyo. Mifilerweile soryt dos schwoze
Schof der Fomilie für mehr Schlogzeilen
qls Michoel es geschofft hot. Schlogie
zeilen ollerdings, die den Jocl«sons ehel
souer oufstoßen.lÄlir hoben loToyo Jockson zehn Frugen gestellt. Von wegen
«Bod Girl»!
VO}I IHOTUIAS HATIIMERI

ren regelmäßigen

Telefonaten

kommt Michael selbst nie auf das
Buch zu sprechen. Aber ich be-

komme beinahe täglich Briefe
von seinen Anwälten, in denen
geschrieben steht, das Michael
das Buch vor der Veröffentli-

chung lesen und überarbeiten
will.

hToyo oh $ingedn, LoToyo ols
Aktmodell, loloyo ols Autodn. Und
do gibt es io oudr nodr Lohyo ols

rcziol engogierte Spedrerin der
omedkonisdren <tJusi Soy llo»lhmpogne gegen den Dogenkonsum. Siehst du übedroupt eine

[ä-

sung dieses Poblems?

LaToya: Wenn ich ehrlich bin,
glaube ich kaum, daß man diese
sich weltweit ausbreitende Seuche in den Griff kriegen kann. Das

das Leben in Los Angeles primär

einzige, was man tun kann, ist ein-

um Tennis, Schwimmen und Essen. New York ist im Gegensatz
dazu produktiver für meine beruf-

zelnen Menschen zu helfen und
sie wieder auf den richtigen Weg
zu bringen, vor allem die Jugend-

liche Karriere.

lichen. Gerade bei ihnen muß
frühzeitig eine Aufklärungskam-

Stidrworl l(onierc. Hilft dir deine
Fomilie hie und do finonziell, oder
hot sie es früher geton?
LaToya: Nein, ich mag fremde

pagne auf die Gefahren des Drogenkonsums aufmerksam ma-

Hilfe nicht. Alles, was ich erreiche, soll auf meinem Mist ge-

Wie sieht deine Funhion dobei

wachsen sein. Ich möchte keinen
Pfennig von meiner Familie.

LaToya: Nun, wir gehen direkt in
die Viertel, wo der Drogenkon-

Eine hübsdre §umme host du für
einge$ridren.

sum besonders hoch ist. Dort

chen. Das ist unserZiel.
ous?

spreche ich mit den Kids über dieses Thema und versuche, ihnen

deine Nod«tlotos

Die Rede ist von fünf Millionen
sdrnelle Geld gercizt? 0der woll-

Alternativen aufzuzeigen. wie sie
ihr Leben trotzArmut undArbeits-

lesl du domil deinet konservoliven

losigkeit anders gestalten können.

Dollor."Hot didr gonz einfodr dos

tomilie eins ouswisdren?
LaToya: Weder das eine noch das

Ihs drmze §öol

der

lo*sons:

andere. Ich wollte ganz einfach
mal tun, was für mich untypisch
ist. Die Leute, die mich wirklich
kennen, hätten sich niemals vorstellen können, daß ich einmalals
Aktmodell posieren würde.

ger beschert. Doch jetzt ist das
Ganze §elaufen, abgehakt. Ich

Deine hmilie wor nidrt gemde er-

ben, dos sdton vor der Ve6ffenllidrung viel Stoub oufgewiüeh hot

fieü

über die Fotos, oder?

LaToya: Stimmt, die ganze Ang-elegenheit hat mir jede Menge Ar-

bereue es auf keinen Fall, daß ich
diesen Schritt getan habe.
Neuer Zoff isi bereits Yorproglommiert. Du hosl ein Budr gesdrde-

Iths deht denn do drin?
LaToya: Aus vertraglichen Grün-

lohp lout öfier ous der Reih

lohyu Jodcon, §tol und Sorhhel-

verraten, außer, daß

brin?'Du stehst übemll im Lidrr
der Öffenrlidrkeit Host du dir
monömol gewüns,üt, dos gonz

In

nomole bben eines

den darf ich noch nichts darüber
es ulaToya-Jackson-Familie
aufgeder

Durdr-

wachsen, heißt und im Januar
'90 weltweit veröffentlicht wird.
Stimmt es, doß dein Bruder Midroel dk einen Belrog in Millionenhöhe gebolen hst, domit dos

sdrnittsbürger zu ftihren?
LaToya: lch kenne kein anderes
Leben, als das, das ich lebe. Ich
bin im Showbusiness groß
geworden. Mit einem ande-

Budr nidrr enöeint?
LaToya: Es ist seltsam. Bei unse-

ren Leben käme ich wahrscheinlich gar nicht klar.

g
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JEI'HRO TULL

}IEVERTOO

OtD TO

Roffil'R0tt
Sie können es nicht lassen.
Zum Glück nicht. Denn auch
nach über zwanzig Jahren

im

Rock'n'Roll-Geschäft
sind Jethro Tull sowohl auf
Vinyl als auch auf der Bühne
etwas vom Feinsten. DerBeweis: Das vor wenigenTagen
erschienene Album "Rock Island,, das Ian Anderson und
seine Mannschaft ab dem 1.
Oktober auch in Deutschland und der Schweiz vor-

stellen werden. Die folgenden Daten sollte man auf kei-

nen Fal[ vergessen: 1.10.
Hamburg, 2.10. Hannover,
3.10. Frankfurt, 5.10. Stutt-

gart, 6.10. München, 710.

Würzburg,

9.10.

Essen,

10.10. Köln, 11.10. Ludwigs-

hafen, 13.10. Zürich und
14.10. Lausanne.

SHAI(ESPETffS
Hinterltißt eine

[ouemde
Männersüor:
Lilu Ford

LIIA FORD

SISTER

EIiI SfiWERTR

KURS-

VERTUST

IORRE[ruR

Gar schreckliche Meldung
für alle männlichen Head-

Vor rund einem Jahr schloß
sie das Kapitel Bananarama
ab: Siobhan Fahey. Die be-

banger: Hardrock-Gitarristin
Lita Ford ist unter der

Haube! Das oblonde Gift,,
das Ende der siebziger Jahre

mit der'Mädchenband

The

Runaways Schlagzeilen gemacht hatte, wurde von
W.A.S.P-Gitarrist Chris Holmes gezähmt. Die Trauung
tand imengen Familien- und
Freundenkreis in Lake Ta-

42

Grund für ihr Aussteigen bei
der erfolgreichsten britischen Mädchentruppe aller
Zeiten. Doch es war vor allem auch die vomTrio einge-

Remake die Nase vom. Wie
lange noch?

schlagene 08.15-Richtung,

musikolisdre Heruusfu rderung

Die Braut, ansonsten von

Mit ihrem

Kopf bis Fuß auf Denim &

Shakespeare's Sister
ersten LP uSacred

Holrvwooo

schaft ebenso denkt. Noch
haben Siobhans ehemalige
Bananarama-Kolleginnen

hoe, Nevada, statt.

kleid.

kann. Bleibt nur abzuwarten, ob die breite Käufer-

vorstehendeh'' Mutterfreuden waren bestimmt ein

die der heutigen Mutter und
Frau von
Siewart

Leather eingestellt, erschien
in einem stilvollen Spitzen-

rin, die amerikanische Gitarristin und Sän§erin Marcella
Detroit, daß tanzbare Musik
sich durchaus auch vom
heute leider üblichen DiscoEinheitsbrei Marke Stock/
Aitken/ Waterman abheben

neuen

mit ihrem dtirftigen "HelP,-

Sobhon fo trey-Sleramr: I'leue

I

I

I I

SOUL TI|IASTER

I

I
I

0 ilt D?

Sein l973er Debütolhum «Tuhulor Bellnr moüte

ihn üher lrlocht berühmt. Über l0 Millionen Mol
ging dos ln$rumenlolwerk über die Lodenfis&e.
Vor Wodren hot Mike Oldfield sein elftes §tudio-

olhum «Eorth Moving» fertigge$ellt. Utlir hohen
uns mit dem Briten unterhohen, und zwol

nitt

nur

über seine neue Plotte.
Ir

Spieler und seit neuem auch ein

lich im April '90 auf den Markt
kommen wird. Danach werde ich

T,ni,[fi ,]il,T,lili;

ebenso leidenschaftlicher Sammler. Sein Sammelgebiet: Erlesene

ar r,rn rn selnem ergenen

und seltene Weine vorwiegend

Tonstudio auf dem Land. *Ja, ich

französischer Provenienz. Def

Eine eigentliche uEarth Moving
Tour, gibt es also nicht. uNein,,

bin glücklich bei meiner Arbeit,,
nickt Oldfield. *Was ich nicht
mag, sind die Dinge, die eigenl

Weinkeller wird manchen Liebhaber eines guten Tropfens vor Neid

lich direkt nichts mit der Musik zu
tun haben, aber eben doch zum

Doch zurück zu Oldfields größter
Passion. Im Gegensatz zu seinen

Business gehören, die finänziellen Angelegenheiten und die son-

frühen KonzeptlPs hat er mit

Ein Song auf uEarth

oEarth Moving» ein reines Song-

stigen Verpflichtungen, die man
gegenüber seiner Plattenfirma
und seinem Publikum nun mal

Album vorgelegt, dessen

vermutlich noch zu reden geben:
uHostage, (Geisel). Die Nummer
beginnt mit einer Radionachricht

F
L

ist sehr zurückhaltend.

::li.ff

erblassen lassen.

litel von
acht verschiedenen Sängern in-

eingehen muß.,
Obwohl Mike Oldlield manchmal
wochenlang vierzehn Stunden

teipretiert werden. Sind instrumentale KonzeplAlben für Oldfield kein Thema mehr? uDoch,
doch», antwortet er energisch.

täglich in seinem Soundlabor an

uAber ich wollte schon immer ein

neuen Ideen herumtüftelt, bezeichnet er sich nicht als Work-

pures Song-Album maöhen und
habe ja auch schon oft Popsongs
auf meinen LPs gehabt. *Earth
Moving, ist der zumindest vorläufige Schlußpunkt in dieser Richtung. Denn Songs sind nur die
eine Hälfte von mir. Zur Zeil arbeite ich bereits wieder an einem

aholic. oEs kommt darauf an, in
welcher Stimmung ich mich gerade befinde. Wenn ich keine Lust

habe, kann ich auch tagelang abschalten,. Dann geht er um die
Ecke ins nächste Pub, oder er lädt

gute Freunde zu sich ein. Oldfield
ist ein leidenschaftlicher Squash-

auch wieder aufTournee gehen.,

bestätigt Mike Oldfield. *lch habe
zwar mit dem Gedanken gespielt,
doch das Ganze wäre wegen der

verschiedenen Sänger kaum zu
realisieren gewesen.»

Moving,wird

in deutsch, die sich auf das Geiseldrama in Gladbeck bezieht. Ein
gewagtes und makabres Tfema.
Weshalb hat es Mike Oldfield gewählt? uWeilich dazu Stellung be-

ziehen wollte», säst s1.

ulch

konnte es kaum fassen, wie die
Medien sich darum gerissen haben, diesen Verbrechern Raüm
zur Selbstdarstellung zu geben.
Das war doch krankhaft. Journalisten haben die Kriminellen inter-

insttumentalen Werk, *Tubular

viewt, als seien sie Stars., Auf den
Vorwurf, daß es doch auch krank-

Bells, Part 3 & 4,, das voraussichl

haft sei, ein solch mörderisches

Holrvwooo
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Verbrechen in einen Popsong umzusetzen, zu dem möglicherweise
in Diskotheken getanzt wird, enl

gegnet Oldfield: uNun, das mag
sein. Ich sehe das allerdings anders. Ich wollte nachvollziehen,
was es heißt, eine Geisel zu sein,
und ich glaube, ich kann mir in-

gut vorstellen, wie
schrecklich das ist. Ich sehe uHostage, als Protest gegen die heuzwischen

tige Entwicklung in den Medien,
nicht nur in dieser speziellen Berichterstattung, sondern in der
Unterhaltung allgemein. Ich rege
mich regelmäßig über das Fernsehen in England auf - und das ist
im Vergleich mit anderen ja noch
relativ zahm. Trotzdem zählt man

jeden Abend auch auf unseren
Bildschirmen dreißig bis vierzig
Morde. Und dann herrscht allseits
große Verwunderung, wenn die

Kriminalitätsrate zunimmt. Ich
meine, die Medienleute in den
maßgeblichen Positionen sollten

endlich eine verantwortungsbewußtere Position einnehmen. Dabei rede ich nicht von Sex, sondern nur von Brutalität.,

Engagierte Worte und musikalische Taten, die man vom britischen Multiinstrumentalisten mit
dem etwas blassen Image eigenl
lich nicht erwartet hat. "Auch die
Plattenfirmen verlangen von ih-

in erster Linie
Songs mit positiven Aussagen,,
erklärt Oldfield. uDoch auf diesen
Zug wollte ich diesmal nicht aul
springen.,
Nun denn, so brisant und anklagend sind längst nicht alle Songs
auf uEarth Moving,. Ins Banale
ren Künstlern

gleitet Mike Oldfield allerdings
nie ab. Auch nicht in den beiden

'lllsln

«Far Country, und ulnno-

cent,, die er seiner eineinhatbjäh-

rigen Tochter Greta gewidmet

hat. 0ldfields

Lebensgefährtin
und Gretas MutterAnita Hegerlan

ist auf dem Album ebenfalls als
Sängerin zu hören. Kommt Ihnen
der Name bekannt vor? Stimmt,
der Name ist in Deutschland nicht
unbekannt. 1970 landete Anita,
damals gerade neun Jahre jung,

mit uSchön ist es, auf der Welt zu

sein, einen Hit. Ihr

damaliger

DuetlPartner: Ein gewisser

Roy Black. Wie die Zei
ten sich ändem

46

!

Holr-vwooo

f,

t

brauchtheit und Unbekümmertheit hat der Rockszene
tatsächlich gut getan. Doch
mittlerweile haben sich die

Album, das kaum Schwachstellen aufweist. Der einzige

Wogen geglättet. Der Sound
von Jason And The Scor-

berechtigte

chers ebenfalls. Mit

Aus-

nahme des lltels uSix Foot
Underground, ist das Quin-

Wehmutstropien, den die
Platte aufweist, ist die wohl
Befürchtung,

daß es sich bei Bad English
um ein kurzfristiges, wahrscheinlich sogar um ein ein-

tett aus Nashville in seichtere

maliges Projekt handelt.
Hoffentlich trifft diese Pro-

Gewässer abgedriftet. Das

gnose nlcnl zu.

mag Jason

*****

& Co in den

tera wird vor allem in Amerika für Hitschlagzeilen sorgen. «Heart 0f Stone,, eingespielt mit prominenten
Gästen wie Michael Landau,

Andrew Gold, Steve Lukather, Bonnie Tyler und
Dianne Warren, ist ein echt
starkes Popalbum,.. mit ei-

nem kleinen Makel: Das
Album-Cover könnte kitschiger wohl ni.h,

tntn.*****

Charts wohl mehr Lorbeeren bescheren, doch vom erfrischenden, kernigen

Rhythm&Blues,

GI.ORIA ESTTIAN
«Cuts Both Woys»
CBS
Salsa, Samba, Funk, Balladen und Laid Back Music:Alles zusammen feinpoliert
und attraktiv verpackt. Das

tönt nach einem

sicheren

der

die

Jungs so wohltuend von anderen Acts abgehoben hatte,
ist nun mal leider wenig übrig geblieben. Selbst Rock'n'
Roll-Songs wie uAwayFrom
You, lassen die IntÖnsität früherer Scorchers-Taten vermissen.

