Eln lffteagessen mit ...

Rijdigerlordan

f.Gangster passen
niche auf dii-ellO...
Wo,der Niederrheinwie Penns/lvania
aussiehr
und Kcjlnwre paris.weiBRijdiger
uer uussetdortertst etnerder meistgebuchten
JOrCan.
Locationscoutsin NRvv
Zuletzthat er Drehortefiir Larsvonniers ,,Antichrist,,
sefunden.

R0DTcERToRDAN
5e t Nlire der I 990er arbeile! der onsddorf*
Riidiger lordan ak Podukrionsteir.r bdm Fitn,
seldemwar er an hehf ah 20 nationalenund
inrematonatenFitmenbeteitigiSeittunf Jahren
in er auBerdemprolesionellerLocartd Scou!

ie rnenzurnckinsJahr 1910 der Freizeit Notizen ud schiedeBilder Eine
kommt, wei8 Rndiger Jordan
ziemlich g!t. Er zeigt aus dem
lcnster der ,,ZicLe", auf die
BiicLergasse
in der Karlstadr. ,;Ilier friisste .
mdn nur die Auros wegfahen ud die Poller
rausnehmer Die Laremen shd gloryenig,
das rnrde aber noch tunLtionieren." Der
Mann kam die Welt datieren.ErkemtBau
stile und Landschrrisdebils, v.eill, welche
Gebrude ?xrJahrhunderwende geh.jrenud
weldr in die 20er.Das Duss er auch.Riidiger Jordd jst Location Scout. Es isr seine
Aulsrbe, Kutissenzr finden, die zum Fitmseiting passen.Die tuclireftrukenntnlsse hat
er aus der Uni-Zeit, als er Kmstgeschichtc
studierte. $iahrcchcinLicn ist Rndiger Jordd
einer der lrenigen Menschen,fiiJ die dieses
!'ach einen umittelbaren Praxiswert hxt.
Kann cr nberhaupt noch spazierengehen,
ohne iiber potenzielleKulissennachzuden
ken? ,Ja, nanchmai nache ich nir amh ;n

eignercn Hnften oft a weit abseitslagen ud
m,n da nuf nit den cetindewagen hingeSeit ftnlJahren ist er professionellerl-ocatr- komen wiire." Am Ende h3t er eine nnieimon Scour. Er har sich 6ir L.Is voD Tiid in den liche Eiche in Sauerlandgefinde\ die daA
I{Idldjefi r.1-F*Shile.landefrhgese{en; fi if Rit-* geliorige Hnne habensie einhch selbstgebaut.
tertilne Burgen gesuchtund n Dnsseldod Jobs\ie dieseharJordm enchder FiJmtiftug
nach Gdgster-Miliens Ausschau geh,lten.
\Rl\'a] rerd.nlen. Das l,Stuche der Fitrder
Die Oberbilker Kiezszetren in ,Hardcover"
gelder t'N in Land invesrien werden, d,m
(2008) sehen ruf Jordas Konto. War das gibt e, Zuschnsse.D,s heifit alerdings nichr,
Grnze ein Versuch, den Kd- ud Oberka$el,
dessdie Kuli$en erLem&r lok21sein mnssen
Klischeesein andeiesBild von Dnsseldorf ,,SiimdicheImen,uftahmen in ,Die fabelhafeDrgegenzusetzen?,,Nein,
eigcndich nichr
te \I/elt der Am6lie' vuden zum Beispiel in
Die Produzentcl wollten die Ccschichrenur
Kdln gedrehf sagtJordan, siehtmando
"da
in einer Stadierziihlen,die trochnicbrso ab- Dom natiirlich nicht an Femte."
Er lacht. Fiir
gefilmt ist wie Kdln. Die Kulissenhabensich den Film ,,Dear\\'endy" (2003)nusste er ir
dam an Stofforienrien ilie Gangster in dem NR\\'eine Be€Nerkhntte finden, die i!
Filn hiitten einfrch nicht auf die Kii gepasst." Pemsvlvania st€hen[dnntc.
Manchmll reichr es nicht aus, die Vorgaben An61ie in Porz,lv€ndy an Niederrhein - als
desDrehbuchs a erffilen. Fft Lare \on Tiier
Kinobesucher s.llnden nan sich, welche
soUteJordan eine Waldhnfte srchen. Er rief
GeheimdsseJordennochkennt. rnsojuknai
bei Fairstern und Bauemhdfen an und irlr
> zi.k€,Biick€rsr$e
5a,D-KnrtodtTet 32 40 56.
nbe$ Land. ,,Daswar nichrleichr weil die ge
t8l.t-l Uhq bistrc,zi.k€.de
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