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Diese Woche feiern...

Montag, 30. März
1964* Thomas Heinze, deut-
scher Schauspieler, u.a. «Der
Wixxer» und «Neues vom Wix-
xer»
1937* Warren Beatty, amerikani-
scher Schauspieler und Regis-
seur, u.a. «Dick Tracy» (Regie
und Hauptdarsteller)
1950* Robbie Coltrane, briti-
scher Schauspieler, spielt in den
Harry-Potter-Filmen den Halbrie-
sen «Hagrid»

Dienstag, 31. März

1939* Volker Schlöndorff, deut-
scher Regisseur, u.a. «Die Blech-
trommel», «Krieg und Frieden»
1976* Giovanni Ribisi, amerika-
nischer Schauspieler, u.a. 
«Gone in 60 Seconds», «Boiler
Room»
1943* Christopher Walken, ame-
rikanischer Schauspieler, u.a.
«Catch me if you can», «Sleepy
Hollow»,«The Deer Hunter» (Os-
car)
1971* Ewan McGregor, briti-
scher Schauspieler, u.a. «Moulin
Rouge», «Trainspotting»

Mittwoch, 1. April

1920* Toshiro Mifune, † 1997, ja-
panischer Schauspieler, arbeite-
te in 16 Filmen des japanischen
Regisseurs Akira Kurosawa, u.a.
«Shichinin no samurai», «Ras-
homon», «Yojimbo»
1938* Ali MacGraw, amerikani-
sche Schauspielerin, u.a. «The
Getaway»; auf dem Set lernte
sie Steve McQueen kennen, den
sie später heiratete

Donnerstag, 2. April

1914* Alec Guinness, † 2000,
britischer Schauspieler, u.a.
«The Bridge on the River Kwai»
(Oscar), «Little Lord Fauntleroy»
1945* Linda Hunt, amerikani-
sche Schauspielerin, u.a. «The
Year of living dangerously» (Os-
car), «Stranger than Fiction»

Freitag, 3. April

1924* Marlon Brando, † 2004,
amerikanischer Schauspieler,
u.a. «Apocalypse Now», «The
Godfather»
1961* Eddie Murphy, amerikani-
scher Schauspieler und Komi-
ker, u.a. «Beverly Hills Cop», «Dr
Dolittle», «Dreamgirls»
1958* Alec Baldwin, amerikani-
scher Schauspieler, u.a. «The
Departed», «The Aviator», «The
Cooler»

Samstag, 4. April

1957* Aki Kaurismäki, finnischer
Regisseur und Produzent, u.a.
«Leningrad Cowboys Go Ameri-
ca»
1920* Eric Rohmer, französi-
scher Regisseur, u.a. «Pauline à
la Plage», «Ma nuit chez Maud»
1965* Robert Downey Jr., ame-
rikanischer Schauspieler, u.a.
«Iron Man», «Tropic Thunder»,
«Zodiac»
1979* Heath Ledger, † 2008,
australischer Schauspieler, u.a.
«Brokeback Mountain», «The
Dark Knight» (Posthum mit ei-
nem Oscar geehrt)
1932* Anthony Perkins, † 1992,
bekannt als Norman Bates aus
Hitchcocks «Psycho»

Sonntag, 5. April

1900* Spencer Tracy, † 1967,
amerikanischer Schauspieler,
u.a. «The Old Man and the Sea»,
«Pat and Mike»
1909* Albert R. Broccoli, † 1996,
amerikanischer Produzent, be-
kam die Rechte an Ian Flemings
«James Bond»-Geschichten. Die
Rechte liegen noch immer bei
der Familie Broccoli
1916* Gregory Peck, † 2003,
amerikanischer Schauspieler,
u.a. «To Kill a Mockingbird» (Os-
car), «Moby Dick» (SKY)

Die einzige Rettung sind Monster
MONSTERS VS ALIENS Neuer Animationsspass in 3 D erobert die Kinos

SANDRA KYBURZ

Susan Murphy (Stimme Reese Wither-
spoon) ist eine ganz normale kaliforni-
sche junge Frau, die tief verliebt ihre
Hochzeit mit ihrem Verlobten Derek

plant. Am schönsten Tag in ihrem Leben
wird sie aber von einem Meteor getroffen
und beginnt, als Folge aus diesem Zu-
sammentreffen, noch vor dem Altar in gi-
gantische Höhen zu schnellen. Plötzlich
steht da nicht mehr eine zierliche junge
Frau, sondern eine 15 Meter grosse Braut.
Das Militär ist sofort zur Stelle, fängt die
Riesin ein und verfrachtet sie in einen ge-
heimen Stützpunkt.