Schade.

'**'t'k

Hit-1ip. Ob Gloria Estefans

Album uCuts Both Ways,

auch tatsächlich ein

Ver-

kaufsrenner werden wird, ist
zumindest in unseren Brei-

tengraden fraglich. Auf den
Tanzflächen mögen einige

.t
§

können. Für den Plattenteller zuhause ist das Ganze allerdings doch etwas zu seicht

ster Madonna/Abdul

ge-

strickt. Disco-Dutzendware
***
für Nimmermüde.
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BAD ENGTISH

«Bod English"
CBS

Mit

You,
"Missing

feierte

John Waite seinen bisher
größten Solo-Erfolg. Jetzt
taucht der Sänger mit der

;
i

rauhen Stimme plötzlich im
Line Up einer neuen Band
auf: Bad English, Was an

zensbrecher vom Dienst
gönnt seinen Anhängerinnen keine pLlhs. fiuf "Lati_
mente» drückt Julio lglesias

Popge-

THI S(ORfiERS
,,Thunder And
Fire»
Polygrom

hier ein Rockalbum vor, das
von der ersten bis zur letzten
Sekunde durch seine gerade

Linie, seine Dynamik und
Power zu überzeugen vermag. uBad English, ist ein
kerniges Rhythm&Blues-

CBS

bis zum Gehtnichtmehr auf
die Tränendrüsen, vergißt
aber auch nicht, mit Schun-

neues Album uHeart 0f

kel-Melodien Festzeltstim-

Stone, ist der überzeugende
Beweis dafür. Unter den Fil
tichen der Produzenten Peter Asher, Desmond Child,
Michael Bolton und Jon
Lind werden aber auch alle
Register moderner Studio-

mung aufkommen zu lassen.
Iglesias wie er lebt und liebt.

technik

gezogen.Trotzdem

wirkt die Platte niemals ste-

wirkt das Ganze denn auch

ex-Journey-Mann

JAS0illAl,lD

48 Holrvwooo

Partner Sonny

Waite,

Castronovo (drums) und
Ricky Philips (bass) legen

Unver-

Der Frauenliebling und Her-

ril. Auf den 12 Songs sind tal
sächlich echte Schlagzeuger
und Gitarristen zu hören. So

than Cain (keyboards), Deen

gefeiert. Soviel

schrieb sie zusammen mit

dem Quintett ubad» sein soll,
bleibt ein Rätsel. Denn John

Neal Schon (guitar), Jona-

Mitviel Euphorie wurden sie
nach ihrem DebulAlbum

IUUO IGTESIAS
« Lotinomente»

schichte. Heute zählt sie sowohl als Solo-lnterpretin auf
Platten als auöh'als'Sahauspielerin zur ersten Garde.
De Lady hat tatsächlich el
was auf dem Kasten. Chers

Songs bestiinmt bestehen

und zu sehr nach dem Mu-

GER
«Heort Of Stone,
Teldec
In den sechziger Jahren

ulatinamente, enthält verschiedene Medleys bekannter Melodien, von mexikani-

schen über brasilianische,
italienische bis hin zu französischen. Irgendwie wirkt das
Ganze peinlich, sind doch
Iglesias Versionen

von'llteln

wie nla Bamba,, nAdios,,
u0 Sole Mio, und ulaVie En
Rose, (arme Piaf) allesamt

erstaunlich frisch un.d erdig.
Die Arrangements wirken
nie überladen oder überproduziert. Und Chers Stimme
zeigt sich den verschiedensten stilistischen Anforderun-

schwächer als die Original-

gen souverän

Sonne

gewachsen.

Aufnahmen.

Doch

was

soll's? Bei soviel zuckersüs-

sen

Schmeicheleinheiten

wird die Damenwelt ohnehin wieder wie Eis an der
hinwegschmelzen.

Selbstverständlich darf auch
eln herzerw eichendes Duett
nicht fehlen. uAfter All, mit

Dazu reicht wohl auch bereits der einladende Blick

ex-Chicago-Mann Peter Ce-

cheln au{ dem

und das blendend weiße Lä-

Cover.

'<*

The Cream, Blind Faith oder
JimiHendrix gibt es auch ein

NEU

Wiederhören mit Gruppen

wie Creedence

Clearwater

Revival, Canned Heat, den

Animals, Crosby, Stills &
Nash, 5th Dimension und
den Moody Blues. Der gut
zusammengestellte Soundtrack ist der beste Beweis da-

SHARPE+}IUMAII
«Automotic »

für, daß die Rockmusik nicht

Polydor

tern, dtigitalen

Alles

erst im Zeitaltervon Compu-

Soundma-

vakuumverpackt,
ohne Herz und

schinen und High Tech- Syn-

Seele: Gary Numan, in der
ersten Hälfte der achtziger

**'r,(*(

keimfrei,

oo

thesizern erfunden wurde.

Jahre mit seiner Technofür das

Popmasche erfolgreich, reitet auch heute noch auf der-

strowuiz'89

Branchenbuch
Das internationale

selben Welle, Das neue
Album uAutomatic, (Welch

ein treffender'lltel) hinterläßt höchstens Gefühle an
eine Roboter-Werkstatt oder

an ein Kühlhaus. So

kalt

wirkt das alles. Zusammen

mit seinem musikalischen
Partner und Produzenten
Bill Sharpe (keyboards) läßt
Numan jegliche Emotionen

gleich im Keim ersticken,
oder eben einfrieren. Daran
könnten sich sogar Eskimos
wohl kaum erwärmen. i(*

BEASIIE B()YS

«Poul's Boutique»
EMI
Und schon wieder eine
Platte von einer dieser
Bands, die glauben, ihre gesamte Lebensgeschichte in-

tr

nerhalb von vier Minuten er-

'4Ü

zählen zu müssen. Und dies

0RlGll'lAt

gleich hintereinander ohne

SOU}IDIRA«
«1969,,

Verschnaufpause. Uber fünfzig Minuten lang dauern die

Polygrom

gesammelten Rap-Ergüße

Hier kommen Nostalgiker
auf ihre Rechnung - und

der Beastie Boys! Wer das al-

les am Stück genossen er-

nicht nur sie. Der Sound-

trägt, muß wohl Beruhi-

track zum Film u1969,, der

der späten sechziger und

gungsmittel geschluckt haben. Oder interessieren Sie
sich tatsächlich für die weltbewegenden Geschichten,

frühen siebziger Jahre. Und

die da erzählt werden? Dann

dieser Querschnitt

haben Sie Glück. Die Texte
sind auf der Innenhülle ab-

Itel sagt es, bringt einen
Querschnitt durch die Musik

darf

durchaus als repräsentativ
bezeichnet werden. Neben
früheren Supergruppen wie

******(6) Gehörtunbedingt
in jede Sarnmlung
xx**x(§) [)a fülrrt kaum etn
\{eg daran vorbei
x***(4) Okay

Bestell-Coupon

gedruckt. VielVergnügen bei
der

Lektüre.

'r'k

*+*(3) l)urchschnitt.
nrehr nicht

**(2) Durchgeiallerr
*(1) Vrnvl und
Ge ldversch,,ventitrrt g

Einsenden an: MSM, Music Sales + Management
Gjuchstr. 15, CH-8953 Dietikon, Tel 01 74000OO

Schokolode, Bonken
und dos Mottethorn
genügen nun mol
nicht, um die Touristen
zu lousenden in die

Sdrweiz zu locken. Dozu bruucht es
ouch gezielte Werhung. Wolter Bruderer ist der Leiter dq Schweizerischen
Fremdenvetkehrczentule in Tokyo. ln
unsercr Serie «Schweizer im Auslond»
hoben wir den lourismus-Botschofter

in seinem Reich hesuchL Dozu herichten
wir ousführlich über
dos neue Filmproiekt
von Rolf lissy und
hoben für Sie einige Highlights ous
der Schweizer Musil«szene heruusgepickt, von der Comel Sounds/Music
Scene-Iournee über nostol gische
Plottenprciekte bis zu den Ullinteilhurer Musikfestwochelr.
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LT()S()I{I{YB()Y
Mit «Die Schweizermochenr schfieb Reqisseur Rolf
Lissy Schweizer Kinogeschichle. tlocli nie zuvor
hofie ein einheimischer tilmschoffender einen vergleichhoren Erfolg verbuchen können.

leH

komml

lissy mil einem Strcifen zum Themu rScheineher.
Der litel: «leo Sonnyhoy».

rrl/l/ I
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Lissv qerne heisse
Eisen än. Für *Die

Schweizermacher» befasste er
sich mit dem Thema nEinbürgeruns» und deckte endlich die Kar-

ten auf.(ln Bern wurde

der

spätere Kassenmagnet anfangs

als unicht subventionswürdig,
eingestuft!)
In seinem Zweitwerk nahm Lissy
die Videosucht unter die Lupe.
Doch obwohl,ileddybän, dem Macher selbst als wertvoller erschien,

konnte er damit nicht an seinen

Debuterfolg anknüpfen.

Es

wurde still um den Schweizer Regisseur, bis er sich dieses Jahr zur

Realisation des schon seit drei
Jahren vorliegenden Scripts zum
Film nLeo Sonnyboy, entschloss.

Wie immer holte er sich dazu
Schweizer Schauspieler vor die
Kamera. *Der lokalgefärbte Dialekt ist ftir mich ein wichtiges Stilmittel», erklärt Lissy. Den Haupl
part schrieb er Mathias Gnädinger(,,Das Boot ist voll,) auf den
Leib. Und auch den im

erfolgreichen Schweizer Chri-

stian Kohlund hatte er schon
lange ins Auge gefasst. Beide hal
ten für Lissy genau die Ausstrah-

lung, die er sich für sein Thema
wünschte. uBedeutende Theaterrollen sind für mich keine Refe-

renz. Wichtiger

ist, dass

ein

Schauspieler auf der Leinwand

glaubwürdig bleibt,, begründet
Lissy seine Darstellerwahl.Seine
Traumbesetzung wurde wahr, ob-

wohl Kohlund als vielbeschäftig-

LT()S()I{IIYB()Y
ter Schauspieler (uSchwarzwaldklinik,, "Der Alte,,derzeitTheater-

tournee mit *Gefährliche Liebschaften,) bei derAuswahl seiner

Rollen sehr selektiv sein muss.

Denn neben seinem Beruf
möchte er auch noch Zeit für
seine Frau Elke und die fün{jährige Tochter Francesca haben.
Die Geschichte von «Leo Sonnyboy, erinnert von der Thematik
her an den aktuellsten Schweizer
Film *Gekauftes Glück, von Urs

0dermatt. Doch das hindert LissY
nicht daran, sein Projekt durchzuziehen. ulch arbeite zwar mit der-

selben Problematik,, so

Lissy,

Adrian Hauser (Christian Kohlund) ihn um einen aussergewöhnlichen Gefallen: Leo soll

das

24jährige

thailändische

Gogo-Girl Apia proforma heiraten, in die sich der verheiratete
Adrian unsterblich verliebt hat.
Leo kommt dem Wunsch seines
Freundes widerwillig nach. Damit

nimmt Leos Junggesellenleben
ein abruptes Ende. Um sich nämlich bei Ferdi Ratz, einem misstrauischen Beamten

der

Frem-

denpolizei. nicht verdächtig zu
machen, müssen die beiden für
einige Wochen zusammenziehen.
Die Zwangsnähe hat fatale Fol-

ubetrachte sie aber aus einem anderen Blickwinkel heraus.,
In beiden Filmen geht es um die

gen. Leo und Apia verlieben sich
ineinander. Es folgt ein Wasserfall

Ehe eines Schweizers mit einer
Thailänderin. Doch während in
nGekauftes Glück, die Probleme
zwischen der exotischen Frem-

Leos erbittertem Feind und Rivalen, und Willi Zeier (Dieter Meier),

den und der provinziellen Dorfbe-

völkerung aufgezeigt werden,
geht es bei nleo Sonnyboy, um
etwas ganz anderes: Die Geschichte beginnt mit dem Einblick
in das Leben eines überzeugten
Junggesellen. Leo Mangold (Mathias Gnädinger), vierzig Jahre alt,
Iebt mit seiner Mutter Bertha (Ste-

phanie Glaser) in einer Zweizimmerwohnung in Zürich. Zwar umsorgt sie ihn immer noch wie ei-

nen kleinen Jungen, doch
wünscht sie sich nichts so sehr, als
dass er endlich heiraten und eine
Familie gründen möge. Doch Leo
ist es allein am wohlsten. EinesTa-

ges bittet sein bester Freund

ftristion

von Problemen. Adrian wird

zu

ein schmieriger Nachtclubbesil
zer, drängt ihn, sich scheiden zu
lassen, weil er Apia in einem Massagesalon gewinnbringend einsetzen will. Der Film hat, neben
der Auseinandersetzung mit dem
Thema nScheinehe,, starken Unterhaltungscharakter. ulch versuche, gute Unterhaltung zu produzieren,, sagt Lissy, uMeine Filme

sollen für ein breites Publikum
nachvollziehbar sein. Das ist mein
Ziel.Dazubediene ich mich aktu-

ellerThemen aus Fernsehen oder
Presse und setze sie in fiktive Bilder um, die die Realität widerspiegeln., *Leo Sonnyboy, kommt im Dezember in

unsereKinos.
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dos
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3 lohre Werkgorontie und 6 lohre
Rostsrhulzgoronlie h0t nicht iedes
Aulo. Aber ieder Mitsubishi.
Bosisnodell loslel Ir. l4'990.-. Beim Sondermodell (0tT 1300 EXI :ind diere Extros im Werl
von
2'900.- inklurive:
Dos

[r

Tvhlonmndorh,

lung,

EfI.
gen

lungen

xhnell

Günsiige Finonzierun-

Dorlehen

Teilzoh-

Frou/Heil:

LE I S E.

Strosse:

Leosing Diskret und PLII0rt:
Iel. 052/23 24 36 Deh hde

nformdonen bs, ÄlACAdomobileiG,Stelgnr0§e 26,
Te 052/23 57 31.

8401 llmreilhur.

und 0xi0l vetrtellb0re5 tenk0d, R0dio
elektrk(h veßt€llhore Aus€ßpieqel,
Ionk'

mil (ormdikFegel.

KRAFTVO [1. IUIIISU BISH
3

I.

JAHRE WTRI(GARANTIE

SIHWEIZER Il\/lAUSLAND
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lfunslbetmdrtungen mil Gemohlin loeko

leden Monot $elh lhnen H()LIYW(}OD einen
Schweizs vor, ds im Auslond lebt. Diesmol hol unser Mitoüeibr Bernie Sigg Wolter Brudercr besuchl, den leiter der ioponischen l,liederlossung
der Schweizer Verkehlszenilule in lokyo.

