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EINLEITUNGEINLEITUNGEINLEITUNG
Pornos. Man lehnt sich nicht zuweit aus dem Fenster, wenn man sagen würde,
dass jeder schon einmal eines dieser Werke betrachtet hat - ob freiwillig oder
zufällig.

Fakt ist aber, dass Pornos für viele zum Leben dazugehören, sie sich aber nicht
trauen, jenes zu bestätigen. Gerade in der Pubertät sind Pornoseiten populärer als
irgendwelche Bildungswebseiten.

Stellen wir, die wir alle schon einmal Pornos gesehen haben und ihnen für viele
entspannte Momente dankbar sind, uns einmal vor, dass diese Filme real wären.
Wie sähe das aus? Im normalen Leben entsteht der Koitus nicht, wenn man zu
viel Heu im Schlafzimmer hat. Das nun wirklich nicht.

Pornoland ist das Best-Of, eine Compliation der besten Porno-Klischees, die es
gibt - verpackt in eine narrative Beziehungs-Komödie. Sehet zu, wie unser Porno-
Blockbuster die Welt in einen einzigen Schmuddelfilm verwandelt! 

Auf dass die Prüdigkeit der Deutschen in den Schlafzimmern bleibt und die rohe,
sexuelle Lust im Kino stattfinden kann!



LOGLINELOGLINELOGLINE
PETER (20), ein begnadeter Maler, lässt

sich aufgrund von Liebeskummer den Teil
seines Gehirns chemisch verändern, der
für das Gefühl Liebe verantwortlich ist.

Dass sich daraufhin sein Alltag in die
Abfolge eines Pornofilms verwandelt,

hätte er dabei nicht erwartet.



Alle Augen des überfüllten Restaurants sind auf PETER (20) gerichtet, der
gerade von seiner Jugendliebe und nun Ex-Freundin NIKKI (20) verlassen
wird. 

Voller Wut, Trauer und Liebeskummer kehrt er zurück in sein Atelier, in dem
das junge Maltalent seine Werke kreiert. Inmitten seiner teuer zu
verkaufenden Gemälde versucht sich Peter den Liebeskummer aus dem
Herzen zu saufen - wird jedoch am nächsten Morgen von seinem Agenten
OLLIE (35) in eine Klinik gefahren.

Was mit dem Alkoholgehalt in seinem Blut geschieht, passiert jedenfalls
nicht mit dem Liebeskummer, den er noch immer spürt. Dieser führt
gleichwohl dazu, dass sich seine gemalten Werke in depressive Schaubilder
verwandeln und zu Spottpreisen bei Auktionen verramscht werden.

Ollie, der sich um seinen langjährigen Klienten und sein immerzu gutes
Gehalt sorgt, treibt einen Drogendealer auf, der Peter bei seinem Problem
helfen kann. Jener möchte nur DER DOC (10) genannt werden und
verspricht, dass Peters Probleme nach der Einnahme einer merkwürdigen
Pille adé sind. 

SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS



Dem zustimmend fühlt Peter am nächsten Morgen keinerlei Gefühle der Liebe
mehr für Nikki. Befreit beginnt er den ersten Tag seines neuen Lebens. Ein Leben,
das ihm mehr und mehr gefällt. Nie hatten ihn Männer voller Respekt und Frauen
voller Leidenschaft nachgeschaut.

Diese Entwicklung mündet in einem hemmungslosen Liebesakt zwischen ihm und
der Sparkassen-Mitarbeiterin, nachdem er nach einem Überweisungsschein
gefragt hatte. Die nächsten Tage lebt Peter den Traum jedes Mannes. Er wird
begehrt und muss sich noch nicht einmal mehr anstrengen, um eine Frau
verführen zu dürfen. Jedes Gespräch und jede Handlung endet wie in einem
schlechten Porno.