Als Susan erwacht, findet sie sich in
einem kahlen Raum wieder. Niemand ist
zu sehen oder zu hören. Aber kaum ist sie
über einen winzigen Tisch mit Stühlen
gestolpert, öffnen sich drei Türen und
merkwürdige Gestalten betreten den
Raum. Da wäre zum einen «Missing Link»
(Stimme Will Arnett), das fehlende Glied
in der Kette der menschlichen Evolution;
halb Fisch halb Affe, der sich mit einer
100 Meter grossen Schmetterlingslarve
namens «Insektosaurus» bestens versteht.
Zum anderen betritt «Professor Doktor
Kakerlake» (Stimme Hugh Laurie, be-
kannt als  Dr. House), eine menschen-
grosse Kakerlake, den Raum, und zu gu-
ter Letzt wird Susan auch noch von ei-
nem missglückten Experiment namens
«B.O.B.» (Stimme Seth Rogen) begrüsst.
«B.O.B.» ist eine formlose und halbdurch-
sichtige Masse und entstand, als Wissen-
schaftler versuchten, eine genmanipu-
lierte Tomate mit einer veränderten Des-
sertsauce zu kreuzen. Sie alle sind Mons-
ter in der «Obhut» des amerikanischen

Militärs, besser gesagt, werden von einer
Spezialeinheit unter strengster Bewa-
chung beobachtet. Die Gefangenschaft
der monströsen Kreaturen wird aber auf
einmal aufgehoben, als ein Ausserirdi-
scher namens Gallaxhar die Erde be-
droht. Susan und ihre neuen Freunde
müssen all ihre Kraft aufwenden, um die
Menschheit vor dem drohenden Unter-
gang zu retten. 

Creature Feature in 3 D
Als Vorlage für das neuste Abenteuer

aus der Dreamworks-Schmiede (u.a. ver-
antwortlich für die Animationsabenteu-
er «Madagascar» und «Kung Fu Panda»)
dienten die sogenannten «Creature Fea-
ture» aus den 1950er- und 1960er-Jahren.
Diese Science-Fiction-Filme der ersten
Jahre handelten meistens von seltsamen
Signalen, die von anderen Planeten emp-
fangen wurden oder von gefährlichen
Strahlungen, die einfache Spinnen zu rie-
sigen Mutanten anwachsen liessen. So
entdeckt der eine oder andere Kinogän-
ger mit einer Vorliebe für die heute eher
skurril wirkenden «Creature Feature»-Fil-
me Ähnlichkeiten bei den animierten
Monstern aus «Monsters vs. Aliens». Dok-
tor Kakerlake könnte genauso gut eine
Fliege in Menschengrösse sein wie in
«The Fly» aus dem Jahre 1958 (Neuverfil-
mung 1986), B.O.B. erinnert irgendwie an
die glibbrige Masse aus «The Blop» aus
dem Jahr 1958 (Neuverfilmung 1988) und
Missing Link gleicht sehr stark der Krea-
tur aus «Creature from the Black Lagoon»
aus dem Jahr 1954 (Neuverfilmung vor-
aussichtlich 2011). 

Aber in erster Linie ist «Monsters vs
Aliens» ein Spass für die ganze Familie
und äusserst kindertauglich. Auch wenn
in diesem relativ kurzen Animations-
abenteuer Monster gegen böse Ausserir-
dische kämpfen, sind diese Kreaturen lie-

benswert und keinesfalls so monströs,
wie sie aussehen. Was «Monsters vs Ali-
ens» ausserdem sehenswert macht, ist die
neuartig angewendete 3-D-Methode. Die
eigens für Dreamworks entwickelten 3-D-
Werkzeuge ermöglichten es den Filme-

machern, den ganzen Film in 3 D zu pro-
duzieren, und nicht nur einige ausge-
wählte Sequenzen. So hat man den
ganzen Film über das Gefühl, in die Tiefe
blicken zu können, und fühlt sich, als ob
man mittendrin im Geschehen ist. 

