pe@thalia.de oder persönlich bei Thalia in der Karolinenstraße 53 reserviert werden.
Nürnberger Nachrichten - 04/08/2018
Der Eintritt zu der Veranstaltung
ist frei, jede Runde dauert etwa eine
Stunde.
anz

Man muss nur um die nächste Ecke
gehen, um sich einen türkischen Haarschnitt verpassen zu lassen, um afghanisch oder österreichisch zu essen, um
in polnische Kultur einzutauchen.
Oder sich arabisch einseifen zu lassen,

Stadt wie Nürnberg. Und so mac
ich mich also auf zu meiner klein
Weltreise rundSeite
um: L35
und durch d
Noris, die mir ab jetzt mein Glob
ist, auf dem alle Länder und Kontine
te so nah und erreichbar – zu Fuß, m

Know-how aus Franken

„Ich bin gern

Angela Poschet zu Gast beim SommerNachtFilmFestival

Musiker und Moderator We

Werner Schmidbauer gehört fest zu
bayerischen Kulturgut. Seit rund
Jahren ist der gebürtige Münchner
Liedermacher, Moderator, Journa
und Live-Musiker unterwegs. Kürzli
wurde ihm dafür der Bayerische Ve
dienstorden verliehen. Am 6. Augu
ist er im Rahmen der „Süden-Tou
mit Martin Kälberer und Pippo Polli
im Serenadenhof zu Gast. Das Ko
zert ist ausverkauft.

Gratulation zum Bayerischen Ve
dienstorden, Herr Schmidbauer!
Werner Schmidbauer: Herzlich
Dank! Ja, das hat mich sehr gefre
als ich die Information von der Staa
kanzlei bekam, dass mir die Ehre d
Bayerischen Verdienstordens zut
wird – aber es hat mich auch übe
rascht. Der Orden geht schließlich
eine recht kleine Auswahl von Me
schen, die in ihrem Leben Besonder
geleistet haben, soziales Engageme
gezeigt und in ihrem Umfeld gute Di
ge bewirkt haben. Ich bekam die Au
Im Gespräch mit Filmhausleiterin Christiane Schleindl erzählte Angela Poschet (li.) zeichnung offenbar dafür, dass i
von ihrer Arbeit mit Regisseur Wes Anderson.
Foto: Günter Distler mich über viele Jahre hinweg für ei
gute Gesprächskultur in Bayern eing
Nach einem perfekten Start am Mitt- seure wie Tim Burton, mit dem Po- setzt und diese auch mitgestal
woch in der vollbesetzten Desi-Arena schet 2012 bei „Frankenweenie“ gear- habe; und mit meinen Liedern u
traf einen Abend später in der Kathari- beitet hat, oder eben Wes Anderson. Fernsehformaten dabei recht nah
nenruine der erste Gast des Sommer- Letzterer habe, lobt Poschet, die drei- den Menschen war.
jährige Produktionszeit „ohne Urlaub
NachtFilmFestivals ein.
durchgezogen“ und so den BudgetAuf der Bühne schlagen Sie o
auch moralische Töne an und sind f
Sie steht nicht im Rampenlicht, Rahmen eingehalten.
Dass bei „Isle of Dogs“ keine Stars Ihre feinen Zwischentöne bekannt.
doch hinter den Kulissen ist Angela
Schmidbauer: Das stimmt. Wob
Poschets Know-how bei Filmproduk- aus Fleisch und Blut mitspielen, die
tionen von elementarer Bedeutung – horrende Gagen fordern oder pausie- ich damit in diesen Zeiten auch m
zuletzt bei Kultregisseur Wes Ander- ren müssen, weil sie sich beim Zerle- bei einem Teil des Publikums aneck
son und seinem Animationsfilm „Isle gen ihrer Hotelzimmer verausgabt ha- Auf der aktuellen „Süden“-Tour sp
of Dogs – Ataris Reise“. Poschet, in ben, kam der Produktion sicher zugu- le ich beispielsweise zusammen m
Franken aufgewachsen und heute in te. Allerdings ist die klassische Stop- meinen Freunden Pippo Pollina u
Berlin zuhause, war, wie sie im – zum Motion-Technik, mit der Anderson Martin Kälberer ein Lied, das i
Teil leider schwer verständlichen – Ge- arbeitete, extrem aufwendig; so muss- bereits 2001 geschrieben habe und d
spräch mit Filmhausleiterin Christia- ten 450 Hunde- und sonstige Puppen plötzlich wieder sehr aktuell ist.
sowie 240 Drehku- heißt „Stolz drauf“ und es geht da
ne Schleindl erzählte, die erste, die
lissen mit viel Hand- um, dass man meiner Meinung na
das Drehbuch zu
arbeit
hergestellt nur auf Dinge stolz sein kann, für d
dem Film lesen durfwerden, erzählt Po- man auch etwas geleistet hat. Dara
te, um es auf seine
schet. Das braucht dass man seine Kinder gut erzog
finanzielle Umsetzbarkeit hin zu über- Zeit. Doch bei seiner Vorgabe – „keine hat, damit aus ihnen anständige Me
prüfen. Denn Film ist nicht nur digitalen Effekte“ – sei Anderson stur schen werden. Oder wenn man in s
Kunst, sondern ein Geschäft, bei dem geblieben. Wie sich alles zu einem ner Gemeinde etwas Gutes für d
mit Millionenbeträgen jongliert wird wunderbaren Animationsfilm gefügt Umwelt bewirkt hat, für eine human
– und an Budget-Problemen sind hat, konnten die rund 300 Zuschauer täre Hilfsorganisation arbeitet – a
schon viele Projekte gescheitert.
dann nach dem Gespräch erleben.
so etwas kann man stolz sein.
Production-Supervisor nennt sich
Das
SommerNachtFilmFestival Gegensatz dazu klingt es für mich eh
dieser Job, bei dem Poschet auch wäh- lockt bis 25. August mit einem prallen lich gesagt reichlich albern und au
rend der Vorbereitungen zum eigentli- Programm. Letztmals ist auch die Rad- anmaßend, wenn jemand stolz auf s
chen Dreh immer am Ball bleiben rennbahn am Reichelsdorfer Keller ne Nationalität ist, in die er ja völ
muss, um sicherzustellen, dass alle als Spielort dabei. Dort gibt es am zufällig hineingeboren wurde.
ihre Arbeit „in time“ erledigen; keine Wochenende drei Filme mit sportliSelbstverständlichkeit bei kreativen chen Bezug, den Anfang macht heute
Dabei ist es ja eher ein neues Phän
Prozessen. Aber jeder Tag mehr kann „Borg/McEnroe“ über ein legendäres men, dass sich gerade junge Mensch
viel Geld kosten. Die strengen Vorga- Match der einstigen Tennisheroen.
wieder mit oder über Deutschla
ben gelten auch für namhafte RegisTAMARA DOTTERWEICH identifizieren . . .

Unterwegs . . .
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