Doch zwischen all dem unbedeutenden Sex wünscht sich Peter tief in seinem
Innersten immer mehr Nikki zurück. Die vielen Anfragen auf seinem Weg zu Nikki
ablehnend kämpft er sich den Weg zu ihrer Wohnung frei, in der sie ihn
widererwartend bereits freudig und nackt erwartet. 

Was früher das Schönste auf Erden für ihn war, hat sich nun in etwas belangloses
verwandelt. Oberflächlich und ohne Tiefe beendet Peter das Liebesspiel und
schließt sich in seinem Atelier ein - mit der willigen Bevölkerung Berlins vor seiner
Tür.

SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS



Stunden vergehen - Peters Leinwand bleibt weiß. Der Pinsel in seiner Hand
wagt es nicht, eine Farbe auszuwählen und drauf los zu zeichnen. Auch als
Peter es endlich schafft, ein paar Striche auf der Leinwand zu setzen,
entpuppen diese sich als wildes Gekritzel.

Panisch kontaktiert er seinen Agenten und dieser wiederum den Doc, welcher
zwischen seiner Schulstunde kurz Zeit für sie findet.

Mit der noch immer erregten Menge im Nacken verlangen sie ein Gegenmittel
für Peters Ausstrahlung, die der zehnjährige jedoch nicht rausrücken will. 

Erst als sie seinen Rucksack klauen und in die Wohnung seiner Familie
einbrechen, finden sie ein passendes Gegenmittel, was leider nicht verhindert,
dass der Doc seine Mutter ungewohnt offen sieht.

Nun endlich wieder im Vollbesitz seiner musischen Talente arbeitet Peter ein
Jahr später wieder an seinen Werken und erfährt durch die Nachrichten, dass
eine ungewöhnlich hohe Geburtenrate Berlin kontrolliert, bei der sich die
Säuglinge alle ähneln. Erneut steht eine Horde von Menschen vor seinem Loft
- nur diesmal haben sie etwas anderes vor.

SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS



REFERENZENREFERENZENREFERENZEN



Peter ist so etwas wie ein Wunderkind.
Zumindest was das Malen angeht. In
diesem Feld hat er schon früh sein
wahnsinniges Talent gezeigt und konnte
so schon in jungen Jahren eine Menge
Geld verdienen. 

Früher noch malte er seine Hobbys,
Musik, die er mochte und Sachen, die er
hasste. Unter letztere Sektion fallen seine
Eltern, zu denen er schon früh sämtlichen
Kontakt abbrach. Grund dafür waren die
Eltern selbst, die anstatt ihren Sohn zu
lieben, versucht haben, sich an seinem
Talent zu bereichern.

Peter zog daraufhin in eine andere Stadt,
kaufte sich ein Loft und lebt fortan recht
zurückgezogen im anonymen Berlin.

Die einzigen beiden Menschen, die es
geschafft haben in seine Komfortzone
vorzudringen, sind zum einen sein bester
Freund und Kunsthändler Ollie und zum
anderen die Frau, die er schon seit seiner
Kindheit kennt: Nikki.

PETERPETERPETER
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Aufgewachsen in einer Familie voller
Akademiker und Unternehmer war Ollies
Weg von Anfang an geebnet. Was seine
Familie nicht ahnen konnte, durchkreuzte
alsbald ihre Pläne. Trotz privatem
Nachhilfeunterrichtreichte es für Ollie
gerade noch so für die Bescheinigung der
allgemeinen Hochschulreife.

Ollies mangelndes logisches Denken
ersetzte er zum weiteren Unmut seiner
Familie mit seiner musischen Seite, welche
leider auch nur theoretisch veranlagt ist.

Es sollten Gemälde sein, die er kaufte und
wieder verkaufte. Und es sollten die
Gemälde sein, die ein Junge aus einem Dorf
in der Zeit malte, in der er eigentlich zur
Schule gehen sollte.

Ollie stellte den Kontakt zu dem jungen
Künstler her und nahm das unerfahrene
Talent unter seine unerfahrenen Fittiche.
Gleich einer Symbiose entwickelten die
beiden sich zu einem Traumpaar. Ollies bis
dahin einziger Erfolg, der ihm ein
Vermögen einbrachte, was sogleich schnell
in andere Spielereien reinvestiert wurde. 