F I L M T I P P

Rasante Action und quietschende Reifen
Fast and Furious Exklusive Vorpremiere im Youcinema in Oftringen – mit zusätzlicher Autotuning Show

Dominic Toretto (Vin Diesel) hat es nach
achtjähriger Flucht vor dem Gesetz in die
Dominikanische Republik verschlagen.
Zusammen mit seiner Freundin Letty (Mi-
chelle Rodriguez) und ein paar Kumpels
überfällt er Tanklaster mit wertvollem In-
halt, um an Geld zu kommen. Doch so-
bald ihm die Situation zu heiss wird, ver-
zieht er sich wieder in andere Gefilde –
und lässt zum ersten Mal auch seine
Freundin hinter sich zurück.

Als Letty während seiner Abwesen-
heit ermordet wird, wagt sich Dominic je-
doch zurück an seine alte Wirkungsstätte
und sucht in Los Angeles nach dem Mör-
der seiner Liebsten. Der Zufall will es,
dass sein ehemaliger Erzfeind, FBI-Agent
Brian O'Conner (Paul Walker), sich gerade
demselben Bösewicht an die Fersen hef-
tet: einem soziopathischen Drogenbaron,
der die USA mit seiner tödlichen Ware
überschwemmt. Die beiden Kerle müssen
sich also wohl oder übel zusammentun,
um ihm auf die Schliche zu kommen.
Dass dabei auch das eine oder andere Au-

torennen zu absolvieren ist, liegt in der
Nature der «Fast and Furious»-Filmreihe.

Autokinos sind vor allem in den USA
bekannt, doch auch hierzulande begin-
nen die Augen zu glänzen, wenn man von
diesem einzigartigen Open Air Kino-Er-

lebnis spricht. Um dem grossen Bedürf-
nis entgegenzukommen, organisieren
die Betreiber des Oftringer Kinos youci-
nema5 und Swiss-Autotuning einen 3-tä-
gigen Grossanlass. Was könnte besser
zum Autokino passen als der rasante, ac-

tiongeladene Auto-Movie «Fast and Fu-
rious»? Youcinema5 zeigt vom 3.–5. April
im Autokino und in den Indoor-Kino-
sälen die exklusive Schweizer Vorpremie-
re des vierten Teils von «Fast and Furious».
Das Autokino wird die Besucher mit ei-
ner überdimensionalen, 220 Quadratme-
ter grossen, aufblasbaren Leinwand und
einem exzellenten Ton, der via UKW-Fre-
quenz direkt von den Autoradios empfan-
gen werden kann, überraschen. Vor dem
Film lockt zudem das 3. Swiss-Autotu-
ning-Treffen mit den spektakulärsten
und schönsten Automobilen von Swiss
Autotuning GmbH und ein toller Wettbe-
werb. Diverse Verpflegungsstände mit ei-
nem breiten kulinarischen Angebot, aber
auch die Erlebniswelt des Youcinema Of-
tringen runden den dreitägigen Event ab.
Es empfiehlt sich, die Tickets im Voraus
zu holen, da die Anzahl Autokinoplätze
beschränkt ist. (PD)

Fazit: ★★★✩✩

AUTOKINO UND AUTO-TUNING-TREFFEN: Mehr Infor-
mationen unter www.youcinema.ch

ALIEN ERSCHRECKEN Susan bekämpft den bösen «E.T.». DREAMWORKS ANIMATION L.L.C.

MONSTERFREUNDE Missing Link, Dr. Kakerlake und B.O.B. 

MONSTERS VS ALIENS
Conrad Vernon
USA 2009, Dauer ca. 98 Minuten

Stimmen in der Originalversion: 
Susan Murphy Reese Witherspoon
Missing Link Will Arnett
Dr. Kakerlake Hugh Laurie
B.O.B. Seth Rogen

★★★★✩

«Monsters vs Aliens» ist der erste vollständig in 3 D hergestellte Ani-
mationsfilm – und man muss nicht nach Zürich, Basel oder Bern fah-
ren, um diese neue Art von Kino zu erleben. Das Cinema 8 in Schöft-
land hat auf sein 10-jähriges Jubiläum hin technisch aufgerüstet und
kann ab heute Abend «Monsters vs Aliens» komplett in 3 D präsentie-
ren. Der Film läuft in allen übrigen Kinos der Umgebung «nur» in der
normalen 2-D-Version. «Monsters vs Aliens 3 D» läuft täglich um
18.15 Uhr und 20.30 Uhr (ausser Montag) im Kino Cinema 8 in
Schöftland und ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Gezeigt wird die
deutsche Synchronfassung.

GEBEN VOLLGAS Dominic Toretto (l. ) und Brian O’Connor fahren Autorennen. UNIVERSAL
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