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Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
Alle Jahre wieder – oder so ähnlich...
die aufregendste Jahreszeit für uns Manias rückt unaufhaltsam näher: am 21. Mai 2010 beginnen die Hauptdreharbeiten für
unseren dritten und die VILLAGE PEOPLE-Reihe beschließenden Teil mit dem klangvollen Untertitel "VOLL PORNO!".
Dieser ursprünglich gar nicht provokativ gemeinte Filmtitel hat uns anfangs – vor allem intern – doch einige Mühe gekostet,
aber wir haben feststellen müssen, dass an der alten Weisheit "sex sells" wohl doch etwas dran zu sein scheint, denn das
Interesse im Vorfeld ist dieses Mal ungewöhnlich hoch. Vielleicht können wir uns ganz neue Zuschauerschichten erschließen,
aber warten wir es einmal ab... :-)
Erste Dreharbeiten, das Drehbuch und die Promis...
Nachdem im Januar schon die ersten Szenen im Schnee gedreht werden konnten und Ende Februar ein Drehwochenende in
schicker Location (das V8-Hotel in Böblingen) anstand, wurde inzwischen das Drehbuch komplett fertig gestellt und auch von
der “Gaststarfront” gibt es viele erfreuliche Nachrichten: neben dem fast schon zum Inventar zählenden Tilo Prückner hat soeben
Martin Umbach (Schauspieler und Synchronsprecher von George Clooney und Russell Crowe) zugesagt; und am kommenden
Montag habe ich das außerordentliche Vergnügen, einen Tagesausflug nach Berlin zu machen, wo Manfred Lehmann,
Synchronsprecher von Bruce Willis und unermüdliche Stimme der Praktiker-Werbespots (20 % auf Alles, außer Tiernahrung),
im Tonstudio für uns den Erzählerpart aufnehmen wird.
Einen weiteren prominenten “Gaststar der etwas anderen Sorte” konnten wir diese Woche in
Calw begrüßen. Nachdem der Filmtitel das schlimme Wort “Porno” beinhaltet, lag der Gedanke
(zumindest für mich) nahe, einen Star aus besagtem Genre im Film auftreten zu lassen. Leonie
Saint kannte ich (auch wenn mir das jetzt sowieso keiner glaubt) vorher nicht, aber nach
entsprechender Internetrecherche bin ich zum Schluss gekommen, dass sie – obwohl seit 2
Jahren nicht mehr im Hardcore-Geschäft – nicht gerade die unbekannteste Darstellerin im Genre
war. Entgegen den Befürchtungen (oder wahlweise Hoffnungen) der Leserschaft wird es aber
auch weiterhin keine expliziten Sexszenen zu sehen geben. Oder vielleicht doch? :-)
Man kann wohl sagen, dass der Dreh für alle sehr witzig und entspannt war – letzteres vielleicht
abgesehen vom männlichen Darsteller, der mit Leonie drehen “durfte”.
Ü30-Party in Schweinbach: Statisten gesucht
Bevor es in den Pfingstferien mit den Dreharbeiten so richtig ernst wird, stehen bis dahin noch zwei Drehs an: einmal drehen
wir am 24. April diverse Außenaufnahmen im Hamburger Containerhafen und – nun kommt das eigentliche Anliegen dieses
Newsletters – wir suchen für unsere größte und aufwändigste Szene, die am 14. und 15. Mai jeweils Abends ab ca.
21 Uhr auf dem Plan steht, noch Statisten, die allerdings alles andere als statisch veranlagt sein sollten.
Musik und Tanz mit Schlägerei und Tortenschlacht
Denn auf dem Programm steht die große "Schweinbach-Ü-30-Party" mit Musik, Tanz und anschließender Schlägerei inkl.
Tortenschlacht. Wer an beiden Abenden Zeit und Lust hat, darf sich also gerne per E-Mail (an)melden. Dann gibt es auch
weitere Infos zum Ablauf. Lassen Sie sich im Übrigen nicht von dem "Ü-30" abschrecken! Mit der Altersabgrenzung hat man
es in Schweinbach noch nie so genau genommen: Einlass erfolgt auch unter 30 Jahren und selbst mit 39 Lenzen (oder gar
älter) ist man noch Ü-30.
Requisiten gesucht
Zuguterletzt suchen wir als Requisite noch möglichst alte Wohn- und Esszimmermöbel. Wer etwas los werden will, darf sich
gerne bei uns melden.
Bis bald und viele Grüße,
Eure Manias
P.S.: Demnächst gibt es auf unserer Homepage unter www.mania-pictures.de wieder ein Drehtagebuch, tagesaktuell können
Sie sich auch auf unserer Facebook-Seite oder bei twitter informieren (Links über die Homepage).

