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Promi-Auftrieb
zur Filmpremiere

Auf dem roten TePPich am Cine-
cittä ist das ,,Tatort"-Team am
Sonntag hautnah zu erleben.

Zur Premiere des ,,Franken-
Tatorts" reist die gesamte Schau-
spieler-Riege in Nü'rnber€ an.
Laut BE-PressesPrecherin Gesine
Pucci kein Automatismus' son-
dern ..ein Zeichen dafi.ir, wie sehr
sich 'alle damit identifizieren".
Zunächst findet um L6 Uhr unter
Ausschluss der Öffentlichkeit im
Presseclub am Gewerbemuseums-
olatz ein GesPräch mit Regisseur
ivlax Färberbdck und den Darstel-
lern statt. Ab 1?.30 Uhr besteht
dann die GeleAenheit, einen Blick
auf das gesaäte ,,Tatort"-Team
zu werfen-: Seitlich des HauPtein-
panos des Cinecittäs liegt ein
iotei Teppich, über den nach und
nach unfe^r anderem DagmarMan-
zel. Fabian Hinrichs, Eli Wasser-
scheid, Andreas LeoPold Schadt
und Mätthias Egersdörfer zur Pre-
view um 18.45 Ühr ins Kino gelei-
tet werden. Auch die lokale Promi-
nenz. von Finanzminister Markus
Södei bis zu Humorist Klaus
Schamberger. wird vertreten
sein. Es wiid zwar ein AbsPerrgit-
ter Eeben. aul der Diner-Terrasse
des"Kinos wird fü'r Schaulustige
aber extra Platz gemacht. ,,Es ist
uns daran gelegen, dass die Fans
etwas davoä haben", betont Puc-
ci.

Schäufele-Burger kreiert
Ein EreiEnis dieses medialen

Interesses söi schon etwas Beson-
deres für das Kino, sagt Cinecittä-
Snrecherin Nicole Heim. Im ,,Tat-
oit" selbst kommt das Kino auch
vor: Der Saal l- wird im Krimi von
einem Sondereinsatzkommando
Eestürfnt." Der Emofane für die rund 460
peladenen^GäsTe findet nach der
Fremiere im Amercian Diner
statt. Beim Buffet werden natür-
lich auch original fränkische Sqe-
zialitäten qereicht - unter ande-
rem Ziebeläskäs-Brote und extra
kreierte Schäuf ele-Burger'

Vom ,,Tatort" belegt sind am
Sonntad vier Kinosäle: Kino 3 ist
für dieiokale Prominenz und die
Säfriuspielet reserviert. In Kino 4
sitzen die Preview-Gewinner des
BA und die 100 Gewinner der Ver-
losung der Stadt Nürnberg. In
Kino'1 und Jl findet um 20-"15

Uhr ein Public Viewing statt. Die
Plätze dafür sind bereits ausge-
bucht. Ansonsten läuft der Kino-
betrieb ganz normal. arö


