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Filmproduktion

Hallo liebe Freunde des guten Films,
Wir sind wieder da:
Nach einigen Wochen der Ruhe (die natürlich nicht ruhig waren) meldet sich Mania-Pictures zurück. Rückblickend können
wir wohl sagen, dass wir auch mit SEK CALW wieder den Geschmack unseres Publikums getroffen haben. In 17 Vorstellungen
durften wir fast 3000 Gäste begrüßen und auch unsere DVDs finden reißenden Absatz. Vielen Dank an all unsere Zuschauer
und speziell an diejenigen, die uns auf unserer Homepage im Gästebuch ein Feedback gegeben haben. Wer das noch
nachholen möchte, sei herzlich eingeladen.
Doch wie heißt es so schön: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Und gemäß diesem Motto befinden wir uns auch seit
Wochen schon in intensiven Vorbereitungen zu unserem nächsten Streich VILLAGE PEOPLE. Das Drehbuch ist in seiner
ersten Version nahezu fertig gestellt, die Dreharbeiten werden am 1. Juni bereits beginnen.

Und jetzt liebe Leser, kommen Sie ins Spiel:
Für mehrere Szenen benötigen wir viele Statisten, unter anderem wird in
unserem fiktiven Ort „Schweinbach“ eine Miss-Wahl stattfinden, und – dieser
Appell richtet sich vor allem an die männlichen Leser dieser Publikation –
wollen wir am Freitag, den 8. Juni das „Sammel“ in Calw in ein zünftiges
Striplokal verwandeln. Als kleines Appetithäppchen sehen Sie auf dem
beigefügten Bild unsere „Hauptdarstellerin“ des Abends. Wer also über 18
Jahre alt ist und an diesem Abend ab ca. 20.30 Uhr bis Mitternacht Zeit
hat, ist gerne eingeladen, als Komparse mitzuwirken.
Da wir nur begrenzt Platz haben, würden wir alle Interessenten bitten, sich unter info@mania-pictures.de anzumelden.
Und gleich am nächsten Tag bietet sich dann eine Gelegenheit für die “Tugendhafteren” unter Ihnen, Buße zu tun ;-). Für
Samstag, den 9. Juni steht eine Gottesdienstszene auf dem Programm. Drehort wird aller Voraussicht nach die Zavelsteiner
Kirche sein, die genaue Uhzeit wird noch bekannt gegeben. Wer dabei sein möchte, sollte sich ebenfalls kurz per Email
melden.

Locations und Requisiten gesucht:
Weiterhin sind wir auf der Suche nach folgenden Locations für unseren Agrar-Thriller:
- eine zünftige schwäbische Dorfbeiz (zu Deutsch: Gasthaus), sollte möglichst rustikal und nicht wirklich neu aussehen
- einen Friseursalon. Auch dieser sollte eher nicht ganz so modern aussehen.
- ganz wichtig ist ein Bauernhof, nicht zu groß. Mit Haus, Scheune, Stall usw.
- eine Metzgerei und – Sie erraten es sicher – sie sollte nicht sehr modern aussehen
- eine alte Autowerkstatt
Seit Wochen suchen wir auch Flecken, die möglichst ländlich aussehen. Unser Dorf Schweinbach wird aus verschiedenen
Ortsteilen im ganzen Kreis Calw „zusammengeflickt“, wenn Sie also meinen, Sie kennen eine Ortschaft, die dafür prädestiniert
ist, dann freuen wir uns auf ihre Rückmeldung.
Auch bei folgenden Requisiten hoffen wir auf die Unterstützung unserer Freunde und Förderer
(Ja, liebe Leser, Sie sind gemeint):
- eine Zimmermannskluft
- einen alten Traktor

Das soll es für heute bereits gewesen sein, über den Newsletter und über unsere Homepage werden wir Sie über den
Verlauf der Dreharbeiten möglichst zeitnah auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße
Ihr Mania-Pictures Team

