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Der Autor der James Bond-Filme, John Logan, wird für Blumhouse einen Horrorfilm über ein schwules
Gefangenenlager drehen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Autor der James Bond-Filme, John Logan, wird für Blumhouse einen Horrorfilm über ein schwules
Gefangenenlager drehen.

Der Film wird das Regiedebüt von Logan sein. Er hat bereits an den Drehbüchern zu 007: Skyfall und 007: Spectre
sowie zu Martin Scorseses The Aviator und Ridley Scotts Gladiator gearbeitet.

Der Titel des neuen Films wurde noch nicht bekannt gegeben, ebenso wenig wie Einzelheiten zur Handlung. Der
Name des Hauptdarstellers wurde jedoch bereits bekannt gegeben. Theo Germain, bekannt aus der Netflix-Serie
The Politician, ist der Hauptdarsteller.

„Ich wollte in diesem Genre arbeiten, seit ich ein Kind war. Das ist alles für mich als 12-Jährigen, der von
Horrorfilmen besessen war und als einziges Kind in der Schule die Zeitschrift Fanagoria las. Es ist auch für meinen
verstorbenen Onkel, der Merch zu ‚Freitag der 13.‘ sammelte und ebenfalls Horror liebte“, schrieb der
Schauspieler auf Twitter.

https://twitter.com/TheoGermaine/status/1440099615844405250

Filmnachrichten: 

Schauspieler Daniel Craig, der in den letzten fünf Bond-Filmen die Rolle des James Bond spielte, ist der
Meinung, dass Frauen den legendären Agenten 007 nicht spielen sollten;
Warner Bros. hat die „Harry Potter“-Fans mit einer Neuigkeit erfreut. „Fantastic Beasts 3“ hat einen
offiziellen Titel und ein neues Erscheinungsdatum erhalten;
die Macher der Serie „The Queen�s Walk“ haben verraten, ob es eine zweite Staffel geben wird;
ein neuer Trailer für „Batman“ mit Robert Pattinson ist erschienen;
neue Aufnahmen aus dem kommenden Ridley Scott-Film „House of Gucci“ wurden online gezeigt. Lady
Gaga ist auf dem Foto als Patricia Reggiani zu sehen, die Frau von Maurizio Gucci, gespielt von Adam
Driver.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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