Ein Spiel mit der Zeit.
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Im Gegensatz zu Peter hatte sie große
Pläne, was ihre eigene und vielleicht auch
ihre gemeinsame Zukunft angeht. 

Was sie bis jetzt noch sucht, fand Peter
inmitten seiner Schulzeit. Nikki war stolz
auf ihren begabten Freund, begann aber
immer mehr sich zu fragen, was sie denn
eigentlich mit ihrem eigenen Leben
anstellen wollte.

Als Peter von zu Hause auszog und sie
mit seinem verdienten Geld in die
Hauptstadt mitnehmen wollte, willigte
die damals 17 jährige Schülerin ein und
brach ihr Abitur ab.

Die kindliche Dummheit bereuend drängt
sich ihr erneut die Frage auf, die Nikki jetzt
nun ständig durchbohrt. Was will ICH
eigentlich?

Während Peter mit wenig Arbeit viel Geld
verdient, festigen sich Nikkis Pläne. Sie
will ihr Abitur nachholen und ein Studium
beginnen. Was genau, das weiß sie noch
nicht. Hauptsache leben. 
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Vom Leben in und abseits der Schule
gelangweilt sucht Jonas, wie jedes Kind
heutzutage, nach einem neuen Hobby;
im Darknet. 

Sich schnell für ein Leben als Krimineller
begeisternd gibt der Zehnjährige, der
sich fortan “Der Doc” nennt, sein
erspartes Jugendweihe-Geld für
Designer-Drogen aus, die er auch
schnell mit Gewinn weiterverkaufen
kann.Immer mehr und ausgefallenere
Drogen werden ersteigert, um der
dürstenden Berliner Clubszene etwas
bieten zu können. 

Auf diese Weise kommt Der Doc an
eine neuartige Droge heran, die Stoffe
im Gehirn nachhaltig verändern kann:
Die Pille. Die Lösung für Peters Problem
und der Auslöser von neuen noch
größeren Problemen.
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DIE APOKALYPSEDIE APOKALYPSEDIE APOKALYPSE
Man stelle sich die Bilder aus einem Zombie-Film vor. Willenlose
Geschöpfe streifen durch die Straßen - auf der Suche nach frischen
Opfern, um ihre Lust zu befriedigen.

Die Apokalypse. Nur dass sich diese in Pornoland etwas anders abspielt.
Statt dem blutrünstigen Abschlachten unschuldiger Menschen, gibt es
hier riesige Ansammlungen von Menschen, die sich nackt und geil nach
Peter sehnen.

Gleich einem Virus befällt die Lust jeden erwachsenen Menschen, der
sich in Berlin aufhält und macht ihn zu einem triebgesteuerten
Lebewesen.

Peter und Ollie - die Auslöser der Apokalypse - sind die einzigen noch
teilweise rationalen Menschen in dieser Metropole. Zwar finden sie auch
ihre Vorteile an der Apokalypse. Auf Dauer ist dieser Zustand jedoch
auch nicht lange zu ertragen.





TONALITÄTTONALITÄTTONALITÄT
Pornoland ist keine billige Zusammenstellung von Porno-Klischees oder
gezeichnet von kindischem Humor.

Unser Ziel liegt darin, mit diesen Elementen zu spielen, um gleichzeitig
satirisch diese Elemente in unsere Geschichte einbauen zu können. Die Story
an sich behandelt zumindest im Kern ein ernstes Thema.

Genau wie bei Swiss Army Man zum Beispiel wird dieser Kern jedoch von
einem riesigen skurrilen Mantel umgeben, der ein reales Thema fast schon
realitätsfremd erscheinen lässt.

Auf diese Weise schleicht sich auch ein gewisses Horror-Element in die
Handlung ein, wenn die Figuren sich in der Apokalypse zurechtfinden müssen.
Dass dieses Horror-Element die ganze Zeit vom komödiantischen Aspekt
erdrückt wird, spricht für einen Genre-Hybriden.