H

Heimoüeit: Der

ld

oh lciter der §öweirer Verkehnlentrole

hkyo fülh llhher Bruderer ous

in

aben Sie sich auch
söhon mal gefragt,

-

weshalb soviele Japa-

nfreundlichen, Ferienorte

ner unser

ter Hawaii, USAWest, Australien,
Taiwan, China, Kanada, BRD,

geliebtes

-

Relax!
Heimatland bereisen?
man
dass
daran,
Das liegt nicht
uns für ein über die Massen liebenswertes und gastfreundliches
Völklein hält, wie sich das viele

hin-

USA Ost, Hongkong, Singapur
und England. VielArbeit also für
Walter Bruderer!
Der gebürtige Herisauer, der ab

in Zürich auf-

von uns einbilden. Mehr daran,

Kindergartenalter

dass ein Mann namens Walter
Bruderer mit allen zu Gebote ste-

wuchs, ist der Aulgabe allerdings
gewachsen. Denn selbstverständ-

henden Mitteln in JapanWerbung
für unser Land macht. Der 45jährige Schweizer ist nämlich als Leiter der japanischen Filiale der

lich bildet Tokyo nicht seine erste
Solde der
Aussenstation

schweizerischen Verkehrszentrale in Tokyo damit beauftragt,

nem kurzen Vorspiel zu Beginn

den Japanern die Schweiz als Rei-

seland schmackhaft zu machen.
Daß dies kein Faulenzerjob ist,
der sich praktisch von selbst erledigt. beweist ein Blick in die japa-

nische Fremdenverkehrsstatistik.
Nur gerade 72.2 P rozenl der iaPanischen Touristen mit SchweizerErfahrungen haben den Einhmöttlidrc lbromik und Ponellon

sein. Das ist lediglich Platz 12 in
der japanischen Hitparade der

druck, in der Eidgenossenschaft
freundlich empfangen worden zu

im

Schweizerischen Verkehrszentrale (SVZ). Abgesehen von eiseiner Karriere als Aushilfs-Korrektor bei der NZZ spielte sich
sein gesamtes Berufsleben innerhalb der SVZ ab. Schon alsjunger
Spund wurde er in die größte
SVZ-Aussenstelle

-

in Frankfurt

-

abkommandiert. Zwei Jahre später versetzte man ihn nach Paris.
Schon freute er sich auf einen längeren Aufenthalt an der Seine
(,,Paris gefiel mir ausgezeichnet,,),

da wurde eine Stelle in New York
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,geistreich, oder,exquisit, heißt.
Der damals noch eingefleischte
Junggeselle lernte die attraktive
Frau in einem Restaurant in Tokyo kennen, in welches ihn der
Chefredakteur der grössten japa-

nischen Frauenzeitschrift Nonno
eingeladen hatte. Taeko war die
Wirtin - «eine aussergewöhnlich
interessante und vielseitig interessierte Frau, die malte, kochte und
töpferte und mich schwer beein-

druckte, (Bruderer). Von da an
war Taekos kleines, aber feines

Die Kinder sind Wolter Bruderers gröBbs
Hobby

irei.
war damals der grosse
"USA
Tiaum,, erinnert er sich, während
wir in seinem Haus in Tokyo bei
einem Glas Weissen sitzen. uDa
konnte auch ein Paris-Fan nicht
widerstehen., Walter Bruderer
,brauchte seinen Entschluss nicht

zu bereuen. USA wurde

seine

grosse Liebe und auch wichtig für

sein berufliches

Vorwärtskom-

men. Schon ein Jahr nach seinem

Eintritt in die SVZ-Filiale New
York, erhielt er den Auftrag, in
Chicago eine neue SVZ-Zweigstelle zu eröffnen. Nach vier Jahren zog es ihn wieder für acht

Jahre nach New York - diesmal
als Verantwortlicher für Advertising und PR. Nach einem dreijäh-

rigen Zwischenspiel in

der

Schweiz als Leiter der SVZ-Auslandpresseabteilung kam er 1983
auf seinen heutigen Posten in Tokyo.

Den will er nun, wenn immer
möglich, nicht so schnell wieder
bin jetzt seit fünl
verlassen.
"lch
Aber erst in den
in
Japan.
Jahren
letzten Monaten habe ich das Ge-

fühl, richtig optimal wirken

nen zusammen durch einen der

vielen Parks von Tokyo, macht
mit ihnen zusammen Ausflüge,
spielt mit Pascale Moe im trauten
Heim, ein Heim das er justwegen
der Mal-Wut dieser seinerTochter
gewechselt hat. uPascale Moe war

so begierig darauf, ihre Malkün-

ste an den Wänden unseres
brandneuen Mietbungalows auszutoben, dass wir beschlossen. in
ein älteres Haus umzuziehen, wo
Kritzeleien an der Wand keine

Rolle spielen., So wohnen die
Bruderers seit anderthalb Jahren
das vorher von

Restaurant für den Schweizer ein
Magnet. 1984 heiratete das un-

in einem Haus,

gleiche Paar. ulch parlierte nur ru-

Angestellten des amerikanischen

dimentäres Japanisch,

Taeko

Informatik-Konzerns bewohnt

sprach wenig Englisch - wir verständigten uns mit Händen, Füssen und Wörterbuch., Heute, Ta.

worden

eko hat inzwischen

Familien abgezogen wurden,
wurden auch 300 Häuser frei.

Englisch-

Stunden und Walter Bruderer Japanisch-Lektionen genossen, unterhalten sich die beiden mit einer
Mixtur aus Englisch, Japanisch
und Mimik ziemlich gut. uDas ist

typisch japanisch, dass man sich
auch ohne grosse Worte blendend versteht,, sagt Walter Bruderer, der dieses japanische Typicum auch mit seinen beiden Kindern pflegen muss. Denn keine

seiner beiden Töchter spricht
Deutsch oder einjgermassen Englisch. Hanako (9, aus Taekos er-

ster Ehe) spricht nur Japanisch.
Nesthäkchen Pascale Moe (3)hingegen versucht sich derzeit ersl
mals in Englisch. Die Kinder bilden einen wichtigen Bestandteil

in

Walter Bruderers aussergeschäftlichem Leben. nSie sind
derzeit mein grösstes HobbY,,
gibt er zu Protokoll. Er tollt mit ih-

',p31. nAls IBM damals die
Mieten
in Japan zu hoch
teuren
wurden und auf einen Schlag 300

Das ermöglichte es uns, die Haus-

miete ein bisschen herunterzudrücken., Trotzdem ist die Miete

für das für europäische Verhäll
nisse nicht sonderlich grosse
Haus der Bruderers beträchtlich.
nFür ein Haus muss man in Japan
zwischen 6000 und 20'000 Fran-

ken Monatsmiete zahlen,, er[äutert Walter Bruderer. uDie Miete
für unser Haus liegt am unteren
Ende dieser Skala., Auch Elektrisch ist sündhaft teuer. nStrom
kostet pro Monat fast 1000 Fran-

ksn., Wer kann das bezahlen?
Walter Bruderer: uErstens sind die
Löhne hier höher und zweitens
übernimmt der SVZ einen Teil.
Aber ich kann lhnen versichern: Reich werde ich in Japan nicht.,

fl

zu

können. Japan ist halt für einen
Europäer ein ganz anderes Land.
Es braucht unendlich viel Zeit,
sich an die japanische Mentalität

zu gewöhnen. Man muss

dazu

mindestens vier Jahre veranschlagen. Und ohne diese Anpassung
hat man gar keine Chance, die Ja-

paner als Partner zu gewinnen.,
Walter Bruderer hat dies nicht nur
geschäftlich, sondern auch privat
realisiert. Seit vier Jahren ist er

nämlich mit einer Japanerin verheiratet: MitTaeko, was übersetzt

Jlur so lindet der ioponisdre Podbote den Weg ru unsercm §dmeirer im Auslond

Ende

Schluss

I

Aus! Fertig mit dem

Fernsehgeflimmer. Ein echter Durchbruch

ist gelungens Grundig bringt flimmerfreies Fernseheh, donk

I OO-

Hertz-Technik.

UUerzeugen Sie sich vom neuen FernsehGenuss in lhrem Fochgeschöft

- Grus liebe

zu lhren Augen !
)

I
J

'100-HertzDer Grundig Monolith 70-100 HDQ schofft mit seiner
Technik flimmerfreie Fernsehbilder. Dies gelingt durch dos Verdoppeln der Bildwechselfrequenz von 50 ouf 100 Holbbilder pro
Sekunde. Dos bedeutet für lhre Augen entsponntes und ermüdungsfreies Fernsehen.
70-cm-Rechteck-Bildröhre. Kontrostf ilterscheibe. Stondbild. 2 x 35
Wott Musikleistung in Stereo. Jetzt in lhrem Fochgeschöft.
Borpreis Fr.3298.-

t
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;

Grundig (Schweiz) AG, Steinockersirosse 28, 8302 Kloten, Telefon 0l /8.l4 l6 66

C
Dos Rockereignis im Atlontis:

Jelzt ourh ouf

Ll lr4i

N]7filAN, l(M,
VESCOLI

&

HOFER

VINYL.
ERINNERUNG
Im letzten März fand im Basler Atlantis ein Sixties-Rock-

Konzert statt, über das wir
bereits berichtet haben und
das wohl jedem, der dabei

und tD erhältlich

war, noch in bester Erinnerung ist. Unterstützt von der
Dani Siegrist Band blätterten Toni Vescoli, Bo Katzman, Vera Kaa und Polo Hofer in der jüngeren Musikge-

ist auch die Single "Heavenly Club,, gesungen von

schichte zurück. Dieses ein

malige Konzert mit Klassi-

schreiben wird wie anno
1968. Damals hielten sich

kern wie uProud Mary, oder

die Sauterelles bekanntlich

,illcket To Ride, wurde live
mitgeschnitten und ist jetzt
im Handel erhältlich (Activ
Records). Ein Leckerbissen

stolze 7 Wochen auf Platz
der Schweizer Hitparade.

ex-Sauterelle Toni Vescoli

und Bo Katzman. Bleibt
abzuwarten, ob derSong die
gleichen Hitschlagzeilen

1

WNTERTHURER

MUSIKFESMOCHEN

PR()GRAIUI[III.

HÖHEPU}IIfiE
Die Winterthurer Musikfesl
wochen sind längst ein fester
und geschätzter Bestandteil

der Schweizer Szene. Die
einmalige Ambiance der
Open Air-Konzerte mitten in
der Altstadt locken jedes

Jahr Tausende von Besuchern an. Auch das Programm der 14. Festwochen,
die am 25. August starten,

wartet wieder mit einigen
Leckerbissen aui. So gastie-

ren am 1. September Nina
Hagen, New Model Army
und Steve Thomson in Win-

Rumpelslilz Arsgobe 1989: Henen gesetzteren Alhrs

RUMPEISTIIT

iilffir§
Rockmusiker nach zehn getrennten Jahren wieder zu-

auf die

Bühne

September

Polo und seine vier Mitshei-

sind die wiederformierten

ter nichts verlernt haben, be-

Stray Cats und Roger Chap-

tellRestaurant Anker in Inter-

weist der Live-Mitschnitt jenes denkwürdigen Abends.

man an der Reihe. Der 9.
September ist für die britische Kultband The Mission
und deren Landsleute Gun
reserviert, und am 10. Sep-

nery Amman war

Was passiert, wenn man

8.

stellt? Antwort: Ein Happening. So geschehon im Holaken. Dessen Besitzer Han-

VERI.ER]IT

sammen

terthur. Am

in

den

siebziger Jahren bekanntlich Mitglied von Rumpelstilz. Und eben diese Rumpelstilz wurden wieder zusammengetrommelt. Dass

Es gibt sogar Leute,

die

ulive Im Anker, als die beste
Rumpelstilz-LP überhaupt
bezeichnen. Ein nostalgischer Hörgenuss ist's auf je-

tember entzündet die brasilianische Gilberto Gil Group

den Fall.

ein Sound-Feuerwerk.

Gost in Wintedhur:
Nino llogen

ABI0LA (Schweiz) AG

CA/l^E L SOUN DS

I

I
I\/1 U SI C

SC ENE.IOUR

B9

I

und Balladen. Mit diesem reifen
Album und der rechtzeitig zur

14.9.

Toumee veröffentlichten, zw eilen
Single uDiamond In My ll3nd» im
Gepäck werden Im.visch nun den

15.9.

miere)

der Bühne zu den
hören.

Ax[*,.:..**i

Doch das Quintett ist nicht stehengeblieben, sondem mit der Zeit ge-

In der Planung der Toumee sind

gangen. Auf der zweiten Seite des

bei dem Konzept geblieben,

Rolonde

Woldenburg, Iurnholle (Bob/s

22.9.

Aorou, Resl. l(ettenbrücke (Jun.

lird leddybeor)
gletown)

23.9. [yss, Rest. Rössli (Stotion)
2q,9. Bem, Holel l{olionol ((ry Oul)
30.9. §oloüurn,l(onrertsool(Double-

Camel Sounds und Music Scene
das

[o

16.9.

perfektesten

Acts der SchweizerRockszene ge-

l{euenburg, (osino
([owmon)

Fans zwischen Schaffhausen und
Genf beweisen, dass sie auch auf

l(lolen, Blockout (Iournee-Pre-

heorl)

6.10.
7.10.

illeh, Altes l(ino (llop Jock)

neuen Albums uThe Fish Came To

sich bereits im letzten Jahrbewährt

Rock-

The Surface, (EMI) präsentieren

hat. Man wird nicht nur Irrwisch

l(ommgom (The hide)

szene braucht man Irrwisch wohl

sich Irrwisch zwar noch von der be-

präsentieren, sondem gibt an jeder

kaum näher vorzustellen. Späte-

kannten, bombastischen S elle.Die

Tour-Station einer anderen Band

uli-

erste Seite allerdings übenascht.
Da bieten Steff Bürgi (vocals/key-

ter professionellen Bedingungen

13.10. Iürkh, Volkshous (April)
14.10. Schwyz, (osino (§econd Sight)
20.10. Brig,§implonholle (Pyromide)
21.10. Rebsleifl/Sc, Progyrenlrum

boards), Chris Bürgi (guitar), Peter

zu profilieren.

Krattiger (guitar), Sappy Kissling

Hier die genauen Tour-Daten

ten umfasst. Kenner der

stens seit ihrem 1982erAlbum

ving In A Fool's Paradise,, das auch

bei unseren nördlichen Nachbarn
Aufsehen sorgte, steht der

für

die Chance, sich nls

Vorgruppaun-

Schoffhousen, Kultunenlrum

(6ene llliles Bond)

(in

21.10,

Name Iruuisch gleichbedeutend

(drums) und Fredy Gruber (keybo-

Klammern die jeweiligen Vorgrup-

3.1

für Artrock erster Güte.

ards) prägnante, kurze Rocksongs

pen):

9.1

l.
I.

Bosel(V.l.P.)

luzern, l(unslhous (lvory)
Genl, Venier sur Rock [estiyol

Der neue Suzuki VITARA
hat es bis jetzt zwar noch
nie bis zum off-road-Gelände par excellence, zum
Mond, geschafft. Dafür ist
er auch noch viel zu neu.

