Gruseliges aus Luxemburg: ,,Zombie-Film6'
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Das Plakat zu ,,Zombie Film"

-

LtOIEL BECKER

CH.S. Letzte Woche wurde hier
die im Marz 2004 gegrundete
Obskura a.s.b.1. vorgestellt, die
mit ,,Zombie Film" ihren ersten
Spielfilm abgedreht hat. Ende
der Woche bot sich fiir die Presse
die Gelegenheit, den Film erstmals zu sehen. Zuerst muss man

.
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wahrend einem Jahr Postproduktion, und jeder weiJ3, dass der
Film den Kriterien eines ,,normalen" Kinofilms hinterher
hinkt. Am Ende belief sich das
Budget auf iiber 13 000 €.

zelnen Figuren. Die Originalfilmmusik komponierte PatrickYves Kleinbauer und sie ist der
Hektik des Genres angepasst.
Leider aber werden mit der restlichen Musik von S.M.U.S.,
Thousand Lakes, Toxkapp,
Communicaution, Mack Murphy
62 The Inmates, Last Millenium
Suckers oder Skinflickers die
Geschichte und die eigentlichen
Gruseleffekte zu penetrant uber- .
tiincht.

Die Geschichte ist gemal3 dem
Genre recht einfach. Zwei
Freunde, Pit (Steve Thull) und
Mich (Lionel Becker), ziehen in
den Wald in ein Hauschen, um
mit einer Gummipuppe und
einer Menge Bier und Schnaps
Party zu feiern. Sie finden eine Keiner der Protagonisten wird
Truhe mit einem alten Kasset- auch nur oberflachig charakteritenrekorder und einer komi- siert und viele sich den Situatioschen Aufnahme. DrauSen nen ergebenden Mijglichkeiten
wachen beim Abspielen die werden nicht genutzt, 2.B.
Untoten, die Zombies, auf und warum brauchen zwei Jugendlimachen sich ans frische Fleisch, che eine Gummipuppe. Den
das sie zum ,,LebenNin der ande- Umstanden gemal3 sind die
ren Dimension brauchen. Nach- Make ups der Zombies gut ausschub riickt ebenfalls an. Jean- gefallen, und Kameramann
Yves (Mike Tereba), Chantale Carlo Pallucca verfiel in seinem
(Sarah Hoffmann), Alain (Vin- ersten Film nicht dem Trend viecent Meyer) und Trixie (Men- ler Amateurfilme, Wackelbilder
daly Ries) haben sich im Wald zu drehen. Und schliel3licherheiverfahren und suchen im tern einige Gags das blutige
Wochenendhaus Hilfe, zur Geschehen.
Freude der menschenfleisch,,Zombie Film" startet am 28.
knabbernden Zombies.
Oktober im ,,Utopolis6' und im
Dass es an Mitteln und an erfah- Escher ,,Kinosch". Auf der Interkann
renen Technikern fehlte, ist un- netseite www.zombiefilm.1~
schwer iiber 75 Minuten zu man noch weiter Informationen
Photos: Obdkun a.rb.1.
erkennen, und doch sollte man zum Film erhalten.
das Werk der neuen Filmemadarauf hinweisen, dass der Film chern nicht in den Boden stampein reines Amateurprodukt ist, fen, es ware ihrem Mut gegeniiwas das Team um den Klubprgsi- ber nicht fair. Sie haben
denten Patrick Ernzer vor und jedenfalls versprochen auf Kritik
nach der Pressevorfiihrung noch einzugehen und es beim nacheinmal betonte. M e Beteiligten sten Ma1 besser zu machen, 2.B.
arbeiteten umsonst, wahrend mit dem Einsatz der Musik oder
drei Wochen Dreharbeiten und der Charakterisierung der ein- Eine scnncenue T&e (MendalyRks)

