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Abosender
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zeigt Serie

eine Woche zu früh
MÜNCHEN. Sky hat die falsche Foige der Mysteryserie
..Trvin Peaks" gezeigt. Statt
Folge 13, die am Sonntagabend in den USA beim Sen-

der Showtime liel konnten
Zuschauer in Deutschland

und Österreich am Montag
zeitweise bereits Folge 14 sehen - die aber als 13. Episode
gekennzeichnet war. Am
Vormittag wurde der Stream
entfernt. ,,Tut uns leid, da ist
leider etwas schiefgelaufen",
teilte der Sender mit.
US- Kinocharts:,,Der dunkle

Turm" auf dem ersten Platz
HOLI-YWOOD. Das Fantasy-

und Horror-Drama,,Der
dunkle Turm" nach der Romanreihe von Stephen King
setzte sich aufPlatz eins der
US-Kinocharts. Dennoch
zeigen sich die Produzenten
enttäuscht. Denn der Film

mit Matthew McConaughey
spielte umgerechnet nur 16,6
Millionen Euro ein und blieb
damit weit hinter den Errnartungen. Auf dem zweiten
Platz landete Christopher
Nolans ,,Dunkirk".
Todd Haynes dreht Doku
über Velvet Underground
LOS ANGELES. Der US-In-

die-Regisseur Todd Haynes
(,,Carol") will seinen ersten Dokumentarfilm drehen,
und zwar über die legendäre
Rockgruppe Velvet Underground. Auch für Amazon
plant er Neues. Eine Serie, in
deren Zentrum eine nicht näher genannte Persönlichkeit
,,von immenser historischer

und kultureller Bedeutung"
stehen soll.

Filmfestival Alpinale
in Iuftigen Höhen
NENZING. Fernab vom Rummel: In Nenzing (Vorarlberg)

startet heute unter freiem
Himmel und in luftigen Höhen das Kurzfilmfestival Alpinale. Der Siegerfilm erhält
das,,Goldene Einhorn".
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Requiem
für den

ffi.ä

Meister
derHiebe
Karl-Martin Fold erfüllte sich
mit ,,Sie nännteR ihn §pencer"
einen Bubentraum. Seine Hornmage an Fublikumsliebling Bud
Spencer }äuft nun in den Kinos.
Von LuigiHeinrich

er Auslöser für den
Traum von Karl-Martin
Pold war an sich ungewöhnlich, denn: ,,Ich bin |ahrgang 1981 und hatte nie einen
Film mit Bud Spencer im Kino
gesehen. Doch als ich aufwuchs,

liefen sie alle dauernd im Fernsehen. Familie, Freunde und ich
haben sie uns gemeinsam angeschaut."
Später inskribierte Pold Film-

und Medienwissenschaften an
der Wiener Uni und in Graz
fournalismus.,,Bud Spencer",
erzählt er, ,,hat mich offensichtlich nie losgelassen. Auf der Suche nach einem Thema für die

Diplomarbeit kam er mir wieder in den Kopf.Ich machte Urlaub in Neapel und hatte mir ein
Bud-SpencerjFShirt zugelegt.

sich seinen Lebenstraum zu erfüllen und den Film in Angriff
zu nehmen: ,,Da hatte ich noch

keine Ahnung, dass das acht
|ahre dauern würde. In diesen
acht |ahren habe ich mehr Hiebe eingesteckt als Bud Spencer
in all seinen Filmen. Nicht weniger als sechs Mal wurde eine

Förderung abgelehnt, mit der
Anmerkung, das Projekt habe
kein Kinopotenzial;'
Doch Pold gab nicht auf, mit einigen guten Freunden machte
er sich auf Geldsuche. Auch auf
den Straßen. Spezi Michael Gizicki etwa posierte dort mit ei-

ner grünen Tafel, auf der geschrieten stand: ,,Ich mache
eine Doku über Bud Spencer.
Spendet!" Man zog 10.000 Kilometer durch Deutschland, rich-