Aber für ein Fernduell ist
er jederzeit zu haben. Am
liebsten am Berg. Warum
nicht in einem Krater? Denn

dort kann er seine enorme
Steigfähigkeit von über 50
Grad voll ausspielen (Mond-

mobil: 25 Grad).
Und mit seinem 1600er Mo-

tor und dem

Steigfähigkeit: 25

Grad.

- im Gegen-

satz zum Mondmobil

- zuschattbaren und untersetzten Vierradantrieb Fu-

Der Suzuki VITARA ist geländegängiger.

l'##3,"Jn"i}","n sie

Steigfähigkeit: 52 Grad. Ab Fr.20'990.-.

den sehen, mit ihm erregen

den

bei lhrem
Suzukivertreter. Sie wer-

VITARA einmal

Sie ungefähr gleich viel
Aufsehen, als wenn Sie mit

'einem Mondauto angerauscht kämen. Nur fährt
es sich im neuen Suzuki
VITARA

wesentlich komfor-

tabler. (Abgebildetes Modell: JLX Power-Package,
Fr..23'990.-.) Suzuki Auto-

mobile AG, Brandbach11 . 8305 Dietlikon,
Telefon 01/833 47 47.

strasse

§suzuKt

#

Das andere Auto.

Über den neuen VITARA
möchte ich so schnellwie
möglich alles wissen. Bitte

dokumentieren Sie mich.
Name

Adresse

PLZ|Ort

4tA

Einsenden an: Suzuki Auto-

mobile AG, Brandbachstrasse

E F L äiliiä:ii'?.Tni',,'lärfii",

"n

11

, 8305 Dietlikon.

Sorry

flir die ondern Notel-C,

ober dos Simonsen hot einfoch olle diese Vorteile!
100%ige Abdichtung (gegen Wosser, Feuchtigkeit, Stoub)

. Extreme Stoss- und Schlogfestigkeit. Die grösste Autonomie
(ll Stunden in stondby, inkl. 70 Min. Konversotionsdouer)
. Die kompoktesten Abmessungen (227 x I93 x57 mm) . Dos
geringste Gewicht (2,9 kg, inkl. 2 Ah-Akku)
Stromverbrouch (150 mA in stondby)

. Ein qebouten, outomoti-

. Sofort-Umwondlu ng von Auto- in

schen Anrufbeontworter

Mobiltelefon

. Den geringsten

. Extreme lemperoturbestöndig keit (von -25 "C
.

bis +85 "C) Automotische Umscholtung d er Anrufe ouf ein
onderes Telefon Anschlussmöglichkeit des Simonsen Doto-

.

Adopters für portoblen lelefox

.Mö

liche

(ttt ummern

S

eicherun

und Computer
ehender Anrufe

ern-

senheit

und Zeit) bei Abwe-

. Speicherung von

.l94

Num-

. Eingebouten MFTGenerotor . 2Johre Goronmern

tie.

..

5IMtrN5
Nobl-(

Es

hot nur eines nicht: seinesgleichen!

Dos Simonsen Notel-C

!

hot\ in sich und interesiert

mich. Bitte

senden Sie mir umgehend lhre Dokumentotion

E

kontokileren Sie mich für eine unverbindliche Besprechung/Demon$rotion

Nome und Vornome'
llnternehmen:

Strose und

Tel. Geschöft,

Funktion

Nr.

Bitte Coupon vollsttndig ousgefüllt einsenden on: Clorville SA - Po$foth 55

Pllt\rt,

-

2007 Neuchdtel
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Hollywood-[iehling
vöterlichen Freund
Iom Cruise versüßt den
spüil und im Bewußt:
Doheimgebliehenen
sein seiner Mochtlosigkeit verarveifelt dwondie ousklingenden
Sommertoge mil exotilüuft Auf eine venwei§onnyboy hm (ruise
schen Mixdrinls und erotisdlen Aben- blte Reise modrt sidr ouch der letrte
teuern. Er mimt in «Cod«toil» einen Aflenmensdr. Als Überbleibsel einer
heißumschwärmten Bormon, der sich friedlichen Rosse hot er neben dem
mithilfe von generösen Fluuen dos Mensdren keinen Plotz mehr. Und
hhen so ongenehm wie mäglich drei grcße Nomen wuilen ouf : 0mtir
gestoltet. Moruschko Detmen spielt Shoril spielt eine Nebenrclle in
in «Honnos Won» eine ungorisdre «Diebstohl im grcßen Stih», Aloin
Jüdin, die den Folterprozedurcn der Delon legt ols unerbittlicJrer «Ponther
ilozis stondhoft widersteht; «Brcn- ll» seinen Vllidersochern dos Hondnendes Geheimnio» enühlt die Ge- wer{« und Jodie Foster sehnt sich ols
schichte eines zwölfiöhrigen Jungen, Kotie nodr der grcßen Frciheit, die
der eine rütselhofte Anziehung zwi- ihr ober er$ nodr ihrcm Tod geschen seiner Mutts und seinem
sdrenkt wid.

AttE VIDEOS AUT EIilEN BTICK
Colors

-

Fsrben der Gewoh
Arn Anfung

mr-

Der Brudr

Fonther ll
Diebstohl im gro8en §til

Co&oil

52 55
52 56
52 56
53 57
53 57
53 57

Vldeo-Feorure
&ennendes Geheimnis

Liebesrouhr
ffoties Sehmuöl
Honnss Ulhr
Eine Hsndvdl §toub
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auch gerne im Privatleben
Seine schlagkräftigen Argumente im Umgang mit Fotografen und seine handgreiflichen Ehekräche mit Ex-Ehe-

Jagenden Raubtieren, ihren
fliehenden 0pfern, gebären-

frau

Madonna

machten

Schlagzeilen und brachten
ihn sogar einmal für einige
Zeit hinter Gitter.
Sein Kollege im Film, Bob
Hodges (Robert Duvall), ist
da aus ganz anderem Holz
geschnitzt. Er weiß, daß er
die Welt nicht ändern kann,
Mit &woh gEen

&wuh $on

Penn

oh mbioter Bulle

versucht aber, mit seiner ein-

BANDENKRIEG

c()L()Rs

IN

I,A

fühlsamen Art, den Kindern

ein bißchen Liebe und Ver-

-

ständnis

entgegenzubringen. Fünf Jahre vor seiner

Dem.

größten Bankraub der Berliner Nachkriegszeit im Jahre

genheit in einer Herde, die

1951. Angesichts der verhei-

ihm

wurde.

ßungsvoll hohen Summe,

Doch immer wieder fühlt er
Menschen auf seinen Fer-

auf ihre Diebe wartet, läßt

sen. Auf der Suche nach

sich sogar der professionelle

genommen

neuen Gefährten schleppt er
sich durch die unbekannte
afrikanische Wüste. In einer
Oase ruht er aus. [n der
Nacht plagen ihn Alpträume

um den grausamen Tod all
seiner Kameraden. Immer
wieder werden die wirren

die im Tresor der Reichsbahn

Bruno Markward auf den
Coup ein, den Graf und Lubowitz so laienhaft geplant
haben. Doch Casanova Graf

kommen schon bald die
Frauen in die Quere. Die Fri-

seuse Tina beispielsweise
läßt sich von dem unwider-

Traumfetzen von Menschenstimmen, Menschengeruch

stehlichen Charmeur nur all-

und Feuer begleitet. Der

zugerne zu Sekt und S6pa16e

Pensionierung stirbt er einen
sinnlosen Tod. Doch McGavin hat von ihm gelernt.

Traum offenbart dem friedlichen Affenmenschen den

(RCA Columbia)

gelang mit sich herumgeschleppt hat. Erschrocken

einladen. Bubi, ihr Verehrer
heuert unterdessen bei der
Kripo an. Als llna von Graf
verlassen wird, wendet sie
sich Bubi zu. Doch viel gemeinsame Zeit bleibt ihnen

tive, dem Mekka der Non-

wirft er sie ins Meer. Hier endet auch sein Leben. Denn

soll bei der Auflösung

konformisten, derWiege des

eine friedliche Rasse kann

Tresorraubes

Easy Living. Doch in Dennis

neben dem Menschen nicht

Hoppers Film geht es um

bestehen.

Götz George gab sein Filmdebut neben Romy Schnei-

(CICVideo)

der in nWenn der weiße Flie-

TARBT|\| DER
GElryAI.T
Wir befinden uns in Los Angeles, der Stadt der Superla-

eine traurige Superlative: in
Los Angeles ist die Zahl der

Shaf3engangs

höher

70 000 Mitgliedern beherrschen die düsteren Bezirke
der Stadt. Im Jahr 1987 wurden in LA mehr Menschen

ermordet als in ganz Europa,

und über 60% der Schwerverbrechen gehen auf das
Konto von Jugendlichen un-

ter 18 Jahren. In "Colors

-

Farben der Gewalb, werden
Polizisten in Zivilfahrzeugen
auf Patrouille durch die Bandenbezirke geschickt. Dar-

unter ist auch Danny McGavin (Sean Penn), ein besonders arroganter und gefühlloser Polizist, der an den direkten Angriff glaubt. Reinhauen, verhaften, den anderen wissen lassen, wer der

Boss ist. Die Rolle des
Danny McGavin ist Sean

im Moment nicht, denn Bubi
des

assistieren.

der wieder blühb,.

Weiter

spielte er in den Karl May-

SUPER-COUP

Staaten. Schätzungs-

weise 600 Banden mit über

Pebr Elliott in der Rolle des lelzten
Affenmensüen

ElN

NAUM

lryAR.,.
...die Welt noch

friedlich.

präsentiert sich Götz George

Zahn,, uZabou» und

für einmal nicht als Gesetzeshüter sondern als Ganove

Kalze,. Dem

Reichsbahn zu plündern.
Der Film beruht auf einer

bewesen wurden gnadenlos
nieder gemelzelt. Eine ganze

Affenmenschensippe wird
einer

neuen Mordwerkzeugerfindung: der Axt. Das war vor
mehr als einer Milliun Jahren Der Anführer der Sippe
überlebt und flieht. Auf seiner Odyssee der Flucht begegnet er den Phänomenen

berechenbar, so gibt er sich

Planeten:

eines noch

im Silbersee, und uWinneoAbwärts,,

Doch dann kam der Mensch
und entdeckte das Töten.
Fortan herrschte Angst. Le-

im Film das Opfer

Verfilmungen nDer Schatz

DER BRUC]|
ln Frank Beyers Komödie

Graf, der mit seinem Freund
zusammen eine Gang gründet, um den Tresor der

Altl Al\lTAillG

Penn auf den Leib geschrieben. Arrogant, gefühllos, un-

Hollvwooo

Gebrauch der Axt, die er ta-

als

überall sonst in denVereinig-

ten

52

den llermüttern, der Gebor-

wahren Geschichte:

unzivilisierten
Ein Cosonovo

isl ein sdrledrter Bonkräuber

tou

IIl,, in

dem Thriller
nZahn um

in

«Die

deutschen
Fernsehpublikum dürfte er

vor allem als eigenwilliger
,Gtorb,-Kommissar Schimanski ein Begriff sein.

(UFAVideo)

m
SEßA,\AES
BUSINESS

DIEBSTA]II.Iltl
GR(}§SEl\l §TII.
Freddy (Marilu Henner) ge-

rät in ein Abenteuer

ganz

spezieller Art. IhrVater Charles (Louis Jourdan), den sie
seit zwanzig Jahren nicht ge-

sehen hat, hat ihr nactr seinem Tod den Auftrag hinterlassen, sein in jahrelangerAr-

beit aufgebautes Unternehmen gewissenhaft weiterzu-

führen. Jedoch hat er das
Gewerbe am Rande derLegalität situiert: Er war das,
was man in den Vereinigten
Staaten einen Repo Man
nennt, einen Mann, der ge-

stohlenen Besitz zurückEiskolt und unerbittlidr: Aloin Delon in
«Ponlher lhr

stiehlt. Sollte Freddys erster
Auftrag in die Hose gehen,
so ließ Charles «computerte-

stamentarisch, festhalten,
geht das millionenschwere
Unternehmen an seinen

EISI(ALI

PAI\ITHER II

engsten Vertrauten FIanni-

Ein Panther läßt sich nicht er-

wischen, Und wenn er einmal Blut geleckt hat, läßt er
sich auch nicht mehr beruhigen. So kämpft Alain Delon
als Kommissar Grindel, genannt der Panther, erbittert

gegen seine Feinde und

gan (lan McShane) über. Vol-

ler

Enthusiasmus stürzt
Freddy sich auf ihren ersten

Coup, bei dem es darum
geht, ein wertvolles Reil
pferd dem rechtmäßigen Besitzer zurückzubringen. Ein-

Showman zu sehen ist der

COOL

amerikanische Starschauspieler und Frauenliebling
Tom Cruise (nRain Man,,
,ilop Gun,, ,[he Color 0f
Money,.,,The Outsiders,):
Als Brian Flannagan, dem

ziger Hinweis: Der Hengst
liebt Sellerie. Über den rei
chen Araber Rashid Saud

Für alle, die ihren Ferien

(Omar Sharif) kommt Freddy

nachtrauern oder schon von

an ihr

den nächsten träumen, die

wittert. Auffällig oft stößt er

gesuchtes Pferd
heran. Doch so leicht läßt
sich ein Mehrere-MillionenDollar-Pferd seinen nBesil-

auf

Selbstjustiz: Zuhälter

zern» nicht entreißen.

rückdenken, an die zwar kur-

er jedes Mädchen

und

Drogenbosse werden

Der ägyptische Schauspieler

Seine erotischen Abenteuer

ohne Verurteilung regelrecht

Omar Sharif gab sein Film-

hingerichtet. Dem Panther
wird allmählich klar. daß
seine engsten Mitarbeiter

debut i953 in ,ilhe Blazing
Sun,. Seither spielte er in

zen, aber dafür umso heißeren Ferienflirts und an die
wilden Tanzrhythmen, und
für alljene, die den NightlifeKultfilm 1989 im Kino verpaßt haben, weil sie gerade
alles life an den Theken am
Mittelmeer oder in der Kari
bik erlebten, für die gibt es

seine vermeintlichen

Ver-

bündeten, bis die Gerechtigkeit ihren verdienten Sieg er-

ringt, Alles beginnt damit.
daß der Panther in seinem
eigenen Dezernat Unheil

Leinwandklassikern

wie

ihre Finger in dem schmutzi-

nlawrence 0f Arabia, (des-

gen Geschäft haben.

Der

sen «renovierte, Version die-

zornige Kommissar

gibt

ses Jahres erscheint), ,[he

nicht eher Ruhe, als bis ihn

Fall0f The Roman Empire,.

die heiße Spur zu

uDoktor Schiwago,

seinen

c0c]{TArr

wehmütig an die fröhlichen

gutaussehenden. schlagferti-

Barnächte und aufregend

gen und quirligen Star von
New Yorks Nobelbars. kann

exotischen Mixdrinks zv-

jetzt

ärgsten Feinden führt.

uCrime And Passion,.

auf Video !
"Cocktail,
der Hauptrolle als helßum-

(NewVision)

(Taurus Video)

schwärmter Barmixer und

und

In

Iom [ruise oh
New Yoker
Stor-Bormixer

haben.

sind das Tüpfelchen auf dem
oi» seines Berufes. Auf Ja

maica trifft er eines

Jordan (Elisabeth

Tages

Shue),

eine reiche und verführerische Strandschönheit.

