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Hallo, liebe Freunde des guten Films,
wenn auch die Hauptdrehzeit für "Village People 2" erst in Kürze beginnt, waren
wir in den vergangenen Wochen schon recht fleißig:
Drehen mit “Kalle Grabowski”
Wie der Presse bereits zu entnehmen war, konnten wir Anfang des Monats ganz
kurzfristig den bekannten deutschen Schauspieler Ralf Richter (”Das Boot”, “Bang
Boom Bang”, “Was nicht passt, wird passend gemacht”) für einen eintägigen
Gastauftritt gewinnen.

Set in der Badstraße: Scheinwerfer für die Tages- und
Abhängung für die Nachtszene

Schweinbach anno 1945
Am vergangenen Wochenende fuhr ein kleines Drehteam in die Schweiz, um
Teile unserer spektakulären Eröffnungssequenz, die im 2. Weltkrieg spielt, zu
drehen.
Der Hauptteil dieser Szene steht jedoch am jetzt kommenden Wochenende auf
dem Programm. Und bei diesem Dreh werden wir einigen Aufwand betreiben:
historische Uniformen, Waffen und Fahrzeuge, pyrotechnische Effekte (Explosionen
und Maschinengewehreinschüsse) und Luftaufnahmen mit einem ferngesteuerten
Helikoptermodell.

Crew mit Gastdarsteller Ralf Richter.

Dabei sein und Schweinbachluft schnuppern?
Wer sich jedoch einmal "live" ein Bild von den Dreharbeiten machen will, ist
am kommenden Samstag, den 25. April ab 9 Uhr herzlich nach CalwSpeßhardt eingeladen, dem Spektakel als Zaungast beizuwohnen.
Eine Wegbeschreibung zum Set gibt’s hier:
- Von Calw-Wimberg kommend nach Speßhardt reinfahren
- In der Ortsmitte (Kreuzung/Bushaltestelle) links abbiegen
- Nach ca. 100 m wieder rechts in die Sackgasse (Allmandweg)
- Dort hochfahren (an einem Bauernhof vorbei), danach links auf einen Feldweg
- Dort parken und den Feldweg noch ca. 200 m zum Waldrand hoch gehen
- Rechter Hand am Waldrand ist dann die Drehwiese
Wer also Lust hat, an einem (hoffentlich) sonnigen Samstag ein bisschen frische
Luft zu schnuppern: einfach mal vorbeischauen.

Bis dahin,
Euer MP-Team
Crew mit Darstellern in Schweizer Aargau.

PS: Jeweils aktuelle Infos und ausführlichere Berichte von den laufenden Dreharbeiten
gibt es auch wie immer auf unserer Homepage www.mania-pictures.de im Drehtagebuch.