Die dabei aufgeführten Referenzen mit American Pie (sexueller Humor),
Trainspotting (Drogen/ Surrealismus) und Swiss Army Man (Fantasy/ Skurrilität)
liefern die Genre-Elemente, aus denen sich Pornoland zusammensetzt.



Geschrieben wurde Pornoland von Erik Weise, der später auch die Regie
übernehmen wird. Zusammen mit Erik Tummerer, der den Film im
Anschluss auch schneidet, produzieren die jungen Nachwuchsproduzenten
diese Erotik-Komödie.

Ihren ersten abendfüllenden Spielfilm liefern die Beiden mit der
Horrorkomödie All Clowns are Bastards ab, der voraussichtlich 2021 auf
seine Festivalreise geschickt wird. In diesem wird ein menschenfressender
Killerclown vegan, nachdem er sich in eine vegan lebende Menschenfrau
verliebt hat.

Ihre zweite Spielfilmproduktion trägt den Titel BeerFilm, in der es um eine
magische, endlose Bierflasche geht, die einen Krieg zwischen einem Dorf
und der verfeindeten Bierindustrie auslöst. Die Dreharbeiten sind zwischen
April und Mai 2021 geplant. Zurzeit befindet sich das Projekt noch in der
Finanzierung.

Die zwei jungen Filmemacher führen gemeinsam die 2020 gegründete
Filmproduktionsfirma FilmingB die ihren Sitz in Berlin hat.

DIE PRODUZENTENDIE PRODUZENTENDIE PRODUZENTENERIK WEISE

ERIK TUMMERER



Ich muss etwas gestehen. Mit Pornoland erfülle ich mir einen Traum aus meiner Pubertät, in der ich wie jeder
Jugendliche in meinem Alter ständig nur an das Eine denken musste und auch wollte.

24 Stunden und das sieben Tage die Woche waren meine Gedanken von der Frage beschäftigt, wie es doch wäre,
wenn jede Frau in Berlin mich anziehend finden würde? Würde ich das schön finden? Wo wäre die Grenze, wenn es
denn eine gäbe?

Obwohl es etwas abwertend klingt, aber Pornoland entspringt einem feuchten Traum, der es nun wagt, als
Spielfilm realisiert zu werden.

Vermischt wird dieser Ursprung mit den Beweggründen, warum sich die Figur der Nikki von unserem Helden Peter
trennt. Eine jahrelange Jugendliebe nimmt ein Ende, weil das Erwachsenwerden dazwischen kommt.

Meine Freundin hatte selbst eine achtjährige Beziehung, die aus diesem Grund in die Brüche gegangen war. Mit
ihren Gefühlen und den Gedanken, die sie umtrieben, ist der Kern der Geschichte entstanden. Das
Erwachsenwerden und der Umgang mit Verlusten.

Dass jener Aspekt etwas unter dem Aspekt des Porno-Blockbusters leidet, ist nicht schlimm aber notwendig, da
sich darin der USP des Films verbirgt.

DIRECTORSDIRECTORSDIRECTORS
STATEMENTSTATEMENTSTATEMENT



Wie der Titel schon vermuten lässt, haben wir mit der Erotik-Komödie “Pornoland” das Ziel, die gesamte
Pornobranche mit all ihren Klassikern satirisch zu beleuchten.

Nicht nur ikonische Zitate (wie z.B. “Warum liegt hier Stroh?”) dieses Genres werden mit in die Geschichte
eingebaut. Wir möchten gezielt die Oberflächlichkeit und die zumeist fragwürdige Darstellung von Sex und
Weiblichkeit in Pornofilmen hinterfragen.

