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Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat Karl-Martin Pold eine Dokumentation über
Schauspieler-Legende Bud Spencer konzipiert. Wenige Monate später wird „Sie
nannten ihn Spencer“ für die beste Filmidee ausgezeichnet.

Der „Camgaroo Award“ , den der JUK05-Absolvent Karl-Martin Pold und sein Team
am 30. Oktober in München entgegen nehmen durften, gilt  auch als „Oscar der Hobby-
Filmer“. Entsprechend wäre fast nichts aus der Auszeichnung geworden, weil der Jury
der eingesandte Trailer zu professionell erschien. „Wir konnten die Jury aber zum
Glück überzeugen, dass hinter der geplanten Dokumentation keine Produktionsfirma
steht, sondern dass es sich um ein Fan-Projekt handelt“, erzählt Pold. Und so
„erfanden“ die Veranstalter des Hobby-Filmfestivals kurzer Hand eine eigene Kategorie
und überreichten Regisseur Pold schließlich den Preis für die beste Filmidee. Das
ambitionierte Filmteam konnte im Rahmen der Preisverleihung nicht nur wichtige
Kontakte knüpfen, sondern auch auf Bud Spencer selbst anstoßen: Immerhin feierte
dieser einen Tag später, am 31. Oktober, seinen 80. Geburtstag.
 
Momentan sind Pold und seine Kollegin Sarah Nörenberg, die von Deutschland aus
auf das Doku-Projekt gestoßen ist, vor allem damit beschäftigt, ihren Trailer bei
weiteren Festivals einzureichen, Fördermittel zu gewinnen und die Medien vom Projekt
zu überzeugen. Wie gut Letzteres schon gelungen ist, zeigt der Pressespiegel auf der
Website zum Filmprojekt – auch ein ORF-Beitrag widmete sich bereits der Filmidee.
„Unser Glück ist, dass in vielen wichtigen Redaktionen offenbar auch große Spencer-
Fans sitzen“, lacht Pold.
 
Das Doku-Projekt zeichnet sich vor allem durch zwei Besonderheiten aus: Zum einen
möchte Pold das vielseitige Leben von Bud Spencer, der eigentlich Carlo Pedersoli
heißt und aus Italien stammt, auch abseits der Schauspielerkarriere nachzeichnen.
Zum anderen ist der Entstehungsprozess als partizipatives Web 2.0-Projekt angelegt:
Über die Website www.budspencermovie.com können Fans und Interessierte ihre
Ideen einbringen und sich selbst am Produktionsprozess beteiligen – was bisher sehr
gut läuft: „Uns kontaktieren laufend Leute, die mitmachen wollen oder uns Neues aus
Bud Spencers Leben erzählen können.“ Das einzige, was zum völligen Glück noch
fehlt, ist die Interview-Zusage von Bud Spencer selbst. „Momentan können wir ihm
finanziell noch nichts anbieten, aber wir hoffen, dass er unser Fan-Projekt trotzdem
unterstützt – oder dass wir einen Sponsor finden“, ist Pold optimistisch. Gedreht
werden soll im nächsten Jahr, damit „Sie nannten ihn Spencer“ wie geplant 2011 die
Kinosäle erobern kann.
 
Der Trailer zum Film ist online zu sehen.

Karl-Martin Pold (rechts) gibt
Anweisungen beim Dreh zum Trailer
(© Pold)
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