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Vorschau:

Die Hauptdrehzeit steht vor der Tür !!
Die Hauptdrehzeit ab Freitag, dem 22.07. bis einschließlich 07.08. rückt nun in greifbare Nähe, die Planungen laufen
auf Hochtouren.
Doch vorher gibts noch das Würzbacher Open-Air-Kino am Samstag, den 16. Juli, bei dem nach Zuschauerabstimmung
einer der 4 „Tatort Calw“-Filme gezeigt wird.
An dieser Stelle soll auch gleich noch auf das 12-tägige Open-Air-Kino in der wunderschönen Kulisse des Hirsauer Klosters
hingewiesen werden, das am 10.08. beginnt und von unserem Vereinsmitglied Florian Hammann mitorganisiert wird. Es
gibt eine tolle Filmauswahl in angenehmem Ambiente zu erleben.
Nun aber zurück zu „5 vor 12“. Zwei Drehtermine wird’s im Vorfeld noch geben: einmal eine Szene mit dem zweiten
Gaststar, dem ebenfalls Mania-erprobten TV-Tatort Kommissar Jochen Senf alias Max Palü. Eine Besonderheit ist, dass
wir die Dreharbeiten nach Saarbrücken verlegt haben; nicht nur, um die Reise- und Übernachtungskosten für unseren Promi
zu sparen, sondern vor Allem, weil Senf im Saarland derzeit seinen letzten Tatort für die ARD dreht. An seinem drehfreien
Tag wird er dann uns als Gastdarsteller zur Verfügung stehen.

Aktuell:

Kleine Problemchen...
Bei den Vorbereitungen sahen wir uns wieder mit einer Vielzahl von Problemchen, was Requisiten und Drehorte anbelangt,
konfrontiert. Deshalb bitten wir Sie um Hilfe!
Folgende Drehorte brauchen wir noch:
- einen Indoor-Whirlpool
- ein Zimmer mit gehobener Ausstattung. Im Stil: Landhaus 17./18. Jahrhundert, Steinwände
- eine schöne Kegelbahn in einem Gasthaus (muss nicht groß sein)
Folgende Requisiten benötigen wir:
- einen weißen oder grünen VW-Bus oder vergleichbaren Van neuerer Bauart
- Miniaturautomodelle (keine „Matchboxautos“, sondern größere Modellbausätze)
- Eine Postausträger(in)uniform, am Besten inkl. „Inhalt“, d.h. Statist (am Freitag, 22.07., bevorzugt morgens)
- Einen echten Sattelschlepper (je grösser, desto besser) für einen Filmauftritt
am Freitag, 22.07. abends ab ca. 22 Uhr (ca. 1 Stunde)
- Baseballschläger
- 2-3 zum verschrotten vorgesehene Autos (fahrtüchtig!, TÜV egal)
Wer uns hier sachdienliche Hinweise geben kann, dem sei auf ewig gedankt. Außerdem gibt’s nun die letzte Chance,
als Statist bei unserem Werk mitzumachen. Während der Drehzeit gibts noch die eine oder andere Möglichkeit, mitzuwirken.
Wer also Lust und Zeit hat, darf sich gern mit uns in Verbindung setzen, eine kurze Rückmail genügt.
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Rückblick:

Mehr als nur “5 vor 12”
Und nun ein kurzer Blick zurück: seit unserem letzten Newsletter hat sich wieder einiges getan. Vor allem haben wir unser
großes Drehwochenende Ende Mai hinter uns gebracht, bei dem unter anderem eine Leiche aus der Nagold geborgen,
ein Auto gesprengt und ein Mensch zu Grabe getragen wurde.
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei den Statisten, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
Ein weiteres Highlight stellte der Dreh mit einem unserer prominenten Gaststars, dem TV- und Kinodarsteller Tilo Prückner,
dar, der uns nach „Die Hollywoodmorde“ zum zweiten Mal beehrte. Die Drehberichte, das Drehtagebuch und Bilder vom
Dreh gibt es auf unserer Homepage www.mania-pictures.de, die regelmäßig aktualisiert wird.
Da uns die Vorbereitungen für unseren aktuellen Film offensichtlich nicht ganz ausfüllen :-) hat Mania Pictures außerdem
zum zweiten Mal nach 2003 am diesjährigen Kindergipfel des Agendabüros der Stadt Calw teilgenommen. Innerhalb
eines Drehtages wurde ein 8-minütiger Spielfilm rund um das Thema Kinderarbeit mit 19 Kindern im Alter zwischen 7 und
13 Jahren gedreht. Premiere war am 18.06. auf der Abschlussveranstaltung des Kindergipfels in den Rathausarkaden.
Am selben Tag fand auch die Hochzeit unserer langjährigen Hauptdarstellerin Cathrin Benesch statt, die künftig im Vorspann
und auf den Filmplakaten als Cathrin di Stefano erscheinen wird.
Mania Pictures wünscht auf diesem Weg nochmals Alles Gute!
Am vergangenen Samstag, dem 2.07. war Mania Pictures außerdem beauftragt, das Udo Lindenberg-Konzert auf dem
Calwer Marktplatz live in den VIP-Bereich zu übertragen.

Damit verabschieden wir uns in die Hauptdrehzeit, während der jedoch der eine oder andere “Kurz”-Newsletter erscheinen
wird. Aktuelle, für Statisten interessante Drehtermine werden aber auch auf der Homepage bekanntgegeben. Wer dabei
sein will, sollte sich trotzdem kurz per Rückmail melden.

Bis zum nächsten Mal,

Eure Manias

