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& äARrNA. MAB!.JSE UND MORTTURT -
EYlio .lnugr DEUTscHER NAcH-
KRIEGSFILM lM SPIEGEL DER CCC - so
heißt die neue Doku über Deutschlands
größte unabhängige Filmfirma ,,Central Ci-
nema Company'', kurz CCC, die mit über
300 Eigenproduktionen das deutsche Film-
erbe seit der Nachkriegszeit bereichert.
Alice Brauner, Tochter des inzwischen
gg-jährigen Artur ,,Atze" Brauner, setzt ih-
rem Vater mit dem Film ein beeindrucken-
des Denkmal. Brauner war und ist ein Ar-
beitstier, und die Doku gibt einen hervorra-
genden Überblick über sein Schaffen, zu
dem nicht nur publikumswirksame Unter-
haltungsfilme zählten, sondern auch ernst-
hafte Auseinandersetzungen mit dem Nati-
onalsozialismus und der Judenverfolgung
rm Dritten Reich. Vor allem Filme mit dieser
Thematik lagen Brauner am Herzen, und
nebenbei kreierte er mit der lvlabuse-Reihe
der Sechzigerjahre, den Brian-Edgar-Wal-
lace-Filmen und zahlreichen abgedrehten
Jess-Franco-lvlovies (immerhin gibt es in

der Doku einen kurzen Clip aus X312 -
FLUG ZUR HÖLLE) weltweit beachtete
Kultobjekte. Alice Brauner ist inzwischen
Geschäftsführerin von CCC Film und be-
klagte im Bühnengespräch die immer noch
mangelnde Anerkennung der Bedeutung
von CCC für Deutschland. Die Doku wollte
zunächst kein Sender co-finanzieren. und
schließlich produzierte sie diese komplett
selbst. Und das ist ihr beeindruckend ge-
lungen. Zahlreiche Weggefähnen Brauners
'.vie Armin lvlueller-Stahl und lvlario Adod
geben Einblick in das Leben des Mannes,
der als ,,filmbesessen" gilt wie kein zweiter
deutscher Produzent. lnzwischen gebe es
auch zahlreiche Anfragen deutscher Sen-
der, die Interesse an der Doku zeigen. Ver-
gangenen November fand in den CCC Stu-
dios Berlin eine würdige Jubiläumsfeier
zum 70. Gebudstag der Firma statt, bei der
auch Brauner mit Gattin anwesend war und
s ch in sehr guter Form zeigte. Ein Hoch auf
CCC und dje nächsten siebzig Jahre!

Flass Bud Spencer auch^nach seinem
l/Tod eine (im positiven Sinn) massen-
:augliche Kultfigur ist, bewies der Ansturm
cei der Weltpremiere des neuen Dokumen-
:adlms SIE NANNTEN IHN SPENCER,

der inzwischen bundesweit im Kino zu se-
hen ist. Wobei ,,Dokumentadilm" sicher das
falsche Wod ist. Vielmehr geht es um die
Reise zweier Fans nach Rom, um ihr großes

ldol zu treffen: der von Gebud an blinde
Jorgo Papasoglou aus Berlin, der auch
noch ein wenig wie Spencer aussieht, und
Marcus Zölch aus Augsburg, der wiederum
Terence Hill sehr ähnlich sieht und seit vie-
len Jahren alles über sein ldol sammelt.
Obwohl diese Reise fast ausschließlich aus
mehr oder weniger offensichtlich gescrip-
teten Szenen besteht, ist sie dennoch un-
terhaltsam bis zum überraschenden Ende.
Freilich wird verschwiegen, dass Zölch zum
Zeitpunki der Dreharbeiten bereits der,,So-
cial Media Managef' von Familie Spencer
war. Auf der Reise der beiden kommt es zu
allerlei Widrigkeiten, und unterwegs treffen

sie zahlreiche Weggefährten von Bud
Spencer, etwa den Komponisten Maurizio
de Angelis (,,Oliver Onions") oder Stuntman
Ottaviano Dell'Acqua. Andere Beteiligte
des Spencer/Hill-Universums sind in lnter-
viewausschnitten zu sehen (etwa Terence
Hill selbst oder Synchronguru Rainer
Brandt). Als besonderer Clou wird die Reise
von ,,Terence Hill" kommentien, das heiBt
seiner deutschen Stimme Thomas Danne-
berg. Trotz der gealterten Stimme Danne-
bergs ist das ein genialer Schachzug. Ur-
sprünglich war angedacht, den Film von
Spencers Stammstimme Wolfgang Hess
kommentieren zu lassen, aber leider starb
dieser kurz vor den geplanten Aufnahmen,
weshalb nun aus ,,Terence Hills" Blickwin-
kel erzählt wird. Beim Münchner Filmfest
ließ man sich nicht lumpen und organisiede
eine Premiere im Mathäser Kino, die ihres-
gle chen suchte. Anwesend waren nicht nur
Regisseur Karl-Martin Pold und die beiden
Protagonisten, sondern auch Bud Spen-
cers Sohn Carlo Pedersoli und zwei äußerst
beliebte kultige Darsteller, die auch in der
Doku zu Wort kommen: Salvatore Bor-
ghese und Riccardo Pizzuti (der auch Pro-
fistuntman war). Die beiden älteren Herren
waren topfit und zeigten sich am roten Tep-
pich als Energiebündel wie zu ihren besten
Zeiten. Das Kino war brechend voll, haupt-
sächlich mit Hardcore-Bud-Spencer-
Fans. Uwe Huber

Jorgo Poposoglou (1.) und Morcus Zölch (3.v.1.), R€isseur Korl-Mortin Pold (2.v.1.1,

Riccordo Pizzuti (4.v.1.), Solvoiore Borghese (2.v.r:) und Corlo Pedersoli (r.)
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