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Filmproduktion

„Nach dem Film ist vor dem Film“
oder

„Der Film dauert 90 Minuten“

(manchmal gibt´s auch Verlängerung)

Hallo liebe Freunde des guten Films,
Nach einer kurzen Ruhepause ist Mania Pictures wieder am Start. Mit insgesamt 13 Vorstellungen und
ca. 2.700 Zuschauern kann man auch 5 VOR 12 durchaus einen großen Erfolg nennen, wenn die
Zuschauerzahlen auch – wie erwartet – gegenüber dem letzten TATORT CALW etwas geringer
ausfielen.
Unser neuestes Projekt ist nicht wie ursprünglich angekündigt ein Amnesiethriller à la DIE BOURNE
IDENTITÄT, sondern ein Polizeithriller mit dem Arbeitstitel S.E.K. CALW (der aber mit ziemlicher
Sicherheit noch geändert wird). Der geneigte Fan erkennt es, eine leichte Parodie auf das leider
stillgelegte Projekt des leider auch stillgelegten Filmtrupps Dynamic Pictures aus Wildberg. Alles andere
als eine Parodie jedoch soll der Film werden.
Nachdem der Großteil des Publikums unsere Abkehr von der TATORT CALW-Serie namens 5 VOR 12
zu schätzen wusste und vor allem honorierte, dass der Geschichte im Vergleich zu den offensichtlichen
Schauwerten eine größere Bedeutung beigemessen wurde, haben wir uns vorgenommen, auch dieses
Mal mehr Wert auf eine überraschende Story als auf viel Action zu legen. Dass es nicht gänzlich ohne
Action abgehen wird, ist selbstredend und auch die Komik wird nicht ganz fehlen (das hoffen wir
zumindest). Der erste Drehbuchentwurf wurde diese Woche fertig gestellt, höchste Zeit, denn bereits
am 21. Juli sollen die zweiwöchigen Dreharbeiten in und um Calw beginnen. Derzeit läuft die Besetzung
der Rollen und die Drehortsuche.
Und selbstverständlich benötigen wir auch wieder Ihre Hilfe:
wie in jedem Jahr brauchen wir Statisten, wer also Lust hat, mitzuwirken kann sich gerne bei uns
melden. Zudem benötigen wir diverse Requisiten:
– einen alten Wohnwagen (der die Sache nicht überleben wird ;-)
– viele deutsche WM-Fanartikel wie Trikots, Fahnen, Perücken usw. (nur als Leihgabe)
– ein Auto (muss fahrtüchtig, kann aber ne alte Schüssel sein)
Wer eins der vorgenannten Dinge besitzt und unbedingt loswerden will, darf sich also gerne bei uns
melden. Ach ja, eines noch:
– kennt irgendjemand einen netten Stripclub, den wir als Location nutzen könnten? Ihr könnt Euch
gerne melden, wir werden die Meldungen auch garantiert anonym behandeln ;-)
Das soll’s für heute gewesen sein, wir melden uns bald wieder mit einem neuen Newsletter, in dem wir
u.a. den Drehplan veröffentlichen. Alle interessierten Leser sind nämlich eingeladen, einmal bei einem
Dreh dabei zu sein. Aber näheres dazu beim nächsten Mal,
Eure Manias
PS: Mittlerweile stehen auch Fotos von der Premiere und allen weiteren Vorstellungsorten von 5 VOR
12 auf unserer Homepage. Und ins Gästebuch könnt Ihr Euch auch immer eintragen, auch wenn es
gerade nichts zu gewinnen gibt ;-)
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