Zufällig kam ich mit einem

tete Aufrufe an Fans, die vielleicht Geschichten über Spen-

Campingplatz-Besitzer ins Gespräch, der war vom TShirt begeistert, weil er Spencer über

Sammlerstücke hatten. Pold
versprach, überallhin zu kom-

drei, vier Ecken kannte. Wir
plauderten stundenlang, und
dann kam die Initialzündung. In
einer neapolitanischen Kirche
hatte ich die Vision, dass ich unbedingt einen Film über Bud
Spencer machen musste."
Zu dieser Zeit überlegte sich
Karl-Martin Pold auch, ob er
,,einen Bürojob annehmen sollte". Aber dann entschied er sich,

Rahmenhandlung seines Films
ein, der schließlich zu einer Art

Roadmovie wurde: ,,Wobei
Marcus eine ganz besondere
Vorgeschichte hatte. Nach einem Genickbruch war er im
Rollstuhl gelandet, verbrachte
Monate

im

Krankenhaus und

die Arzte meinten, er würde nie
wieder gehen können. Eines Täges bat er, man möge ihn im SpiBud-Spencer-Filme anschauen lassen. Die gaben ihm

tal

offensichtlich Kraft und Mut.
Nach eineinhalb Iahren konnte
er wieder gehen. Die Arzte sprachen von einem Wunder."

Mit all seinen Aktivitäten
konnte Pold eine Menge Geld
sammeln: ,,Damit hatten wir
faktisch die Möglichkeiten des
Crowdfunding als Erste genutzt."
Schwierig war nur der Weg zu

cer erzählen konnten oder Meister Bud Spencer

men. Einzige Gegenleistung: ein
Bett zum Schlafen und ein Stück

Rasen für das mitgebrachte
Zelt: ,,Bei dieser Gelegenheit
lernten wir zwei Fans kennen,
dachten, wir würden bei denen
eine Nacht verbringen, doch daraus wurden zwei Wochen."

Diese beiden Fans, Marcus
Zölch und Jorgo Papasoglou,
baute der Regisseur dann in die

selbst:

,,Dessen Sekretärin, Miss Nelly,
blockte alles ab. Eine alte Dame,
über 80, die nicht einmal Internet hatte. Man musste alles über
Fax schicken oder mit ihr telefo-

nieren. Doch da erfand sie tausend Ausreden. Letztendlich
entschlossen wir uns, uns nach

dem Lebensmotto von

Bud
Spencer zu richten. Das lautete,
absolut
übersetzt:

richtig

Scheiß drauf! Also fuhren wir
nach Rom, klopften an seiner
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Der hartnäckige Regisseur

lT\TTAGEBUcH

I

Karl-Martin
Pold beiseinen
Treffen mit Bud
Spencer und
Terence Hill
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Die Sopranos
von NeukÖl1n

a

Über die Serie,,4 Blocks"
auf Sky.

I

ist das Problemmit FaMan muss das auswas
einem die andelöffeln,
ren eingebrockt haben. Und
der Libanese Ali HamadY,
auch Toni genannt, muss
eine trübe Suppe auslöffeln.
Die hat ihm unter anderem

T-\

as

lJmilie:

{

r'd

Bürotür. Miss Nelly wollte uns
gleich rausschmeißen, doch im

ihr Chef,
jemand
sPrach.
Deutsch
dass da
Er erkundigte sich, dann befahl
er: ,Lass sie rein!' Wir haben
lang geplaudert, trafen einander
mehrmals und haben somit tolle

Hintergrund hörte

Gespräche aufgezeichnet. Leider starb er vor einem lahr. Aus
der geplanten Hommage wurde
leider, ja, so kann man es nennen, eine Art Requiem."

