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Name: Die unschlagbaren Supernieten Land: USA/Kanada/Hongkong

Originaltitel: Vampire Raiders: Ninja Queen Jahr: 1987      FSK: 16

Genre: Horrorkomödie hoch gering

Unterhaltungswert:     keine Einigkeit

Pornofaktor:     

Gewaltdarstellung:     

Gewaltverherrlichung:     

Niveau:     

Sexismus:     

Professionalität:     

Realismus:     

Handlung: Weiße Ninjas liefern sich hitzige Gefechte mit ihren schwarzen Rivalen, die die

Kontrolle der Hotelbranche an sich reißen wollen. Dazu kommen drei Telefonistinnen, die

zufällig kompromittierende Gespräche ihres Chefs mit anhören, sowie asiatische

Hüpf-Vampire.

Auffällige Fehler (technisch): Schlechte Synchronisation; schlechter Schnitt; teilweise

geradezu amateurhafte schauspielerische Leistungen.

Auffällige Fehler (inhaltlich-logisch): Abstruse, schlecht durchdachte Story; fehlender

Zusammenhang zwischen vielen Szenen und Handlungssträngen.

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

brennt; 6 Seiten in der Bibel blättern bringen sie von den 5 Büchern Mose zu den Psalmen.

Was für ein Bild vermittelt der Film? Der Film ist zu lächerlich, als das irgendjemand
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irgendwas ernst nehmen würde, daher: keines.

Bemerkungen: Klassischer Godfrey Ho-Ninja-Film; extrem lächerlich (hüpfende

Vampir-"Clowns"; zaubernde Zombies, die vor Schreck ohnmächtig werden; fliegende

Ninjas; Vampirhexenmeister stirbt an Zauberpatzer);

Beispiele für Lächerlichkeiten:

• Mitgliedsliste der schwarzen Ninjas liegt einfach im Vampirsarg rum

• Ninjalady liegt am Strand auf Handtuch; plötzlich greifen Hände unter ihr hervor an ihre

Brüste und ein paar Sekunden später liegt ein Vampir unter ihr

• Attentat mit fliegendem Schwein (vom Hausdach geworfenem Schwein - na, das ist mal

unauffällig)

• "verspielte", hüpfende, seltsam geschminkte Vampire mit verlängerbaren Armen, die bei

Tageslicht rumlaufen

• Bunte Granaten und Feuerwerkskörper, die plötzlich aus der Hand der Ninjas geschossen

kommen als Feuerwaffe

• Auto geht mitten auf der Straße kaputt; Fahrer holt neuen Wagen von zu Hause und ist

nach etwa einer halben Minute mit neuem Auto wieder da

• Zombies werden mit Flammen aus Sauerstoffflasche bekämpft

=>Zombies zaubern Regen herbei -->Flamme geht aus

=>Sonnenschirm als Regenschutz

=>Zombies zaubern Wind herbei, der den Sonnenschirm wegweht

• Flüchtende verstecken sich auf der Toilette; plötzlich wird der Raum aus dem Klo heraus

überflutet; nachdem sie die Tür geöffnet haben, ist das Wasser aber auf einmal wieder weg

• Ninjas "fliegen"

• Auftritt des lila Ninjas zum Schlusskampf: er rutscht auf dem Bauch über den Boden, als

würde er geschleift werden und rennt dann einen Baum hoch

• Geworfenes Schwert fliegt um Ecke und sucht sich selbst sein Ziel

• Hubschraubervampire

.


