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Aktuell aus Hollywood (1): 

So wurden die sensationellen 
Abenteuer der Spinne verfilmt! 

Als das Netz riß dachte ich: .. Jetzt ist alles aus'" 
"Mann ", sagt er, "im Film sieht das nachher alles so einfach aus. 
Doch als bei einer der schwierigsten Szenen plötzlich das Spinnen
Netz riß, und ich runde fünf Meter buchstäblich am ,seidenen Faden ' 
heruntersegelte, dachte ich : ,Tschüß, Hollywood. Jetzt ist alles aus !' 
Zum Glück hielt der Rest des Netzes, sonst würde jetzt ein anderer 
meine Rolle spielen ." 
"Spiderman " Nicholas Hammond, in Washington geboren nd in 
Deutschland aufgewachsen, erzählt das ganz lässig, als gehörten solc e 
Geschehnisse zu seinem schauspielerischem Alltag . Und der ar a ch 
ohne diese Panne bei den Dreharbeiten schon anstrengend ge g. 
"Wenn Du die ganze Zeit in diesem hautengen Plastikanz g it 
Gesichtsmaske, Plastikbrille und Stiefeln in der glühenden So rrter
hitze in New York drehen mußt, kannst Du ja nur glatt die In a de 
hochgehen! " grinst er. "Und stell Dir mal vor, was passie . 
Du so an einem Wolkenkratzer hochkletterst und Du plötz lic 
sen mußt!" 
Im nächsten Heft: "So ging Spider-Man k. o.! " 

Für den Film mußte ich 
Thai-Boxen lernen 

.. Spider-Man hat eine spezielle Tech
nik, um mit seinen Gegnern fertig zu 
werden ", erzählt der Hauptdarsteller 
Nicholas Hammond. "Deswegen muß
te ich extra die thailändische Technik 
des Boxens erlernen, wo man im 
Prinzip nur mit den Füßen zuschlägt. 
Das ist eine ganz schön anstrengende 

Sache. Aber da
_ ......... durch, daß norma

Einen gewaltigen Schreck bekam "Spi
der-Mans" Partnerin Usa Eilbacher wäh
rend der Dreharbeiten, als Spider-Mans 
Spinnen-Netz riß , während er an einem 
Wolkenkratzer hinaufkletterte. 

lerweise der Geg
ner den Angriff mit 
den Füßen erwar
tet , ist man durch 
den Fußangriffauch 
gegenüber bewaff
neten Gegnern ganz 
schön im Vorteil. 
Ich würde es im New 
YorkerCentral Park 
jetzt keinem Gang
sterempfehlensich 
mit mir anzulegen. 
Ich bin nämlich ganz 
schön fit in dieser Ver-
teidigungstechnik! " Thailändisches Boxen und Karate beherrscht Spider

Man perfekt. Da braucht er auch keine Gegner mit 
Holzknüppeln zu fürchten. 

SPIDER-MAN der SPINNENMENSCH ist zu 
den großen Ferien in vielen deutschen Kinos! 
Achtet auf die Anzeigen in den Tageszeitungen 