Von jeglichen Vorwürfen des Sexismus oder der falschen Darstellung von Frauen und Männern werden wir
uns strikt entfernen und diese entschieden zurückweisen. Uns sind unsere Ziele von besonderem Wert,
weshalb wir in der Drehbuchentwicklung auf die Hilfe von Experten*innen im Bereich Pornofilm, Feminismus
und Sexualforschung und auf Erfahrungen von Pornodarsteller*innen setzen.  Pornoland soll keine stumpfe
und oberflächliche Sex-Komödie ohne Sinn werden. Wie bei unseren anderen Projekten (All Clowns are
Bastards; BeerFilm) verbirgt sich hinter einem vermeintlichen sinnlosen Klamauk eine verwertbare Moral.

Der Handlung kommt der starke Einfluss zugute, den Pornos auf die Gesellschaft haben. Nicht ohne Grund
verbuchen Pornos und entsprechende Internetseiten die meisten Suchanfragen bei Google. Gerade durch
diesen Fakt vermitteln Pornos auch eine gewisse, wenn auch fragwürdige, sexuelle Bildung auf noch
unerfahrene Menschen. Junge Frauen setzen sich oft aufgrund der Darstellerinnen unter Druck, was ihren
Körper angeht und leiden häufig an einem falschen Selbstbildnis mit verheerenden Folgen.

All jenen soll Pornoland ein Beispiel sein, dass man in der Welt der Pornos nicht nach der Wahrheit suchen
kann und dass es dort nicht um Liebe geht. Letzteres sucht unsere Hauptfigur vergebens in einer Welt aus
unbedeutendem Sex.

ZIELGRUPPEZIELGRUPPEZIELGRUPPE



Wir haben vor, echte Pornodarsteller*innen für einige ausgewählte Figuren anzufragen, wodurch der gesamte Film in der Auswertung ein
enormes Potential besitzt. Die bekannteste Internetplattform für Erotikfilme Pornhub steigt immer weiter in den fiktionalen Filmmarkt
ein und bietet sogar einem etablierten Filmfestival (Internationales Filmfest Oldenburg) in der Corona-Krise ihre Server an, um ein
Online-Festival garantieren zu können.

Diese Entwicklung wollen wir ausnutzen und mit eben diesen Plattformen in Verbindung treten. Dabei geht es nicht nur um die riesige
Reichweite, die diese Webseiten und ihre Darsteller*innen innehaben, sondern auch um einen neuen Trend.Streaming ist die Zukunft.
Etablierte Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime suchen ständig nach neuem Content. Pornhub produziert nun ebenfalls fiktionale
Stoffe.

Hinter den Pornoseiten wie Pornhub, YouPorn, RedTube, Brazzers, VideoBash, Mofos, Mydirtyhobby, Sean Cody und Digital Playground
steht das in Luxemburg ansässige Medien- und IT-Unternehmen Mindgeek. Somit betreut diese Firma den weltweiten Internet-Porno-
Markt und könnte im Zuge der Vor- und Produktion des Films ein wichtiger Partner werden.Neben den Online-Möglichkeiten wollen wir
zudem die Erotik-Messe Venus, die alljährlich tausende Besucher empfängt und große Beachtung in der Branche genießt, für die
Premiere in Betracht ziehen.

Bevor der Film jedoch online verfügbar gemacht wird, streben wir eine internationale Kinoauswertung an. Natürlich sind wir uns darüber
bewusst, dass eine solche Auswertung auch zum Nachteil für die Außenwahrnehmung des Films und unserer Firma sein kann. Und
letztlich ist jede Presse gute Presse, wenn es um Aufmerksamkeitserzeugung geht.

Unsere dabei angesprochene Zielgruppe liegt vor allem bei 18 bis 50 jährigen Männern und Frauen. Aufgrund der Betrachtung von zum
Beispiel Instagram-Followern bei berühmten Darsteller*innen oder den Gästen bei der alljährlichen Erotik-Messe Venus liegt unser Fokus
vermehrt auf den männlichen Zuschauern - wir hoffen aber, dass wir mit unserem Film auch das weibliche Publikum ansprechen und in
die Kinos, bzw. auf die entsprechenden Websites locken können.
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