,

.

Der Soundtrack stammt von
den BeeGees (,,Kokomo,)

und von Bobby

McFerrin
(*Don'tWorry, Be Happy,).
(Touchstone Home Video)
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DER. MAXETTIMOTUIENT
TESTSIEGER. FUR

AttE, DIE GIUATITAT

I'VI BTICK HABEN.
Erste Plätze machen Maxell zur ersten Wahl,
wenn perfektes Bild und bester Klang gefragt sind.
Im,,Video Magazirf' Cassettentest (e /87)
steht die Maxell HiFi HGX (Gold)

souverän auf dem ersten Platz.
Die Zeits chrift,,Vid e o " (9 +10 / 87 )
prüfte alle namhaften Markencassetten im Dauertest. Ergebnis:
Testsieg

für die Maxell RX PRO.

Die Tester bescheinigen den MaxellMeistem Spitzen-Bildqualitzit, ohne
Dropouts, mit echter HiFi KlangPerfektio n. Fazit:,,Billig-Cassetten lohnen nicht".

Der Maxell-Moment

maxEll

setzt wieder Maßstribe

harman deutschland GmbH, Hünderstr. 1,7100 Heilbronn
Musica AG, Wolüächstr 5, CH-8024 Zürich L Hantor Scheringgasse 3. A

I 147

Wien. Maxell Europe GmbH. E.-Leutze Str

1,4000

Düsseldorf

@

!

t;

TODESNG$

Entsetzte hinter den Tankriesen retten, denn die Gegen-

Alles beginnt ganz harmlos.
Mr. Mann (Dennis Weaver)

fahrbahn war alles andere
als frei. Im Bruchteil einer
Sekunde wird Mann klar,
daß es hier um Leben und

ist mit seinem Auto auf dem

Tod geht. Seine Chancen, zu

Highway unter,,legs nach

entkommen, sind mini...
Mit uDuell, gelang Steven
Spielberg ein Thriller, der

DUEtI.

Hause, wo er noch vor der

mal

Dunkelheit ankommen will.
Pfeifend überholt er einen
40 Tonnenjlanklaster. Das
dröhnende Ungetüm dreht,
kaum ist Mr. Mann voraus,
auf und stößt rauchend an
ihm vorbei. Der gutgläubige

Höchstmaß an Spannung erzeugt. Angst hat man vor allem vor dem Unbekannten.
Mann versucht deshalb, sei-

Heimkehrer lächelt amü-

nen Mörder zu konfrontie-

siert. Überholspielchen sind
auf dem endlosen Highway
keine Seltenheit. Das röh-

mit einfachsten Mitteln ein

rende Ungetüm verlangsamt

ren. Doch der fährt ihm vor
der Nase davon, ohne daß
er ihn zu Gesicht bekommr.
Dadurch steigert sich seine

seine Fahrt und eine Hand
gibt Mr. Mann ein Zeichen,

Angst. Eine Gefahr, der man
sich stellen kann, verliert an

cr

Unheimlichkeit.
(CICVideo)

könne jetzt vorfahren.
Bremsen quietschen. Im letzten Moment kann sich der

hs Plokotzumtestul

Neuseeland berücksichtigt.

INSHRANON

Vorgeführl werden die Filme
in der Zeche Bochum entwe-

FÜTS HEIMI(INO

der auf der großen Leinwand in der Zechenhalle

T]lE BE§T

oder auf der kleineren Leinwand im Zechen-Studio. Nebenbei kann man die Film-

(}l\lVIDE(}
«Dos fetnrsdrill»

mil

l0ous

filodo &undouer, «Dos

in

der

besuchen

mit limothy Hut-

oder sich am letzten Vorführ-

tag in der Video-Disco ver-

sind drei Beispkde

frr

Elme,

dre om l. Videopremiercn-fie-

divol im Ruhrgebbt gezeig
nerden.

gnügen. Wer will, kann Jury-

mitglied spielen und mit einem Abschnitt an der Eintrittskarte seinen Lieblingsfilm wählen. Der Siegerfilm

Zehn Videoanbieter stellen
vom 20. - 27. August das Be-

wird am letten

ste vor, was sie zu bieten ha-

freiem Eintritt

ben. Nicht nur amerikani-

Musikalisch beendet wird

sche Produktionen kommen

das Festival mit bekannten
Filmmelodien interpretiert
von der Gruppe Bet§ B. &

dabei zum Zuge, sondern es

werden auch der europäi-

od&m Hl$rury: dlnfl»

Zechenkneipe

ton oder der gdnvedigdrePsydro-Ihdlls «Der l(rumeuge»

Sdrlitsohn»

Sdreüwr

plakate-Ausstellung

sche Film und Produktionen
aus Kanada, Australien und

Veranstal-

tungstag noch einmal bei
vorgeführt.

Dr. Seltsam.
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Klaus Maria Brandauer ist
am Wiener Burgtheater engagiert.7972 begann er sich
auch filmisch zu profilieren.
Seinen Durchbruch feierte
er zehn Jahre später mit Isl
van Szabos nMephisto,. Wei-

tere Filme, in denen er mil
wirkte, sind nHanussen, und
"Out Of Africa,. Im Novem-

Dunowoy ols
Sonyo Tudmonn

schen Edmunds Mutter und

dem Baron entwickelt sich

LEIDEN EINES I(INDES

BREilll\lENDE§

eine Liebesaffäre, die Edmund seinen Freund und daneben auch noch die Liebe

seiner Mutter nimmt. Was
zwischen den beiden pas-

GE]lfllllilIS
Kaum ein Schriftsteller kann
Geschichten, die das Leben

schreibt, so hautnah erzäh-

ihm verbergen.

len, wie Stefan Zweig. Seine
Spezialität ist der leidende

Angst und Einsamkeit lassen
ihn das Liebespaar in den

Mensch, der Mensch im Ex-

Wald verfolgen. Wie

tremzustand seiner Gefühle.

Baron Sonya leidenschaft-

kommt es zu einem Streit
zwischen einigen jungen
Männern um Lucia (Laura

men mitgewirkt.

delSol), Jos6s wahrer Liebe.
Der Streit artet in einen hei-

rer Darstellung der Gangster-

Josä

1988 verfilmte der englische

lich umarmt, glaubt Edmund
seine Mutter bedroht und

Drehbuchautor Andrew Birkin ("Der Name der Rose,)

stürzt sich dazwischen. Als

Zweigs Kurznovelle nBren-

der Baron sich daraufhin zu-

nendes Geheimnis,. Auf

rückzieht mit den Worten,
Edmund habe die Ehre sei-

sehr schmerzhafte

Weise

wird darin ein zwölfjähriger
Junge mit dem Phänomen
der Erotik konfrontiert. Mit
seiner Mutter Sonya Tuch-

ner Mutter gereltel, und So-

mann (Faye Dunaway) reist

fährt er allein mit dem Zug
nach Wien zurück. Auf der
Reise läßt er seine Kindheit

Edmund zur Kur

in

die

Berge. Nach Tagen der Einsamkeit findet er im Baron
Alexander Maria von Hauen-

stein (Klaus Maria

Bran-

nya ihren Sohn im Affekt
schlägt, versteht Edmund

nig hatte der Baron während

daß auch seine Mutter dem

eines gemeinsamen Essens
vorgetragen. Edmund ist er-

Baron
esse entgegenbringt. Zwi-
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Carmelo, (Antonio Gades),

kürzlich spielte sie neben
Mickey Rourke in "Barfly,

der Candela liebt. Er wird
verhaftet und ins Gefängnis

Sofort fällt der Verdacht auf

wachsen geworden.

er

eine Trinkerin.

geworfen, obwohl

(Vestron International)

schuldig ist. Vier Jahre spä-

un-

ter kehrt er als Ireier Mann in
sein Dorf zurück, doch noch
ist derWeg zu Candelas Herz

FLIN/IENCO

TIEBE§ZAUBER
uLiebeszauber, ist der dritte

und damit letzte Film von
Sauras Tanzfilmtrilogie, zu
der auch nBluthochzeib, und
nCarmen, gehören. Wieder

lür ihn nicht frei. Der Geist
des Toten herrscht immer
noch über ihre Seele. Jede
Nacht geht sie zu dem Ort,
wo Josti starb und tanzt mit

seinem Geist einen magischen Tanz. Eine alte Weissa-

gerin prophezeit Carmelo,

erzählt der spanische Regisseur, der nebenbei an der

daß es nur einen Weg gibt,

Filmhochschule von Madrid
als Dozent arbeitet, eine dra-

chen: Jos6 muß mit Lucia
konfrontiert werden.

matische Liebesgeschichte

(CBS Fox)

den Zauber für immer zu bre-

Mutter, die ihren Fehltritt zuhause gestehen wil[, rettei er

quält muß er beobachten,
unverblümtes Inter-

kam sie 1976 den Oscar. Erst

hinter sich zurück. Seine

erträglicher Eifersucht ge-

nimmt. Doch von schier un-

wird. Einer der Männer ersticht ihn mit dem Messer.

die Welt nicht mehr. Verwirrt

vor der Schmach und nimmt
alle Schuld für seine Flucht
auf sich. nDas Kind ist tob,.
Dieses Zitat aus dem Erlkö-

dauer) einen Menschen, der
ihm zuhört und ihn ernst

in

ßen Kampf aus, in den auch
mithineingezogen

uBonnie And
Clyde,. Für ihre Rolle in Sidney Lumets uNetwork, be-

Eifersucht.

der

mand anderen lieben. Doch

ner Regie: ,[he Artisan,.

siert, versteht Edmund zwar
nicht, aber er spürt, daß sie

ein großes Geheimnis vor

worden, obwohl beide je
sie fügen sich in ihr Schick-

braut
DIE SEELISCHEN

nio Jiminez) von ihren Vätern einander zugesprochen

sal. Kurz nach der Hochzeit

Weltberühmt wurde sie 1967 mit ih-

Foye

Hoyos) und Jos6 (JuanAnto-

ersten Spielfilm unter eige-

Kinodebut mit,,The Happening, im Jahre 1965 in 28 Fil-

im Sfldr:

sind auch Candela (Christina

ber 1988 begann er mit dem

Faye Dunaway hat seit ihrem

Läßt ihren Sohn

aus der Welt der Zigeuner.
Dort isi es üblich, daß die Eltern den Lebenspartner für
ihre Kinder bestimmen. So

Flomenco' fusdrud von liebe und leidensdroft

t

i

läßler die Erinnerungen an
alle wichtigen und schönen
Momente, die er mit Katie

scher

verbracht hat, vor seinem

ten beizutreten. Nach einem

geistigen Auge vorbeiziehen,
bis er plötzlich weiß, was er

harten Training werdeh die
jungen Kämpfer als Bauern
getarnt in das Kriegsgebiet
ge{logen. Doch Hanna wird
erwischt und in ein Nazigefängnis gesteckt, wo mit den

zu tun hat. Er fährt ans Meer

und streut Katies Asche in
alle Winde. Symbolisch gibt
er ihr die Freiheit, die sie sich
immer erträumt hat.

Mok

Hormon

grausamsten Foltermethoden versucht wird, ihr den

allem durch seine Haupl

Geheimcode

in der Fernsehserie

nFlamingo Road, bekannt.
Im letzten Jahr spielte er an
der Seite von Sean Connery
in uPresidio, und dieses Jahr
an der Seite von Lesley Ann

MEI.,ANCHOLISCH

lfiTlt§

Warren in
"Worth Winning,.
(Warner Home Video)

§E]lI\I§UC]|T

in "Ac-

cused» neben Ketly McGillis.
Sie wurde dafür mit dem

Na-

men."Zulelzl spielte sie an

gegen die Nozis

JÜDISCHES

der Seite von Robert Wagner in dem amerikanischen
Spielfilm "Lloyds 0f Lon-

SCHICI(SAL

(Cannon VMP)

ausge-

Wir schreiben das Jahr 1938.

uKaties Sehn-

Hitler hat in Deutschland das

melancholisches Mädchen,
das von der großen Freiheit
träumt. Für den jungen Bill
Wyatt (Mark Harmon) ist sie

im Leib, einen

Honno fijhrt einen erbitterten (rieg

Hauptdarstellerin

sucht, spielt Jodie Foster ein

Mutter versucht unterdessen
verzweilelt, ihre Tochter aus

,,Teufel

]lAl\ll\lA'§lryAR

In

deutschkontrollierten ungarischen Offizieren. Hannas

sich bei uns 1987 mit ihrer
leidenschaftlichen Rolle in

diesjährigen Oscar als Beste

zeichnel.

den

digung hält.
Maruschka Detmers machte

schrieb sie erneut Schlagzei-

sie

den Deutschen und

des Plädoyer zu ihrer Vertei-

Live Here Anymore» auf sich
aufmerksam. Mit ihrer Dar-

spielleistung bot

und wird schließlich zum An-

laß eines Streits zwischen

gestellt. wo sie ein flammen-

Scorseses uAlice Doesnt

Schau-

Wider-

nützt alles nichts. Hanna
wird vor das Militärgericht

unter den amerikanischen
Schauspielern. 1975 machte
sie mit ihrer Rolle in Martin

len. lhre aktuellste

der

standsbewegung zu entreißen. Hanna bleibt standhaft

der Halt zu holen. Doch es

Jodie Foster gilt mit ihren 24
Jahren schon als Veteranin

stellung als minderjährige,
drogenabhängige Prostituierte in ,ilaxi Driver, (ebenfalls von Martin Scorsese)

Widerstandskämpfer

aus deutschbes etzlen Gebie-

Mark Harmon ist bei ms vor

rolle
(ennt Kolies Sehnsudrt' Billy olios

einer Gruppe junger, jüdi-

Ruder übernommen.

Die
Katastrophe liegt in der Luft.

donr.

stirbt, verläßt ihn seine Frau
Brenda (Kristin Scott Thomas) für immer. Auf der Su-

die Zivilisation gegen den

am Amazonas
ein. Dort wird er gerettet von
Dschungel

Todd (Alec Guinness), dem
weißen Häuptling eines Eingeborenenstammes. Alles,
was Todd besitzt, ist das Ge-

samtwerk von Dickens. Lesen kann er nicht. Tony wird

plötzlich klar, daß er dazu
verdammt ist, bis in alle
Ewigkeit einem alten Mann
aus Dickens' Werken vorzulesen.

.

.

Brenda läßt sich inzwischen
auf eine Affäre mit dem jungen Aufsteiger John Beaver

(Rupert Graves) ein.

So

glaubt sie, endlich aus dem

langweiligen Leben einer

ILLUSIONEN

EIl\lE

}lAl\lDV()II

verheirateten Frau aus der
Oberschicht ausbrechen zu
können. Doch John verliert
schon bald das Interesse an
James Wilby spielte schon in

nesh (Maruschka Detmers),

mancher mußte erfahren,

Nacht auch Geliebte. Als sie
sich eines Tages umbringt.

