BohemiaFilmkunst-Verlosung
Drei DVDs aus der Russ Meyer-Collection zu gewinnen
Karlsruhe - Anlässlich der Europäischen Glockentage verlost das Karlsruher
Filmlabel BohemiaFilmkunst je einen der folgenden Russ Meyer-Titel auf DVD: Motor
Psycho, Die Satansweiber von Tittfield und Mondo Topless. Um online an der
Verlosung teilzunehmen, füllen Russ Meyer-Fans und solche, die es noch werden
wollen, bis zum Freitag, 24. September, auf der Internetseite der BohemiaFilmkunst
das Gewinnspiel-Formular aus und klicken dann auf "Absenden". Die Teilnehmer
erhalten daraufhin eine E-Mail mit ihrer Losnummer. Persönlich können Interessierte
auch auf der BohemiaFilmkunst-Präsentation im Club Le Carambolage am Sonntag,
26. September, teilnehmen. Die Ziehung der Gewinner ist vor Ort um 20 Uhr.
"Motor Psycho - Wie wilde Hengste" entstand unmittelbar vor "Faster, Pussycat! Kill!
Kill!" und ist wie dieser kein Erotikfilm im engeren Sinne, sondern ein gelungener
Rocker-Film in der Nachfolge von "The Wild One". Die Bösen sind drei MotorradRowdies. Einer davon ist ein Vietnam-Veteran mit einem entsprechenden Trauma.
Der Gute ist ein Tierarzt, der sich den "Wilden Hengsten" an die Fersen heftet. Russ
Meyer tritt selbst als Sheriff auf und Haji, einer der Stars aus "Pussycat", ist ebenfalls
zu sehen.
"Faster Pussycat! Kill! Kill!", zu deutsch „Die Satansweiber von Tittfield“, ist einer der
ganz großen Klassiker des B-Films, an dem keiner vorbei kommt. Da weiß man gar
nicht, was man zuerst lobpreisen sollen: Tura Santana? Die Art und Weise, wie sie
ihrem Widersacher den Arm bricht? Oder sind es doch die Kostüme, die Wüste und
die ganze Comic-Szenerie, in der starke Frauen das Sagen haben? Allein schon der
Vorspann ist das Geld für den Film wert.
Die S/W-Action-Reißer, die wir heute kennen und lieben, haben Russ Meyer
zunächst nicht viel Geld eingebracht - also produzierte er die preisgünstige
Striptease-Revue „Mondo Toppless“. Der Film ist auf unterhaltsame Weise
altertümlich und bietet einen guten Einblick in die gute alte Zeit der StripteaseSchuppen. Der Film hat sich auch gut im Einsatz gegen Nörgler bewährt, die sich
nach "Faster Pussycat! Kill! Kill!" über mangelnde "Oben Ohne"-Aufnahmen
beschwert haben. Einen guten Eindruck vermittelt der Trailer bei Ifilm.com.
Link:
Hier geht´s zur Verlosung der BohemiaFilmkunst:
http://www.bohemia-filmkunst.de/verlosung.php

