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Liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
“Jetzt ist aber Sabbat!”
die in den letzten 15 Jahren wohl längste “unkreative Phase” bei Eurem Lieblingsverein ist endgültig Geschichte.
Seit dem Ende unserer Kinotournee zum letzten Werk “Village People – Voll Porno” im Frühjahr 2011 gab es einige Pläne, die
zum Teil weiterentwickelt, aufgeschoben oder aber verworfen wurden.
Nach dem Abschluss der Village People-Trilogie wollten wir eigentlich “was ganz Anderes” machen. Der Thriller “Herzlos”
(einen ersten Teaser-Trailer gibt es auf unserer Facebook-Seite schon zu sehen) wurde weitergesponnen, einen ersten
Drehbuchentwurf gibt es seit Anfang des Jahres.
Allerdings zeigte sich bald, dass das Projekt nicht einfach in der Realisierung sein würde. Weil wir aber unbedingt baldmöglichst
tätig werden wollten, wurde in einer Nacht- und Nebelaktion ein interessantes Theater-Film-Mischprojekt initiiert, welches aber
aus diversen Gründen bis auf Weiteres verschoben werden musste.
Angeregt von der dort zugrundeliegenden Wiederbelebung unserer nun
auch schon wieder 8 Jahre zurückliegenden “Tatort Calw”-Reihe, entstand
in einer weiteren “leicht alkoholisierten” Nacht die Idee zu einem Revival
in Form eines reinen Filmprojekts: “Tatort Calw – Hexensabbat”, so lautet
der Titel unseres Drehbuchs, wurde in der Rekordzeit von 3 Wochen
geschrieben und wird bereits Mitte August in Produktion gehen. Die Premiere
steht ebenfalls schon fest: 8. März 2013.
Fazit für 2012 bisher also: Drehbuch “Herzlos” fertiggestellt, Theaterstück
“Tatort Calw – Ganz großes Kino” geschrieben, Drehbuch “Tatort CalwHexensabbat” geschrieben, Vorproduktion in vollem Gange.
Fazit des Fazits: das kreative Loch ist überwunden.
STATISTEN GESUCHT!
Diese Woche werden nun die ersten Szenen gedreht, richtig los geht es am 11.08.2012. Daher auch gleich die Frage:
Wer hat Lust, als Statist oder Kleindarsteller dabei zu sein?
Wir suchen: Polizisten (m/w), Alter ab Mitte 20 bis Mitte 40
Termin: Samstag, 11.08. nachmittags und/oder Sonntag, 19.08. morgens
Obwohl man unter Filmern ja des öfteren mal die Weisheit hört, man solle seine Dreharbeiten mir einer einfacheren Szene
beginnen, verwehren wir uns seit langem dagegen – so auch wieder dieses Jahr. Also: Es lohnt sich, dabei zu sein :-)
FACEBOOK...
In diesem Sinne, bleibt uns weiterhin gewogen, bald geht's los und wir werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten.
Am aktuellsten werdet ihr übrigens über unsere Facebook-Seite (http://www.facebook.com/maniapictures) informiert. Wer
uns also noch nicht “geliked” hat: auf geht's!
Das war es für den Moment, nach den Sommerferien gibt es einen neuen Newsletter.
Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und gute Erholung.
Viele Grüße,
Eure Manias