Tochter kultivierter und privilegierter ungarischer Ju-

wie in einer Minute

alles

der vornehmen englischen
Art mit, wie beispielsweise in

zerbricht, an das er ein Le-

nZimmer mit Aussicht, (nA

hinterläßt sie ihre Asche
Billy mit dem testamentarisch festgelegten Auftrag,

den. Die nahende Gefahr
witternd trifft Hanna eine

ben lang glaubte.

bleibt ein Nichts, eine Hand-

Room With A View,) 511
AIec Guinness spielte in

voll Staub. So ergeht es
auch Tony Last (James

Streifen wie uDie Brücke am
Kwai,, nOliver Twist,, nlaw-

Wilby). einem reichenAdeli-

rence von Arabien,,

gen aus der englischen Ober-

antwortung zu übernehmen,

schwere Entscheidung. Sie
verläßt ihre Familie und arbeitet in einem palästinensischen Kibbuz als Fischerin.
Ein Jahr vor Kriegsende läßt

Schiwago, oder nEine Reise
nach Indien,.

weiß keinen Rat.

Hanna sich dazu überreden,

Tagelang

-

ein neues Leben

che nach einem neuen nech-

Verlassen kann man sich im
Leben auf gar nichts. Schon

damit zu tun. was er gefühlsmäßig für richtig halte. Billy,
der es nicht gewohnt ist, Ver-

neuer liebhober

teren» Leben tauscht Tony

Auch in Ungarn bekommen
die Juden zunehmend den
Antisemitismus zu spüren.
Zu ihnen gehört Hanna Se-

Mutter und beste Freundin
zugleich und während einer

Ein

STAUB

ihr...

Zurück

schicht. Als sein einziger
Sohn vom Pferd stürzt und

mehreren Beziehungsfilmen

oDr.

(VCL Communications)
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Die Atlonlik-Übequerung zu Wosss hqt er in
Weltrekordzeil gesdrofft. ln luftiger Höhe schoflte

er die gleidre §trecke ols enls im Heißlufibollon.
Zwei ltillefü/s Guinnes Book 0l Recods.Ridrord
Bmmon liebt Heruusforderungen, die pdvolen wie
die geschöftlichen.
TII{E BITAIIZVOTI PEIER UEBETHARI

ie Gegend ist nicht

D

ge-

rade das, was man unter
einem noblen Geschäfts-

viertel versteht. Durch

Hinterhöfe gelangt man zum Re-

und erfolgreichstes PrivalUnternehmen des United Kingdom.
Und vor Monaten wurde Branson
in einer großen Umfrage der britischen Tageszeitung Daily Star

unscheinbaren Ein-

zum besten Boss Englands gewahlt. Über 45Prozent der befragten Sekretärinnen und kauf-

druck. Doch der Schein trügt.

männischen Angestellten würden

Mehrere Telefonleitungen, Telex
und Telelax, Aktenberge und graphische Statistiken an den Wänden machen deutlich: Hier wird
gearbeitet. Es ist das Hauptquartier von Großbritanniens Wirt-

am liebsten unter dem Virgin-

schafts-Wunderkind

Richard

manchmal nicht sicher ist, ob eine
neue Idee auch gut ist, will er

Der Begriff Wunderkind ist im Fall

meine Meinung wissen. Da ist es
auch schon vorgekommen, daß

gent Canal. Das Hausboot, das
dortvorAnker liegt, macht eigenl

lich einen

Branson.

von Richard Branson nicht zu
hoch gegriffen. Der 38jährige
Brite ist der Inbegriff des

erfolgrei-

chen Untemehmers. Vor vier Jahren gewann seine Viryin Group

den prestigeträchtigen Business
Enterprise Award als führendes

Magnaten arbeiten.

Was macht den Herrscher über
mehr als fünfzig Firmen so popul;11f «Er ist zugänglich», sast
Penny Pike (37). "Wenn er sich

er seine Pläne wegen meines negativen Urteils wieder hat fallen

lassen., Penny Pike kennt Richard Branson wie kaum jemand
anders. Immerhin ist sie seit nun-

mehr dreizehn Jahren

seine
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rechte Hand. ulch würde nie mehr

roden britischen Wirtschaft. Auch

für einen

die Eiseme Lady hat die Talente
des Aufsteigers erkannt. Vor drei
Jahren fragte Margret Thatcher
Branson an, ob er das kaum funk-

Anderen arbeitenr,
schwärmt sie, «denn ich bin sicher, daß ich nur enttäuscht werden würde., Branson ist ein Mann

tionierende

aus dem Volk. Seine hervorstechendsten Qualitäten sind zweifellos die Energie und die Ausdauer, mit der er seine Projekte
verfolgt. Und dann natürlich sein

funktioniert dort die Abfallbeseitigung. If You Got Problems, Just

Riecher, der ihn noch nie im Stich

Ask For Mister Branson!

Reinigungswesen

des Stadtteils Westminster City

übernehmen könne. Seither

gelassen hat.

Bransons Taten-und Expansions-

Ats Richard Branson mit fünfzehn

drang scheint unersättlich. Im

Jahren die Schule verließ, legte
er sogleich los. Der ersten Ausgabe seines eigenen Magazins
uStudent, war eine unveröffenl

Jahr der Vertragsunterzeichnung

lichte Platte von John Lennon

ford entstand das erste Tonstudio,

beigelegt.

kürzester Zeil

das berühmte The Manor. Bis

konnte Branson so prominente
Gastschreiber wie Jean-Paul

Studios Townhouse und Olympic

In

Sartre oderVanessa Redgrave für

seine Zeitschrift gewinnen.

Es

mit Mike Oldfietd wurde auch die
Virgin Music Publishing-Firma gegründet. Und in der Nähe von 0x-

heute sind die beiden Londoner
dazugekommen. Und wenn es
um Live - Aufnahmen geht, ist

Bransons

folgte ein Schallplatten-Versandgeschäft und später der erste Virgin Record Shop an der Oxford

schlepper The Manor Mobile bei

Street.

Wahl.

Aufnahme-Sattel-

hochkarätigen Künstlern erste

1971, als 20jähriger, gründete

Mit seinen Aktivitäten in der Mu-

Branson die Plattenfirma Virgin,
die heute mit rund 70o/o vom se-

sik-Branche gab sich Richard

samten Umsatz seiner Unternehmen zu Buche steht. Gleich beim

Auch auf dem Gebiet der Tele-

ersten Künstler, den Richard
Branson 7973 unter Vertrag

Branson allerdings nie zu{rieden.

kommunikation setzte die Virgin
Group zum Höhenflug an. Beteiligungen an privaten Radiostatio-

nen und am Satelliten-Fernseh-

nahm, zeigte der Jungunternehmer seine gute Nase, Mike Oldfields Debütalbum ,[ubular Bells,

sender Super Channel, eigene Vi-

überschritt locker die zehn Millio-

in

zählt noch

deo-und Film-Produktionsstätten

London und Los Angeles:

heute zu einem der bestverkaufte-

Heute ist Virgin ein Medienkonzern mit über 2500 Angestellten

sten Erstlingsalben der Popge-

und Niederlassungen in 19 Län-

schichte. Senkrechtstarter Branson hatte endlich das Kapital für

dern.

nen-Verkaufsgrenze,

neue Taten. Und diese folgten bis

in regelmäßigen Abständen. Branson unterzeichnete
heute

Gruppen wie Tangerine Dream,
Culture Club, Genesis oder Hu-

Den überraschendsten Coup
landete Branson allerdings nicht
auf dem Musik-und Medien-Sektor, sondern hoch über den Wolken. 1984 gründete er die Virgin
Atlantic Airways. Kenner der

Lufl

nicht davor zurick, 1977 die

fahrszene machten düstere Prognosen, prophezeiten dem Neu-

skandalträchtigen Sex Pistols, da-

ling am Himmel eine

mals ein rotes Tuch für alle anderen Plattenfirmen, für sein Label

man League, schreckte aber auch

brutale

Single

Bruchlandung. Doch nichts dergleichen passierte. Im Gegenteil,
Bransons Boeing 747-Flolle

uGod Save The Queen, hatte

lernte der großen Konkurrenz das

Großbritanniens Königin be-

so

Fürchien. Heute, nach nur Iüni
Jahren Aufbauzeit, ist Virgin Atlantic bereits Großbritanniens
zweitgrößte Fluggesellschaft für
Langstreckenilüge. Im vergangenen Jahr sahnte die Firma beinahe alle,[ransatlantic Business

gar nicht ein Spiegelbild der ma-

Awards, ab, die von Fluggästen in

zu verpflichten. Deren

kanntlich nicht zu Begeisterungsstürmen hinreißen lassen. Heute
ist die Queen von Richard Branson begeistert. Denn er ist ein
leuchtendes Beispiel für erfolgrei-

ches Unternehmertum-und

Holrvwooo 6l
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Rekordversuch endete 138 Mei-

Group (mit Virgin Megastores,

len vor der Küste, als das Schnell-

Musikverlag, Film, JV-und Video-

boot von teibgut

Zweigen). Im gleichen Zeifiaum

wurde. Kein Grund aufzugeben.
Branson ließ ganz einfach ein robusteres und noch schnelleres
Boot bauen, die Virgin Atlantic
Challenger II, mit der er den Re-

stieg dort der Umsatz um 450 Mi[-

a

a

erfolgreich ist auch die Virgin

lionen auf stolze 656 Millionen
Pfund. Trotz der mittlerweile gigantischen Dimensionen hat Richard Branson die Kontrolle über
sein Imperium nicht verloren. Er

I

muß ich aber auch festhalten,

Selbstverständlich wurde die Re-

daß ich hervorragende Mitarbeiter um mich herum habe. Ohne

kordfahrt auch mediengerecht in

sie hätte ich wohl kaum diese

ste

Winsöofts-Wunde*ind

malerVermarktung weiß Branson
alle Register zu ziehen. Die näch-

ste Herausforderung ist

nicht
sportlicher, sondern wieder ge-

schäftlicher

Art. Mit

ausgezeichnet. Das Rezept ist ein-

Urlaub ihre Eltern zuhause zu be-

Markt im Visier: Japan.

suchen. Am nächsten Tag lag auf

gendwo auf der Welt werden so
viele klassischeTonträger verkauft

The Year Award,

anderen Fluglinien. Kein Wunder,

ihrem llsch ein diskreter Um-

ist Virgin Atlantic Airways der arri-

schlag mit dem Flugticket.,

vierten Konkurrenz ein Dorn im

Branson, der Boss mit Herz. Trotz
geschäftlichem Streß und Hektik

glaublich. Seine Voyager Group
(mit Virgin Atlantic Airways, Virgin
Holidays, Voyager Clubs und Hotels) steigerte ihren Umsatz seit
dem ersten Geschältsjahr 1985
bis 1988 von 33 Millionen Pfund
aul126 Millionen Pfund, also auf
rund 380 Miltionen Mark. Ahnlich

findet er immer wieder Zeit, die
menschlichen Kontakte zu seinen
Mitarbeitern zu pflegen. Wieviele

Stunden hat eigentlich sein Arbeitstag? uEs kommt mir vor, als
sei er 24 Stunden am Tag am Tele-

fen,, sagt seine Sekretärin Penny.
uVor allem kann er mehrere Dinge

gleichzeitig

tun, ohne

etwas

durcheinander zu bringen.»
Sein Terminkalender ist prallvoll.
Aber zwel Seiten pro Woche bleiben weiß. Die Wochenenden hat
er strikte für seine Frau Joan und

die beiden Kinder Holly (8) und
Sam (4) reserviert. Es sei denn,
das Abenteuer lockt wieder einmal. ulch mag es nun mal, an die
Grenzen zu gehenr, erklärt Branson, der Mann der eigentlich gar
keine Grenzen kennt. Die erste
sportliche Herausforderung war
die Überquerung des Atlantiks in
Rekordzeit und damit die Rückeroberung des Blue Riband Cup,

seinem

neuen Label Virgin Classics will
Richard Branson die etablierten
Klassik-Plattenfirmen in Bedräng-

Nir-

wie im Land der aufgehenden
Sonne. Es ist ein schwieriger
Markt. Und es gibt denn auch bereits Skeptiker, die Virgin Classics
schwierige Zeiten voraussagen.
Doch Branson ist zuversichtlich.
*Ehrlich gesagt habe ich seit der
Lancierung von Virgin Classics
noch keine Bilanz gezogen. Aber
ich bin sicher, daß das Label sich
durchsetzen'wird. Was wi jelzt
tun müssen, ist nicht an's Geld zu
denken, sondem an die Qualität,
Wir müssen ganz einfach die bestdn sein.,
Mit der Gründung von Virgin Ja-

pan Ltd. hat Richard Branson
auch gleich mit japanischen ltaditionen gebrochen. Im wirtschaft=
lich total von Männern kontrollier-

ten Land selzle er mit

Yuriko

Okubo doch tatsächlich eine Frau
an die Spitze des Unternehmens.
Wenn das nur gut geht! uEs wird,,

verspricht Branson. Diese Zwersicht teilen auch viele Wertschriften-Händler.
Virgin-

Seit

Aktien an der Börse gehandelt

der seit 1952 fesl in amerikani-

werden. sind es zuverlässige

schen Händen war. Es ist ein häß-

Werte. Aber wie lange wird
man sie noch zu erschwingli-

licher Pokal, doch das ist zweil
rangig. Was für Richard Branson
zählt, ist die Leistung. Der erste

62 Holrvwooo

Atlantik-Uberquerung im
Heißluftballon. In Sachen opti-

Iach: Niedrige Preise und besserer Komfort und Service als bei

0f

Auge. DasWachstum von Richard
Bransons Firmen ist beinahe un-

lidrod

Aber er gibt auch viel zurück,

Szenegeselzt, genauso wie die er-

nis bringen. Dabei hat er auch
gleich den wichtigsten Klassik-

Company

Brunson, Gm8hitonniens

acht Stunden und vierzig Minuten.

kümmert sich um die Probleme
jedes einzelnen. Penny Pike erzählt: ulm Londoner Office arbeitete ein Mädchen aus Neuseeland. Richard hat erfahren, daß
sie es sich nicht leisten kann, im

schäftigt , mit dem oArrowsYoung

§elbst ist der lüonn:

kord wieder nach England zurückholte. Fahrzeit: Drei Tage,

nickt:uStimmt, ich weiß alles, was
in meinen Firmen passiert. Dazu

Übersicht.,
Die Mitarbeiter stehen voll hinter
ihrem Boss. 'ln Sachen Einsatz
verlangt er zwat viel von ihnen.
verschiedenen Umfragen vergeben werden. Und erst vor wenigen Wochen wurde die Gesellschait, die rund 1000 Leute be-

beschädigt

chen Preisen kaufen können?
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Mohlzeit. Eine dritle
Reise fühil zurück in
die bezeidrnen Florido
die Veryongenheit.
ols den größten VerEinmol im Johr weden
gnügungspork der
in Cerny südlich von
Ilorido
Wbh. Dos Angebot on
unterholtsomen und oufregenden Poris nostolgische Fliegefirüume
Attruktionen lüßt ouf Amerikos süd- wohr. Donn «tuckern» die tollkühnen
östlidrem Zipfel totsüdrlich koum Mönnq in ihrcn mit viel liebe rcstouWünsdre offen. Wr hoben den he- rieilen Kisten üher die Köpfe der
rühmten hrk oußerholb von Orlondo Zuschouer. Am Himmel üher der
hesudrt: Welcome To Woh Disney kuzen Grospiste ist ober ouch die
[ond. Audr der Westküste der USA Zukunft veilrcten. Ein Bericht üher
hoben wir einen Besudr obgestottet. Eurcpos größte Flugshow - zwischen
hsen Sie, wo und wie die Prominenz Doppeldecker und Concode - finden
in los Angeles zu dinieren pflegt: Sie ouf den nüchsten Seiten.
Es

