Luxemburg, 5ter Juli 2011 - Die in Europa vor allem als
Schauspielerin und Moderatorin bekannte Désirée Nosbusch hat
gemeinsam mit Alexandra Hoesdorff-Rosen (TIMESHARE) die Luxemburger
Produktionsfirma deal productions gegründet (de steht für Désirée al für Alexandra).
Ziel der beiden Produzentinnen ist es, ihre langjährige Erfahrung aus
dem In- und Ausland im Film- und Fernsehgeschäft zu nutzen um
Europäische Kino- und Fernseh-Produktionen zu verwirklichen.
deal productions möchte Geschichten erzählen, die Menschen berühren.
2010 starteten der LUXEMBURGER FILMFONDS und RTL LUXEMBURG eine
gemeinsame Initiative zur Förderung der örtlichen
Produktionslandschaft. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben, an dem
sich in Luxemburg beheimatete Produzenten beteiligen konnten. Gesucht
wurden Konzepte für ein halbstündiges Sitcom oder Daily Soap Format.
Désirée Nosbusch und Alexandra Hoesdorff-Rosen, die beide das
Filmemachen und -produzieren in den USA gelernt haben, ist es mit
WEEMSEESDET gelungen, den Zuschlag zu erhalten.
„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, unsere erste Produktion
in Luxemburg drehen zu können - und das auf Luxemburgisch! Das war
einfach die Gelegenheit, etwas für das Land zu tun, das mir so sehr
am Herzen liegt. Ich liebe unsere Sprache, unseren Humor und unsere
Eigenarten. Daraus eine Sitcom zu entwickeln, ist eine tolle
Herausforderung.” Désirée Nosbusch.

WEEMSEESDET ist die erste Produktion von deal productions
Willkommen im Hause Wampach
WEEMSEESDET, das sind die Probleme und Sorgen des Alltags in einer
ganz normalen luxemburgischen Familie. Ähnlich wie in den 70erJahren, in der vom WDR produzierten Serie EIN HERZ UND EINE SEELE,
die mit EKEL ALFRED Kultcharakter erreichte.
Désirée Nosbusch, steht bei WEEMSEESDET nicht nur als Produzentin
hinter der Kamera, sondern übernimmt auch die Rolle der 43-jährigen
FRANCINE KONSBRÜCK, die Nachbarin der Familie WAMPACH. Eine Art femme
fatale die eher unschuldig wirkt und den Haupt Protagonisten, ROMAIN
WAMPACH (GERMAIN WAGNER), für seine akademische Intelligenz
bewundert.
Andere namenhafte Personen haben sich deal productions angeschlossen
um die erste Sitcom in Luxemburg zu drehen. Fernand FOX, Guy
HELMINGER, Mickey HARDT, oder Nicole MAX, um nur ein paar zu nennen.

WEEMSEESDET hat am 5ten Juli Drehstart. Die 24-teilige Sitcom
wird ab Herbst, Freitags um 19.00 Uhr, auf RTL LUXEMBURG
ausgestrahlt werden.
deal Productions plant für 2012 weitere Produktionen.
https://www.facebook.com/weemseesdet
www.weemseesdet.lu

