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Hollywood ruft: Der Wolfsburger Erich Redman spielt in dem Film ,,United 93" mit.

1 1. September: W-olfsburger
spielt in Hollvwood-Film mit
Erich Redman iibernahm Rolle des deutschen Geschdftsmannes

(syt) Jetzt gibt es den ersten
Hollywood-Film iiber die Ter-
roranschlSge vom 11. .Sep-
tember 20011 ,,United 93"
heiBt die Produktion, in der
ein Wolfsburger mitspielt:
Erich Redman.

Der Schauspieler war auch
bei der Prerniire clcs Films in
New York: Viele Angehiirige
der L)nt 'er  cr lcbten , ,Uni ted
93" beim Tribeca-Filmfest.
Erich Redman spielt eins der

Oofer - Christian A. sa{J in
dem Flugzeug, das arn 11.
Seutemher in Perrnsvlvania
abeesriirzt war. Die Maschi-
ne- sollte ins \Arei{Je Haus
f l iegen. die Passagiere verei-
telten jedoch die Pldne der
'lerrorgrr.rppe Al Kaida.

Redman soielt den deut-
schen (]eschiftsmann Chris-
tian A. aus Rheinland-Pfalz.
,,Er hatte am Vorabend des
Absturzes eine Weinnrobe in
New York und war auf dem

Weg nach San Francisco", so
der Wolfsburger, der friiher
beim VfL rurnte und mit
Weltstars wie Sandra Bul-
lock vor der Kamera stand.

..Christian A. war introver-
tiert und hatte Sinn fiir Hu-
mor", sagt Redman iiber sei-
ne Rolle. Er hitte sem mehr
iiber Christian A.- erfahren,
vielleicht ein Video iiber ihn
gesehen, um die Person bes-
ser zu beereifen. Doch die
Ehefrau d--es Opfers lehnte
ab.

,,United 93" will die Ereig-
nisse in dem Flugzeug re-
konstruieren. Handv-Tele-
fcrnate der Passagiere wih-
rend cles (]eiselclrarnas und
Aufzeichnunsen aus dem
Cockpit sind- Grundlage fiir
das Drama. Es eab keii kon-
ventionelles 

- 
Drehbuch.

,,Dialog und Handlungsab-
lauf haben Besetzuns und
Regisseur Patr l  Creengrass i r r
Proben ausgearbeitet". s0
Redman. Gedreht u.urde iib-
riqens irn Pinewood-Studio
in Ensland - dort liefen auch
die Arbeiten zum neuen
Jarnes-Bond-Filml

United 93: Der erste Hollywood-Film iiber den Terroranschlag
am 1 1. September 2001.