Reise-Prcfis,

HIGHI.IGHIS AUT
Reiseberidrt: tlorido

lntenord-Iu8bolltunier
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[inmol meh lud die Schollplottenfimo lntercord

zu ihrem hereits troditionellen tußbolltumier.
Auch dos H0LtYW()OD-Ieom stieg wieder in die
großer

Hosen. Und wie...

tloment H0LtYW00Ds

iüngstes leommitglied Vero (4) prüsentieil der

opploudierenden tlenge den Pokol ffu den

I
ll
II
fI

ls einziqes ausländisches

wann werden auch die Intercord

Rock'n'Roller gegen uns dran

auch exzellente Fußballer. Und zu-

dem hatten wir unseren vierten
Rang vom Vorjahr zu verteidigen.

glauben müssen. Nach der Startpleite ging's nur noch bergauf. 0ffensichtlich handelt

es sich

bei

den HOLLWOOD-Helden um
Schlechtwetter-Spezialisten. Denn
kaum fege ein mittlerer Hunicane
mit Windstärke 10 und dem dazugehörigen Monsun über die Spiel-

Damals war es für uns klar: Beim
nächsten Mal schlagen wir un-

felder, lege das Team volles Rohr

barmherzig zu! Es war die Reäe
von einem Training pro Woche.

folgte sogar ein 5:O-Triumph, Daß

los. Einem

2:2-Unentschieden

auf dem Rasen gesehen.

die Gegner, ebenfalls aus derZeitschriftenbranche, einen ziemlich
desolaten Eindruck machten, sei

Kein Wunder, gab es einige Spie-

an dieser Stelle nebenbei er,,.vähnt.

ler, die bereits beim Gedanken an-

Es reichte wie schon im Vorjahr
zum Final um den dritten Platz.
Wie schon im Vorjahr hieß der
Gegner Südfunk Stuttgart. Und
wie schon im Vorjahr ging das

Wir haben uns seither nicht mehr

drei Gruppen- und ein Finalspiel
Muskelkater bekamen. Trotzdem
reisten wir guter Dinge nach Stuttgart. Immerhin konnten wir uns in

letzter Minute auf dem Transfermarkt verstärken. Unsere stärkste

Waffe: Danuta, genau jene Danuta, die - so hofften wir - jeden
gegnerischen Torwart ablenken
würde.
Bei einer Luftfeuchtigkeit von 100
Prozent oder mehr ging's los, aus-

Spiel gar unglücklich verloren. Irgendwie sind die Tore hier in
Deutschland kleiner als in der
Schweiz. Anders kann man sich
die Unmenge versiebter Chancen
kaum erklären. Oder war's viel-

leicht doch Unvermögen? Was
soll's. Es hat Spaß gemacht, und

gerechnet gegen die Heimmannschaft von Intercord. Denjenigen.

mit dem vierten Rang hat

der den Spielkalender zusammengestellthat, sollte man in die Wüste

Konstanz bewiesen.

schicken. Denn genau gegen dieses Team hatten wir ein Jahr zuvor

eine lockere O:9-Packung einge-

das

HOLLWOOD-Team wenigstens
Bei der anschließenden Grillparty
mit der Siegerehrung, gewonnen
haben die Profis vom SWF 3 vor

den lntercord

Rock'n'Rollern,

HoLLWooD-Mann-

schmieden einige Eidgenossen be-

schaft war kaum wiederzuerkennen, ließ ihren hintersten Mann

reits große Pläne für das nächste
Turnier. Einmal Training pro Woche. verlang einer. Irgendwo. ir-

steckt. Die

ganze vier Minuten lang nicht im
Stich. Danach klingelte es allerdings in regelmäßigen Abständen.

Die 0:5-Niederlage bedeutete immerhin eine deutliche Steigerung
gögenüber dem Vorjahr. hgend-

Holrvwooo

Rong

Team von acht Mannschaften wollten wir unseren nördlichen Nach-

bam natürlich beweisen, daß es in
der Schweiz nicht nur Schokolade
und Nummernkonti gibt, sondern

72

yieien

gendwann haben wir das doch
schon mal gehört? Diesmal
meinen wir es ernst, Stuttgart.

wir kommen
wie!

wieder...und

g

ES HATNO$ SOI.ANGE ES

4u &s

tllollen §ie lhrc HOttYW00D-Sommlung veruollstündigen? Wir
hoben nodr eine hegrcnzte Zohl lrühercr Auqoben zum heis von
DIyl/§tr.

5.

-

ie [xemplor (inkl.Porto) vonütig.

Diese Ausgoben sind noch erhählkh:

l/88, 2/88, 3/88, 4/88, 5/88, 0/88, 7/8& Romho-Speciol,

ll/88, l2l88

und olle Ausgoben ous dem Johre 1989

10188,

ouhr 5/89.

Adrtung: Die ouf dieser Seite nicht oufgeftihrten Nummem sind vergriffen und nidrt mehr lieferbor.

Sie können die gewünschten [xemplore mit dem neben$ehenden
Coupon gegen Vokosse in bor be$ellen.

$ne obolule

lodlöt

lolkeFDnideder
&m

Johre

l9l7

ous

Der

t*
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süen (emy besucht.

f
I
I
\r

erny, ein kleines,

ver-

schen Luftwaffe. Den ersten Flie-

40 ger-Club gründete er bereits
Kilom€ter südlich von Pa- 1929.
ris. von der Metropole er- Im 8000 Quadratmeter großen

traumtes Nest ungefähr

reichbar über die A6 in

Richtung

Hangar von La Fertd-Alaissind

Lyon. Nur selten verirren sich
Touristen nach Cemy. Im Dorf ist
es ruhig. Nur

im Bistro herrscht

'schaft

von Cerny-La Fertä-Alais der Fliegergemeinschaft in die
treffendieletztenVorbereitungen sorgfältigeRestaurierungderOldfür ihren großen Tag. Einmal.im
Jahr, jeweils an Pfingsten, veranstaltet der Verein auf seinem klei-

nen Aerodrome eine Flugshow,
die in bezug auf die gezeigten Raritäten und Action wohl nur von

der Veranstaltung

in

Oshkosh,

USA, dem unbestrittenen Mekka

timer investiert. An Pfingsten präsentieren sie den aus allen Rich-

Eine l936er ltlessenchmitl Ml09 (800 PS,500 km/h)

w&

ir;

SIHLE/\/II\/IEN IN I,A

Es konn schon mol vorkommen, doß om Jrlehen-

tisdr gerude Viclorio Principol on einem (ocktoil
nippt und in einer Ecke Modonno mit Wonen Be-

otty tuilelt. Sofern mon überhoupt einen lisch
kriegt, i$ mon in Hollywoods Nobelrc$ourunls in
illu$rcr Gesellschoft. Aber wie

ifi mun dort? Wir

hohen einige hominenten-Trefß besucht
ERSTER

ITII.

SPAGO

D

as Spago am Sunset

zu erhalten, als einen llsch im

Boulevard ist nach wie

Spago zu normalen Zeiten.,
Angenommen, man erhält doch

vor einer der

bevor-

zugten Treffpunkte von
Schauspielerinnen und Schauspielern, von Rockstars.und hohen

lleren

aus Wirtschaft und Po-

litik. Spago-Chef Wolfgang Puck
hat sozusagen alles begrüßt, was
Rang r.lnd Namen hat, von Gene

Kelly über Kirk Douglas bis Ronnie Reagan.

Für Normalsterbliche ist es zur
Hauptessenszeit zwischen 19.30
Uhr und 20.30 Uhr beinahe ein

einen llsch. Das kulinarische Angebot im Spago ist vielseitig,

auch in bezug auf die Qualität.
Wolfgang Puck ist ein Meister der
traditionellen französischen Kü-

che und der Nouvelle Cuisine.
Und er gilt als einer der Pioniere
der sogenannten GourmelPizza.

Doch um solche herzustellen,
muß man nicht unbedingt ein
Drei-Sterne-Koch sein. Andere

Ding der Unmöglichkeit, einen

Menue-Zusammenstellungen
müssen ganz offensichtlich krank-

llsch zu ergattern. Reservationen
werden für diese Zeit ohnehin

haften Fantasien entsprungen
sein. Wie wär's zum Beispiel mit

nicht angenommen. Die

Fleisch-Ravioli und Chili-Nudeln
mit Hummer an einer Vanille-

Stars

kommen riinfach und setzen sich

hin. Die Leute von der Straße
müssen auf Randzeiten ausweichen. Und auch diese sind meist
ausgebucht. Ein Restaurantf ührer
beschreibt es treffend: uEs ist einfacher. eine Einladung zu einer

Sexorgie im Buckingham Palast

Creme-Sauce

?

Mahlzeit.

SPAGO

8795 Sunsel Blvd., Ltlest

Hollywood
tiflnungszeilen: ltiglidr von 18.00
bis 23.30 Uhr

Holr-vwooo 79

M

1978 eröltnete der ehemalige
Münchner Oberkellner Kurt Nik
las The Bistro Garden. Der Name

sagt es: Das Hauptmerkmal des
Restaurants ist der große Garten
mit rund 40 llschen. Dort treffen
sich die Geschäftsleute vom be-

rühmten Rodeo Drive, um die
neuesten Klaischmeldungen auszutauschen. Das Essen ist zweil

rangig. Das Pferdesteak wehrt
sich erfolgreich gegen die Messer-

angriffe, das Vitello Tonnato
schmeckt nach überhaupt nichts.
Einzig das Elsässer Sauerkraut ist

gut zubereitet und mundet wirklich. Doch wie gesagt, das Essen
ist nicht so wichtig. Es ist die Umgebung, die zählt. Auch abends
zum Dinner im kleinen, im Belle
Epoque-Stil gehaltenen Speisesaal mit Piano-Untermalung.

IHE BISTRO GARDEI{
176 l{. Conon Dr., Beverly Hills

Öflnungszeiten: Montog
lm Gorten

B0

hilft

mon sich zu lflolsch und lrußch: Dos Essen isl rueilrongig

HolrYwooo
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§omstog von 11.30 bis 24 Uhr

-1ffirffi

CHINOIS
ON MAIN
Auch das Chinois 0n Main

ge-

hörtWolfgang Puck. Wie in Pucks
erstem Restaurant, dem Spago,
ist es auch hier sehr schwierig. zu
Hauptessenszeiten einen llsch zu

kriegen. Und der Geräuschpegel
ist ebenfalls extrem hoch. Eine

gemütliche Unterhaltung
schlicht unmöglich. Doch

ist

das

scheint die Kalifornier wie auch
die Touristen nicht zu stören. Das

Wollgong Puck mil seiner [tou Borboro lozetotl

Chinois 0n Main ist stets überfüllt. Dies in erster Linie wegen
des Essens. Puck und sein Chefkoch Kazuto Matsusaka offerieren Mahlzeiten, die man in Los
Angeles und Umgebung sonst nirgendwo findet: Chinesische Spe-

zialitäten

mit

kalilornischem

Touch.
CHINOIS ON II,IAIN

E

2709 Moin St, Sonto Monico

öffnungszeilen: Somstog

-

o

=

Dienslog von 18.00 bis 20.30 Uhr

Mittwodr

-

Freitog von 11.30 bis

14.00 Uhr und 18.00 bis 10.30 Uhr
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Pullis mil ousgefolle-

Einen Psydro-Ihriller

nen Moliven sind
willkommene Forbtup-

nomens «domey

-

Del

Junge, der zuviel
wußte». Den Rodspoillern prüsentiercn wir

fer für die noßkolten,
gruuen Regentoge im
ilode
Herh$. Die liebe zum hder ist lünde]- eine vitomin- und minerulstoffieiche
überyreifend. Eine bekonnte deutsche Drinkneuheit. Autofohrcr wiederum
Modedesignerin $elh uns luxuriöse l«önnen es sich ouf ruffiniert designKrcotionen ous lcder vor. Dcneben ten Sitzhezügen hequem mochen.
prüsentiercn wir eine hderiocl«e, die Drei kosmetische lfustborkeiten für
leidrt zu lhrcm lieblingsslück weden die pflegehewußte Fruu runden den
könnte. Für lcserutlen, die sidr om Bozor oh: eine blumig duftende
liebsten zuhouse im hhnstuhl die Bodelinie, ein sonftes Houtlifting in
Nerven kiteln lossen, hohen wfu eine Gemeform und eine wertvolle
inlercssonte hhürc ouf loger: Hondllotion.

BAZAR

AUI II}IEI{

lllode
lbsmetik

84n
90
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OLLE

Auclr wenn dos Wetler trüb und gruu isl, in

punkb lfleidung soll'

ten Sie sich die loune nodr longe nidil vermiesen lossen. De§holb: Bilngen Sie oudr in der kolten Johrcszeil torbe ins Spiel.
ie neuen Pullis mit ihren frischen

D

Farben und Mustern helfen Ihnen dabei. Mit Filmdruck oder lustigen Motiven ziehen Sie man-

chen Blick auf sich. Klassische Mustersind

ebenso aktuell wie folkloristische Motive,
die durch modische Extras ins rechte Licht
gerückt werden. Interessant sind auch die

eleganten Complets - Oberteil, schmale
Hose - aus Strick. Jederzeit können Sie
diese Ensembles zu anderenTeilen kombi-

- und schaffen sich dadurch blitzschnell ein weiteres modisches Outfit.
nieren

Irli*ey-

und trlinnie-lüoure lummeln sidt
ols §tidrercioul dem

todtig

desdnieden ftrllover Det kune Rock,

logwomer

und ein §drolin lilo'Grün

veruollstündigen dos Ensemble. ilodelle:

llleorful

§drmole Silhouetle von
Elegonler mousgrouer Slrkk-Anrug von Oonel. Die

Detoih: Aulgesetrle Toschen und ein unleilolb der

Ioille plolierter Günel.

88
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lhrl logerleld lü ftonel.

