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Hallo, liebe Freunde des guten Films,
mit vorweihnachtlichen Grüßen meldet sich Mania Pictures kurz vor dem Jahreswechsel zurück.
Die erste Klappe ist gefallen
Nach zäher Kreativpause steht das neue Drehbuch für „Village People 2 – Auf der Jagd nach
dem Nazigold“ nunmehr, und auch der Drehauftakt liegt bereits hinter uns. Am vergangenen
Mittwoch, den 10. Dezember fiel die erste Klappe zum Sequel der bis dato erfolgreichsten
Mania-Produktion. Mit über 4.000 Zuschauern und über 800 verkauften DVDs im laufenden
Jahr wurden die Kriegskassen gut gefüllt, um auch in der Fortsetzung der „Jungs vom Dorf“
einiges bieten zu können.
Und mit einem echten Knaller begannen dann auch die Dreharbeiten: unser Gaststar Tilo
Prückner, nunmehr bereits zum fünften Mal bei uns am Start, war sich nicht zu schade, den
selbsternannten größten Diktator aller Zeiten für uns zu verkörpern (siehe Foto). Beim Thema
„Nazigold“ lag es für uns nahe, eine historische Rückblende in die letzten Tage des 2. Weltkriegs
zu wagen, zumal die „historischen Szenen“ beim letzten Film viel Zuspruch fanden.

Tilo Prückner gibt den Gröfaz

Über den bemerkenswerten Aufwand, den wir hierfür betrieben haben, gibt es demnächst im
Drehtagebuch auf www.mania-pictures.de mehr zu lesen.
Crew und Cast beim Drehauftakt

Berlin, Berlin, wir fliegen nach Berlin!
Einige Tage zuvor schon waren Armin Schnürle und Rasmus Muttscheller nach Berlin geflogen
und hatten dort bei Audioberlin in den Hansa Tonstudios den Part der Erzählerstimme aufgenommen.
Hierfür konnten wir – wie im ersten Teil – „Käptn Blaubär“ alias Wolfgang Völz verpflichten.
Wir haben wenig Bedenken, dass wir inhaltlich eine recht abgefahrene und damit hoffentlich
auch interessante Geschichte zusammengesponnen haben. Doch auch technisch wollen wir
uns weiter entwickeln. Nach nunmehr 10 Jahren im Standard-Format auf MiniDV steigen wir
bei „Village People 2“ auf HD-Video um, was eine deutliche Steigerung der Bildqualität bewirken
dürfte (oder zumindest sollte).

Mit Käptn Blaubär im Tonstudio

Energy Music Tour 2008
Den ersten Feldversuch mit der neuen Technik haben Florian Hammann, Alex Bross und Armin Schnürle (siehe Foto) am vorletzten
Wochenende gestartet, als wir bei der vom Radiosender Energy veranstalteten „Music Tour“ in der Neuen Messe in Stuttgart
vor über 10.000 Zuschauern einige Videoclips zwischen den Auftritten von „Reamonn“, „Thomas D“ und anderen Bands liefern
durften. Hat riesig Spaß gemacht und war natürlich ein Highlight in der langen Reihe von Auftragsarbeiten, die wir neben der
Spielfilmproduktion ebenfalls anbieten.
mitspielen@mania-pictures.de
Die zweiwöchigen Hauptdreharbeiten für „Village
People 2“ sind zwar erst für Ende Mai 2009
angesetzt, allerdings werden wir versuchen, schon
im ersten Quartal des neuen Jahres möglichst viele
Einzelszenen abzudrehen, um im Spätjahr dann
wie geplant die Premiere zu terminieren.

MP bei der Energy Music Tour (li.), Regie und Technische Leitung mit neuer Kamera (re.)

Wie immer sind wir wieder auf der Suche nach
Statisten, die wir für einige Szenen benötigen. Wer
gerne einmal dabei sein möchte, darf sich unter
mitspielen@mania-pictures.de gerne bei uns melden.

Wir wünschen Ihnen nun eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2009.
Bleiben Sie gesund, erfüllen Sie sich Ihre Wünsche und bleiben Sie uns erhalten.
Liebe Grüße,
Ihre Mania Pictures-Crew

