
nem Film-Schimpansen schien allerdings nicht klar zu 
sein, daß er für die anwesenden Fans automatisch eine 
»Berühmtheit« war. »Aber-ich bin doch ein Niemand!« 
versicherte er einem Mädchen, das ihn um ein Auto
gramm gebeten hatte. »Ich will mal sehen, ob ich hier je
manden für dich finden kann!« Sprach's, verschwand in 
der Menge und ließ einen ziemlich enttäuschten Fan zu
rück, der sich nicht erklären konnte, wieso ein Affe aus 
Fleich und Blut ein »Niemand« sein könne. Ein verständ
nisvollerer Gorilla war dagegen nur zu gern bereit. den 
Wunsch der Autogrammjägerin zu erfüllen. »Bei uns Go
rillas hapert es allerdings ein bißchen mit dem Schrei
ben«, erinnerte er sie, »und daher mache ich einfach ein 
Kreuz!« Das stellte den weiblichen Affen-Fan dann auch 
voll zufrieden. Glücklicherweise fragte sie nicht, wieso 
ein schriftunkundiger Gorilla überhaupt sprechen könne. 

Als jedoch die Aufnahmevorbereitungen abgeschlos
sen waren und das Kommando »Positionen einnehmen! « 
ertönte, waren Schauspieler und Aufnahmeteam schnell 
zur Stelle, und es konnte weitergehen. Die Wiederholung 
einer Szene ist mit großen Kosten verbunden, und daher 

kommt es auf die Sekunde an. Die Zuschauer verhielten 
sich mucksmäuschenstill, als sich Polizisten und Affen in 
einer der Aufruhr-Szenen gegenüberstanden. 

Wir hatten uns einen idealen Standort ganz oben auf 
einer Treppe ausgesucht und erlebten in der Nähe der 
Kameras den nun folgenden Kampf auf Leben und Tod. 
Diese Szene, in der die Affen ihre »Herren« trotz Min
derzahl knapp besiegen, gehört zu den eindrucksvollsten 
des ganzen Films. Hochaufschießende Flammen, Mün
dungsfeuer und das Kampfgeschrei der Affen ließen King 
Kong dagegen wie ein Schoßhündchen erscheinen. Die 
Szene war nach zwei Versuchen im Kasten, und das chao
tische Durcheinander endete schlagartig nach dem 
»Stop!« des Regisseurs. 

Als wir uns nach der Beendigung einer Szene zusam
men mit dem Statisten Bill West auf der Treppe ausruh
ten, bemerkten wir, daß nach wie vor lautes Gejohle und 
Geheule vom äußersten Ende des Platzes herüberschall
ten. Und das, obwohl die Szene längst abgedreht war. 
»Hört euch das an!« rief Bill aus. »Warum machen diese 
Idioten nur einen derartigen Aufstand? Sie kriegen doch 

»Als Gorilla hat man's ganz schön schwer!« meinen die Statisten und ruhen sich l1'ährend der langen Drehpausen aus, 