§dtäg oulgecrt Blenden mit Goldknöplen
drccken die figur Possend rum 0beileil gibß enge

Strkkhmen.

ffi
ie Herrenmode ist längst kein
Stiefkind mehr! Wer gedeckte
Farben und dezente Muster
tragen. Wer! el
was

die Vollen greifen. Das Angebot ist vielfältig. O{t sind die
Pullover so geschnitten und dessiniert,
daß sie von beiden Geschlechtern getra-

gen werden können. Spitze oder runde
Ausschnitte lassen den Blick auf modische Hemden frei oft mit Stehbünd-

-

chen.
Wer sich mit einem flotten Tuch schmükken möchte, auch das ist wieder ganz en
vogue. Nur Mutl

Itlorilyn in Popoil
Worhol

-

-

doryesielh vo;r Andy

sdrmückt den sdwonen,

gerude gesdrnitlenen Pulli mit

Den §weoter mit Ringel und

von §driesser gibß in den

[lo*dru*

hrhn

§drwon-ftlorcne-Grün und ftloone-

beschriftetem lftugen. Itiodell: Weor Ad

Sdwon-Grün.

Zwei iunge Strkkkombinotionen in
lröhlichän Ioüen mil gmlischen Mu$em

Ilofler Henenpullover in Slreihnoptik

und oulgedkkten Mkkey-Mouse-Moliven. Plillig rum lrllinirock. hggings.

filodelle: Weor Ail

von §diesser Dorunlet

16$

«enr ein

I-Shiil mit §tehburd, on dem oud

«sie»

Gefullen gelunden hot...

Hollvwooo
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R()YAT SOI.BTRRY
Zulolen:

l/8

Zitrcne

4 cl Solbeny
2 cl (urogoo lriple Sec

I SpritrerAngosium biiler
2 Eiswürlel

l

Gekühlter Seh oder Sodcwosser
Zubereitung:
Solbery, (umgoo, Angosluru und Eiswürfel im Shoker

kdftig sdrütteln

und in ein hohes Bedrerylos obseihen. l{odr Belieben mit Seh oder Sodowosser ouflijllen und Zilrcnensdrnitre hineingeben.

«SfiWARZER»

ltt

Zulolen:
5

I

sdrwone Johonnisbeercn
Elflüssiger Honig
El

4 cl Solberry

l/8 I kolter sdrwonerTee
I-2 El Sdrlogsohne

I

El

rcle Johonnisbeercn

I lllinzweig
Zubercilung:
Die sdwonen Johonnisbeercn dunfi ein Sieb strcidren. Mit Honig und
Solbeny verührcn, Tee dodheryießen und mit Sdrlogsohne bedecken.
lUlil roten Johonnisbeeren und

Minzweig dekorieren.

DANISH IYIARY
Zulolen:
9

cl

BA[00'S

Tomclensofi

IYl0Rt'l

Sofi einer holben Zilrone

Zulolen:
2 clGin

I

4 cl trockener Sekt

4 d Aolbory Akvovit
Prise §elleriesolz

I

ilG DEIIGHT

tiswürful

Sdrweppes Tmpicol Bitter

Zubercitung:

Zubereitung:

Zutolen im §hoker mil
rcn.

92 Holrvwooo

Eis

sdrtitteln und gut gekühlt im 20 cl Glos servie-

Gin und Sekt in einem Weißbierylos venührcn und mit eiskohem Sdrweppes Tmpicol Bitter

oufliillen.

(,
oro

t

AnnntH aaat I
Wer sich an heißen Sommerwo
chenenden geme auf sein Rennrad schwing und damit die Berg-

straßen seiner Umgebung erklimmt, der kennt auch den brennenden Dunt in den Pausen. Um
diesen nicht nur zu löschen, son-

dem auch die verlorer2gn Vitamine und Mineralstof{E wieder
reinzuholen, gibt es neben den
herkömmlichen isotonischen Getränken neu auch einen Sportsdrink von Coca-Cola: uAquarius,
schmeckt nach Zitrone und ist
leicht mit Kohlensäure versetzt.
Er enthält acht Vitamine, vier Mineral5toffe und kaum Kalorien.

Überall dort erhältlich, wo es Colagetränke gibt.

Zvruros GuI
Der ewige Moderenner in Hollywood ist Leder. Kaum ein Star,
der nicht ein Lieblingsstück aus
Leder im Schrank hängen hat.
Besonders Lederjacken sind beliebt. Etwas alt und abgewetzt sollen sie aussehen. Aber

unverwüsl

lich müssen sie sein. Wie zum Beispiel die amerikanisch ange-

hauchte Lederjacke von adidas.

Don Johnson schnappte

sich

gleich eine. Denn die Auflage ist
limitiert.
Die Lederjacke mit dem Rückenaufdruck uAmerican Born, ist ab
Oktober in deutschen Sportfachgeschäften erhältlich und kostet
ca. 600 Mark.

FnHnrN MIT Prlrr
Seinem Auto mit Klebem äußerlich einen Hauch von Individualität zu verpassen ist ein alter Hut.
Auch via Interieur kann man seinem fahrbaren Untersatz eine

persönliche Note verleihen. Von
monte carlo gibt es dazu Autositz-

bezüge

mit

Phantasiedesigns.

bedient. Auch Nadelstreifenbezüge für den gediegeneren Geschmack sind Teil der Kollektion.

Die Bezüge sind aus

100%

Baumwolle. Das dreiteilige Set
für den Vordersitz kostet inkl.
Kopfstützen 179 Mark. Der zweiteilige Rückbankbezug kostet 119

Der Disney-Freak setzl sich auf
Mickeys Schoß. Oder überläßt

Mark.

beim Aussteigen Daffy Duck das

monte carlo

Steuer. Wer mehr au{ der abstrak-

Rudolf-Diesel-Strasse 4

ten Welle schwimmt, ist mit der
bunten Sitzcollage «malibu,, gut

6460 Gelnhausen

Erhältlich bei

1

Holrvwooo
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HouvvooD-HÄunn
Wie Gesicht und D6collet6,

so

sind auch die Hände ein Blickfang. Doch obwohl die Haut der
Hände relativ robust ist, braucht
auch sie adäquate Pflege, um

die die Sauerstoffaulnahme der
Haut und damit die Zellemeuerung anregen. UVB-Filter und Vi-

tamin C-Derivate verzögem außerdem die Bildung altersbeding-

nicht frühzeitig zu altem.

Wer
seine Hände vorbildlich pflegt,

ter Pigmentflecken. Durch einen
Lichtschutzfilter sind die Hände

cremt sie nach jedem Händewaschen und erneuert damit regel-

auch in der Sonne bestens aufgehoben.

mäßig den hauteigenen Schutzfilm. Mit Soin Satin des Mains von

Die 75 ml-Tube kostet 26 Mark.

Stendhal tut man noch etwas
mehr. Die Cräme enthält Stoffe,

rien und Parfümerien.

Erhältlich in Apotheken, Droge-

PncrnuDER Ps YCHO- THNNMN
Jamey Cadmus ist siebzehn Jahre
alt und lebt in einer psychiatri-

er mehr weiß, als für ihn gut ist.
Nach einer dramatischen Suche

schen Klinik. Eines Tages findet
man ihn neben der Leiche eines
reichen Bankiers aus Beverly
Hills, mit der Mordwaffe in der
Hand. Der Fallscheint eindeutig,
doch dem Psychiater Dr. Delaware ist Jameys Verhalten nicht
ganz geheuer. Er findet schließlich heraus, daß der Junge seit
Monaten mit dem bewußtseinsverändernden Indianergift Bella-

kann Delaware Jameys Unschuld
nachweisen und die wahren Mörder überführen.

donna ubehandelt, wird. Und daß

Der Autor Jonathan Kellerman

lebt als Psychotherapeut und
freier Schriftsteller in Los Angeles. uJ6msy - Das Kind, das zuviel

wußte, ist sein dritter Roman, der

Nachfolger von «Flüchtig» und
uBlackoub,.
Er ist im Lübbe-Verlag erschienen
und kostet ca. 36 Mark.

FrusunEN MrT Fnut,tsrr
Wenige Frauen haben so dichtes,

ciert, mit deren Produkt€n man

volles Haar, daß sie es nur an der

seine Frisur auf verschiedene Ar-

Luft trocknen lassen müssen, und
schon sieht es wieder toll aus. Be-

ten variieren kann. Die

neidenswert. Doch meist sitzt das
Haar nicht von selber so, wie es

Holrvwooo

und -wachs bis zur Fönlotion.

sollte. Glücklicherweise gibt es
Produkte, die der Natur etwas

Alle Produkte sind im Fachhandel

nachhelfen. Wella beispielsweise

Mark.

hat eine Hairs§ling-Linie lan-
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Linie

heißt Design und reicht von Haarspray über Stylingschaum, -gel

erhältlich und kosten

je

ca. 7

t

TnnuuBAD uND UNGBRUNNEN
Nach einem anstrengenden Ar-

milde Cräme-Seife, ein

beitstag gibt es nichts Schöneres,
als sich in einem herrlich duftenden Schaumbad zu entspannen.

mierter Deospray, ein Cräme-

Noch angenehmer wird die Verwöhnzeremonie, wenn man sich
mit einem aufregenden Duft umhüllen und gleichzeitig pflegen

kann. Die

Juvena-Badelinie
Beau§, verführt mit ei-

*Bath &
ner blumigJrischen Duftnote und
einem balsamischen Fond. Zu

dem Set gehören ein Natural
Spray, ein pflegendes Schaumbad, eine reichhaltige Body

parfü-

Deodorant und ein erfrischender
Roll-On. Wer zusätzlich zur Körperpflege noch etwas für seine
Haut tun will, für den gibt es die
uBiologica[ Age Control,-Cräme,
die dank ihren Wirkstoffen wie essentielle Fettsäuren und Cera-

mide die Zellerneuerung bis in
die tieferen Hautschichten aktiviert und so den Hautalterungsprozess entscheidend verlang-

tin H0U.Ytt{00D-Aho lohnt skh

samt. Zusätzlich ist sie mit einem
Lichtschutzfaktor ausgestattet.

Cream, ein feuchtigkeitsspendender Body Balm, ein reinigendes

Alle erwähnten Produkte sind erhältlich in Apotheken. Drogerien

Peeling-Gel, eine duftende Handcräme mit Lichtschutzfaktor, eine

und Parfümerien.
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fik. Zwei der rund 100 Mo*
Domplmosthinen veilosen

gereifiesten §piegehellexkomeros.Ken-

Die täsung unseres letzlen Gewinnryiels: Jone

Fondo

wir

teuren

Den gesudrten Jlomen oul einet
fustkorte bis spütestens 20. §eptember 1989 einsenden on:

H0ttYW00D-Gewinnspiel

Fodfrü 257
$-8910 Affohem

o.A"

Die Prcise weden untet otlen ddr-

tigen Einsendungen vedost
Redrtsweg

isü

Der

ousges,ülossen.

Über den litlettbeweö konn keine
lhrespndenz geftihrt werden
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5. Johryong
/ Seprember

lm vergongenen Johr gob sie ihre

VTRIAG

HOLLYWOOD erscheint monotlich
in der

Absdriedstoumee. Dod lino lumen
Power ist ungebrodren.

khon hot

iISIUI AG

sie

lluii( Soler & llomgemod
Gjuchshoße 15
CH-8953 Dietikon

ein neues Album eingespielt, dos
demnödr$

or.rdr

llE9

Aufloge: 1275lX)

Telefon (0041 ) (0) I /740 00 00
Telefox {0041 ) (0) I /740 05 58

beiuns zu hoben ist

Neben Plottenoufnohmen will die

HTRIUSOTBTR
Poul €osutt

vitole Ro&lody sidr wiedervermehrt

RtDAt(It0]t
HOLL\ /VOOD-Redoktion
Brunnenho{ 5 CH-89]0 Affoltern o.A.

dem Film zuwenden. Mehr über ihre
kommenden loten beridrten wir im

Telefon: (0041 ) (0) 1 /7 61 85 25
Telefox: (0041) (0)1/761 8527

nödrsten Heft

CHETREDAI(IEUN

Rol{ Meyer

(HttRiloRIm

DER UR.§PRUNO

fllil

& VtDEo
Birgit von Brückner

Würden Sie sidrous 45 Metem Höhe

in die reßenden Fluten eines Fluses

ARI DIRECOR
Serge Ponoff

sliizen? Noliirlidr nidrt Aber $ellen

,IIIARBTIITR DIESTR AUSGABE

Sie sidrvor; ein ormdi&es Gummiseil

verbindetSie mitder

Bü*e.

Uebelhort

Peter

Pierre Dumont, Goby Kohr, Mox Kohr,
Morc Lipp, Bernie Sigg, Yvonne'Meyer,
L.Dukos, Jerry Moll, Coroline Müller,
Otto R. Weisser, llono Müller,
Jomes Brügger, Potricio Dietrich (Mode),
Helen & Lqico E. Burkholter,
Thomos Hommerl, Yolondo Surer

Bungy

Jump nenntmon die Mutprobe, die in
Neuseelond ols wirkomes Mittel
gegen innere ling$e zelebrieil wird.

Los Angeles

Fronces Schoenberger,

Einhelliger l(ommentor der Springer:

Moniko Pfqndzelter

MichoelMontfort

««l{ohnsinniglll»

london

Genoueres erfohren Sie im nüdr$en

Honne Jordon
Angelo Döhling

lleft

SAIZ

io-Sotz AG
Moosmottstroße 30, CH -8953 Dietikon
DRUCI(

Die Südweslrolle
Plieninger Stroße 150, 7000 Stuttgort 80

AiliIIGTI{TARIEIIilG
HOLLYWOOD Anzeigenservice
Ludwigstroße 37, D-6000 Fronk{urt I
Telefon: (069) 74 85 36
Telex:411 012 press
Es

Telefox: (069) 74 83 94
gelten die Preise ous der Liste Nn 5./89
vom 1.i.]989
VTRIRIIB
VPM Verlogsunion
Pobel Moenig KG

Friedrich-Bergius-Stroße 20
Poslto ch 57 07, D - 6200 Wiesboden
Tel ef o n : (0 6121 | / 2 66 -0
Telex: 4 ]86 116
ABoilt{ Ifl El{T-BtSIEil.UilGIt{
Für Deutschlqnd:

HOLLYWOOD-Abodienst
Postfoch l l4Z D-6200 Wiesboden
Telelon t l0 6121 ) / 266 -0
Telex: 4 186 ]66

§chweiz und dos übrige Auslond:
HOLLYWOOD-Abodienst
Postfoch 252 CH-8910 Affoltern o.A.

Für die

Telefon
Telefox

FABRII( 2000
Bis zur Johrtousendwende wird ein von Mensdrenhond gefuiligtes

Anliquitüt dorstellen. Jmrner mehr Betriebe $ellen ouf Rolmter um.

futo eine

\[n

hoben

die Nisson-Werke in Jopon besudrt und im Lobyrinth der emsigen Greifume
einige Übenosdrungen erlebt
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(01
(01

) 761 85 25
) 761 85 27

Alle Eigentums-, Verlogs- und
Nochdruckrechte liegen bei der
MSMAG Dierikon.
Der Export von FIOLLYWOOD und
derVertrieb im Auslond sind nur mit
Genehmigung des Verloges gestoltel.
Für unverlongt eingesondte
Monuskriple und Folos
wird keine Hoftung übernommen,
Verkoufspreis: DM 4,80 / SFr.4,80
Jqhresqbo lnlond: OM 54,- / SFr. 54,Johresobo Auslond: DM 60,-
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