
B-Moviebewertung

 | imdb | wiki_de | wiki_en | badmovies.de | 

Name: Zombie 4: After Death Land: Italien

Originaltitel: After Death Jahr: 1988      FSK: 16

Genre: Horror hoch gering

Unterhaltungswert:     

Pornofaktor:     

Gewaltdarstellung:     

Gewaltverherrlichung:     

Niveau:     

Sexismus:     

Professionalität:     

Realismus:     

Handlung: Auf einer Südseeinsel führen Wissenschaftler Experimente an der Bevölkerung

durch, von denen sie sich ewiges Leben versprechen. Es geht jedoch schief, ein kleines

Mädchen stirbt. Der Medizinmann ist erzürnt und verflucht die gesamte Insel und lässt die

Toten mittels des "Tors zur Hölle" wieder auferstehen, was auch die Wissenschaftler sehr

schnell in deren Reihen zwingt. Einige Zeit darauf landen zwei Gruppen von

Wissenschaftlern, Söldnern und Touristen auf der Insel und sind sehr bald zur Verteidigung

gezwungen. Doch all dies wird letztlich keinen Sinn haben, wenn sie das Tor zur Hölle nicht

wieder schließen können...

Auffällige Fehler (technisch): Das Publikum hat keine bemerkt.

Auffällige Fehler (inhaltlich-logisch): Wieso kommen all die Leute auf die Zombie-Insel

(Suchtrupp für seit 20 Jahren verschollene Wissenschaftler?!), Söldner auf Ausflug mit

ihnen unbekannten Frauen (natürlich inklusive Gewehre, nimmt ein echter Söldner

schließlich auch bei einem netten Ausflug mit Frauen mit...); nachdem der Motor des Boots
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den Geist aufgegeben hat, suchen die Söldner ernsthaft auf der abgelegen Insel (mit

Regenwald und ohne jegliches Zeichen von Zivilisation) einen Mechaniker, der den Schaden

beheben kann.

Auffällige Fehler ("wissenschaftlich", z.B.: historisch, physikalisch, usw.): Drei mit

Benzin übergossene Pappschachteln brennen ewig und halten eine ganze Zombiearmee auf;

Handgranate sprengt ein ganzes Haus in die Luft; zwei Feuerzeuge erhellen zusammen eine

Höhle wie ein Scheinwerfer.

Was für ein Bild vermittelt der Film? Kritik an der Wissenschaftsgläubigkeit der heutigen

Gesellschaft.

Bemerkungen: Mann verfolgt flüchtenden Zombie und verprügelt diesen, wird

anschließend aber von ihm gebissen (erster gerechtfertigter Angriff eines Zombies; es war

Notwehr!); Tor zur Hölle ist ein kleines rot leuchtendes Loch auf einer Dschungelinsel;

Zombies spucken/sabbern grünen und schwarzen Schleim; Dämonenkerzen™ – brennen

ewig; enorm krasse Schnitte (70 statt 84 Minuten wie in der US-Version; es gibt aber auch

eine FSK18-Version mit immerhin 80 Minuten).

Zitate:
"Aber wir sind nur Wissenschaftler, keine Medizinmänner!"