Die letzten finanziellen Hindernisse räumten dann der Grazer Produzent |akob Pochlatko
und der ORF aus dem \Veg, somit war die Fertigstellung gesichert. ,,Als Karl-Martin Pold zu
mir kam", erinnert sich Pochlat-

ko, ,,brauchte er mir nur drei
Sätze zu sagen. Dann versicherdas!

te ich ihm: ,Wir machen

Wir ziehen das durch!'Weil ich
als Kind ebenfalls ein großer
Spencer-Fan war und weil mir
dies ein so positives Proiekt
schien. Schließlich hievten wir
noch einen deutschen Produzenten an Bord, und SPencers
Sohn Giuseppe war nach einer
ersten Vorführung so begeistert, dass er uns seine Unterstützung für Italien zusagte."
Das aktuelle Proiekt des Regisseurs Karl-Martin Pold nach
DeutschlandTour und diversen
Premieren:,,Urlaub. Erstmals
nach acht |ahren."

sein nicht immer ganz heller

SANFTE PROGRAMMREFORM

Alles,,österreich" in ORF 2
Drei neue Titel und eine neue Sendung ab21. August'
nwei Wochen noch, dann Ob dem Publikum weitere

Lgeherin

ORF 2 ein dezent

neues Programmschema sowie ein neues Format auf Sendung. Ein erster Trailer dazu
läuft bereits seit Montag (siehe Foto unten). Ab 21. August
beginnt,,Guten Morgen Osterreich" 30 Minuten später um
6.30 Uhr, dauert dafür bis 9.30
Uhr. Einfacher Grund: ie später der Morgen, desto besser
die Quote. Drei weitere Magazine bekommen einen neuen

Titel: Aus ,,heute mittag" um
13.15 Uhr wird ,,Mittag in Osterreich",,,heute österreich"
um 17.05 Uhr wird ,,Aktuell in
Österreich" und ,,heute leben"

heißt ab 21. Augu.st um 17.30
Uhr ,,Daheim in Osterreich".

Anderungen auffallen werden,
bleibt abzuwarten. Der Sender
gibt sich bedeckt. Als fix gilt
nur, dass Wolfram Pirchners

letzter Arbeitstag als ,,heute
leben"-Moderator der 18. August ist und die Sendung fortan aus dem mobilen Studio
von ,,Guten Morgen Österreich" gesendet wird. Weil das

Morgenmagazin am 22.

gust auf der

A.u-

Franz-|osefs-

Höhe Station macht, ist ,,Daheim in Österreich" tags zuvor
ebendoft. Freuen dürfen sich
Fans des,,Wetterpanoramas",
denn es kehrt mit den AdaPtie-

rungen werktags zwischen
6.05 und 6.30 Uhr auf ORF 2

zurück.

Christoph Steiner

Bruder Abbas eingebrockt.
Denn der denkt für gewöhnlich langsam, schlägt aber dafür umso schneller zu. Und
da steckt er wieder mittendrin, der Toni, im cl,artett
aus Mädchen, Casinos, Koks

und Schutzgeld, fein säuberIich aufgeteilt auf vier Blocks
in Neukölln. Und überhauPt
war es hier im ehemaligen
Berliner Problembezirk
schon mal einfacher - zu viele Hipster machen bei den
Schutzgeldzahlungen einfach auch mehr Probleme.
s ist kein Zufall, dass Regisseur Marvin Kren Abbas und Latii die Brüder von

f
l

Toni, mit den beiden RaPpern Veysel Gelin und Massiv besetzt hat. Genauso ist
auch das Setting der Serie wie ein guter Raprlrack: bisweilen brutal und hart, aber
manchmal auch herzlich.
Verträgt ein paar Klischees,
aber weiß, wann es gut ist.
Noch besser: Es gib.t den einen oder anderen Uberraschungsmoment und so lässt
Kren schon einmal das Son-

dereinsatzkommando mit

Vivaldi zur Tat schreiten.

So sehen ab 21. August die Werktage von ORF 2 aus

Und Toni weiß genau: Auch
wenn die Polizei noch im
Trüben fischt, irgendwas
bleibt immer hängen.

