Dienstag, 8. September 2020

Presseinformation
Thema:

Videopräsentation „Astronaut“

Videopremiere im Stadtkino
Rapper „Clario“ alias Mario Sägarz präsentierte mit Produzent Luca Amhofer sein neues
Musikvideo „Astronaut“ im Stadtkino. Die Dreharbeiten zu dem gesellschaftskritischen
Lied sorgten in Bruck an der Mur für einiges Aufsehen.

Unter dem Künstlernamen Clario veröffentlichte Mario Sägarz aus St. Stefan seinen aktuellen Song
„Astronaut“. Das dazugehörige Musikvideo drehte der 27-Jährige, der seit sechs Jahren als Rapper auf
dem musikalischen Parkett unterwegs ist, zusammen mit dem Brucker Filmemacher Luca Amhofer
auf dem Hauptplatz in Bruck an der Mur. „Der große Platz mit den historischen Denkmälern war eine
ideale Kulisse und hat einen hohen Wiedererkennungswert“, so Amhofer, der mit seiner Firma LACinematics seit geraumer Zeit in der Kornmesserstadt angesiedelt ist.
Gedreht wurden sämtliche Einstellungen an einem Tag, was den Produzenten vor einige
Herausforderungen stellte. „Das Wetter hat zwischendurch nicht ganz mitgespielt, am Ende hatten wir
aber bis in die Nachtstunden alles im Kasten“, erzählt Amhofer, der seinen Hauptdarsteller mit Hilfe
des Krans der Feuerwehr Bruck über den Hauptplatz schweben ließ. Insgesamt steckte das Filmteam
180 Stunden in die Produktion des Videos, wobei vor allem die Nachbearbeitung viel Zeit und Mühe
in Anspruch nahm.
Das Lied selbst ist eine Mischung aus Hip Hop/Rap und hat eine klare sozialkritische Botschaft, wie
Sägarz verrät: „Es geht um die immer größere werdende Kluft zwischen arm und reich, die eine Gefahr
für unsere gesamte Gesellschaft darstellt“, so der Künstler, der hauptberuflich beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund tätig ist und seine beruflichen Erlebnisse und die dort erlebten Schicksale in
seinen Liedertexten miteinfließen lässt. Neben Clario selbst liefert mit Gregor Tuttinger, der im Video
einen Obdachlosen spielt, ein weiterer Brucker eine schauspielerische Talentprobe ab.
Bürgermeister Peter Koch und Stadträtin Claudia Dornhoferzeigten sich begeistert vom Video: „Es
freut uns, dass ihr das Potential von Bruck an der Mur als spannenden Drehort erkannt habt. Es gibt
gerade für die Jugend viele tolle Plätze in unserer Stadt und insofern hat das Video auch einen hohen
Werbewert für Bruck als Stadt für die Jugend“, so Dornhofer. Veröffentlicht wird das Video am
9. September auf Youtube sowie in weiterer Folge in den sozialen Medien.
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