
In der nächsten Ausgabe: W. Schütte beim Training mit Prominenz von Film und Funk. Eine weitere Operation wird notwendig.  

CHRISTIAN ANDERS
WOLFGANG SCHÜTTE
MARIBEL MARTIN
DEEP ROY (als Van Bullock)

DUNJA RAJTER
Gaststar: RIA KEMP
Produktion: LEO KEMPKES

Kampfsport-StoryDie Wolfgang Schütte Kampfsport-Story
Im Film „Die Brut des Bösen“ spielt Wolfgang Schü tte den „Thomas“, die rechte Hand von Frank Mertens (Christian Anders)
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In den Großstädten des „Kohlenpotts“ startete der Kinofilm mit großen Anzeigen. (s.o.)      Buch, Musik und Regie: Christian Anders

Folge 6

DEEP ROY, hier in „Die unend liche Geschichte“ 
spielte den Gangsterboss »Van Bullock«.
Derzeit im aktuellen Film „Charlie und die 

Schokoladen fabrik“ mit Johnny Depp. 

Connery.

W olfgang Schütte, der 
gerade die erste Deut-

sche Meisterschaft in dem von 
ihm kreierten Allkampf System 
KENJUKATE ausgerichtet hatte, 
soll nun schnellstens nach 
Madrid kommen. Er stellt sich 
dieser Aufgabe! Das Dreh-
buch wird studiert, die Szenen 
geprobt, die Englischkennt-
nisse aufgemöbelt. Beim Ein-
treffen in Madrid gibt es ein 

W inter 1978: Es ist kalt 
und verschneit in Mad-

rid. Trotzdem laufen die Vor-
bereitungen für den Abenteuer-
Spielfilm „Die Brut des Bösen“ 
auf Hochtouren. Drehbuch und 
Hauptrolle: Christian Anders. 
Der Schlagerstar – damals 
auf dem Höhepunkt seiner 
Karriere – beweist seine Viel-

seitigkeit. Nicht nur, dass er 
inzwischen Millionen Schall-
platten verkauft und für andere 
Interpreten erfolgreich kompo-
niert hat, er präsentiert sich 
auch in körperlicher Topform 
und macht deutlich, dass er 

schen Fernsehliebling Maribel 
Martin, soll Wolfgang Schütte 
die Rolle des Thomas über-
nehmen. Im Kampf gegen ein 
Verbrechersyndikat, das  Heroin 
vertreibt, soll Thomas als rechte 
Hand von Frank Mertens 

 zurecht ein 
Meister des 
japanischen 
Karate ist. 
Erkennbar 
war d ies 
schon im 
Foto-Roman 

„Steve Tender und die Karate-
Killer“, den er gut 3 Jahre 
 zuvor mit Wolfgang Schütte 
in Aschaffenburg realisierte. 
Um sein erstes eigenes Spiel-
filmprojekt erfolgreich zu 
 gestalten, umgibt er sich mit 
einem hochkarätigen Team. 
Neben namhaften Darstellern 
wie Dunja Rajter, Deep Roy, 
Fred Harris und dem spani-

(Christian Anders) 
viele Abenteuer be-
stehen. Auch sonst 
sind die Weichen 
für einen spannen-
den Unterhaltungs-
film gestellt. So 
wurde neben dem 
Kameramann aus 
„Dr. Schiwago“ 
extra der Action- 
Regisseur Tarruella 
engagiert, der bei 
uns überwiegend 
durch seine Charles 
B ronson F i lme 
 bekannt ist. Leo 
Kemkes ist der 
 Produzent und die 
Produktionsfirma 
gehör t  ke inem 
 geringeren als Ex-
 James Bond Sean 

– bekannt aus der Carlo  Ponti 
Produktion „zwei Halunken 
aus Hongkong“ – in Szene 
setzt oder die bildhübsche 
„Cora“ (Dunja Rajter) ihr 
Schauspieltalent zeigt, wenn 
sie um die Gunst von Frank 
Mertens buhlt. Der Zwerg und 
Gangsterboss „Van Bullock“ 
(Deep Roy) verkörpert im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„DIE BRUT DES BÖSEN“ und 
 versucht mit allen Mitteln das 

Wiedersehen mit Dunja Rajter, 
die er durch einen Zwischen-
fall in Frankfurt bestens in 
 Erinnerung hat. (BILD berich-
tete: siehe li.oben) Die Arbeit 
in den Filmstudios ist für 
 Wolfgang Schütte nicht völlig 
fremd, da er zuvor schon 
wiederholt für das Fernsehen 
gearbeitet hatte. Dennoch ist 
es für ihn beeindruckend, 
wenn sich der Filmbösewicht 
und Riese „Komo“ (Fred Harris) 

von ihm aufgebaute 
Rauschgiftnetz auf-
recht zu  erhalten. 
Er war es auch, der 
F rank Mer tens 
ho ch ve r e h r t e n 

 Lehrer und Karatemeister 
 Takimura ermorden lies und 
später die schöne Cora tötet. 
Frank  Mertens  beweist in 
 vielen Kampfszenen sein 
  Karate-Können und kann sich 
immer dann, wenn es gefähr-
lich wird auf seine rechte Hand 
Thomas verlassen. Mit Ingrid 
(Maribel Martin) entwickelt 
sich ein Liebesverhältnis, das 
dem Film die notwendige 
 Romantik  verleiht.

S chon während der Dreh-
arbeiten – ob bei den 

Kampfszenen auf Madrids 
Heldenfriedhof oder den 
 Szenen im Gefängnis, muss 
Wolfgang Schütte feststellen, 
dass sein rechtes Auge wie-
derholt anschwillt. Die unfall-
bedingte Operation in der 
Würzburger Kopfklinik zeigte 
nicht den gewünschten Erfolg. 
Sein Aktions-Radius muss 

 erheblich eingeschränkt wer-
den. Weitere notwendige Kopf-
operationen deuten sich an. 
Die Premiere von „Die Brut 
des Bösen“ findet am 17.8.79 
mit großem Presse Aufgebot  
in Köln statt. Hat sich hier für 
Wolfgang Schütte eine Tür 
zur Fimkarriere geöffnet oder 
hat das Schicksal andere 
 Pläne? Wir werden lesen!

Eine Bekannte.

FRANK & THOMAS verfolgen »Takimuras« Kampfsport-Demonstration. CORA (Dunja Rajter) setzt ihre Verführungskünste ein. KOMO (Fred Harris) wird immer gefährlicher. THOMAS – unfair von hinten zu Boden geschlagen. FRANK eilt zur Hilfe. THOMAS & INGRID (Maribel Martin) gratulieren FRANK zu seinem Kampf.

 


