og Export: Der Zaubberer mit dem Hut in der groÃŸen weiten Welt, https://blog.rince.

Saturday, June 11. 2005

Film: Hitchhikers Guide to the Galaxy
Im Laufe des Tages hatte Lorenz gefragt wer heute abend Lust auf die englische Vorstellung des Hitchhikers Guide to
the Galaxy hatte. Ich hab die Mail erst heut abend gelesen und beschlossen, ich will da hin; einige Freunde haben sich
noch angeschlossen. Somit waren wir insgesamt glaub ich 15 Leuts die abends in den Film gingen. Englischer Ton mit
deutschem Untertitel. Letzterer wÃ¤re nicht notwendig gewesen glaube ich.
Kurz ein Storyabriss: Arthur Dent, ein Brite, stellt eines Tages fest, dass sein Haus abgerissen werden soll; die Bagger
stehen bereits vor der TÃ¼r. Bevor diese aber mit der Arbeit richtig beginnen kÃ¶nnen wird die Erde zerstÃ¶rt. Arthur
Ã¼berlebt, weil sein bester Freund (der dann doch nicht wie zuerst gedacht aus Gilford stammt) in Wahrheit ein
AuÃŸerirdischer ist und ihn Huckepack mitnimmt auf seiner Flucht mit einem der Raumschiffe. Mehr wird nicht verraten.
Der Film hÃ¤lt sich nicht komplett an die BÃ¼cher, aber das stÃ¶rt nicht, im Gegenteil, es macht die Story flÃ¼ssig und
rundet die einzelnen Teile ab. Es wurde zwar "nur" das erste Buch grob verfilmt, aber einige Handlungen aus anderen
BÃ¼chern sind eingearbeitet worden. Sehr passend wie ich finde. Marvins Stimme wurde von Alan Rickman
gesprochen - das passt hervorragend zu der depressiven Figur Im Gegensatz zur TV-Serie der BBC ist Trillian diesmal
nicht so aufgetakelt und Zaphod ist auf andere Weise verrÃ¼ckt, das Raumschiff sieht bedeutend besser aus. Aber sie
haben die Titelmelodie der TV-Serie Ã¼bernommen - und der "alte" Marvin kommt auch einmal vor!
Alles in allem eine kÃ¶stliche KomÃ¶die, mit dem bekannten schwarzen britischen Humor. Ich kann den Film nur
empfehlen.
Posted by rince in Kino at 00:59
hab mal deinen eintrag verlinkt, wenn ich darf?
Anonymous on Jun 12 2005, 00:15
Klar darfst Du - aber warum hast Du daraus nicht gleich einen Trackback gemacht?
Anonymous on Jun 12 2005, 07:10
weil ich immer noch nicht kapier, wie das funktioniert... dummbin
Anonymous on Jun 12 2005, 08:44
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