Federschmuck für Hollywood
Das Meidlinger Atelier Renato & Co fertigte Kostüme für den
Blockbuster „Blade
Runner 2049“.

Straußenfedern. „Die Federn
stammen aus Südafrika. Wir
haben sie speziell ausgesucht,
damit die Qualität sehr hochwertig ist“, so Tlusti.

Meidling
(siv). Man möchte meinen,
die Experten für Blockbuster
sitzen in Hollywood. Doch
dem ist nicht immer so. Denn
für den aufwändigen Federschmuck von Las Vegas Girls
holten sich die Filmemacher
Hilfe aus Meidling.
„Das war alles schon sehr spannend. Wir wussten zuerst gar
nicht, wer da bei uns Federn
bestellt“, erzählt Norbert Tlusti.
Gemeinsam mit seinem Partner Peter Sramek führt er das
Atelier Renato & Co.

Blade Runner 2049: Für diesen Blockbuster mit Harrison Fort haben
Peter Sramek (l) und Norbert Tlusti (r) Federkostüme gefertigt. Foto: Ivankovits

Das Original-Kostüm aus dem
Foto: Atelier Renato & Co
Blockbuster.

Begonnen hat das HollywoodAbenteuer mit einer Bestellung aus London. Für alle Fälle
haben die Meidlinger das Unternehmen von der Außenstelle der Wirtschaftskammer checken lassen.
Nach einer Zeichnung, die
ihnen die Produktionsfirma

zeln verdrahtet. Mit dem Prototyp fuhren die beiden nach
Budapest, wo Teile der Dreharbeiten stattfanden. Die Crew
zeigte sich begeistert.
Danach fertigten Sramek und
Tlusti 22 Kostüme, bestehend
aus Hüftputz und Kopfputz,
alle mit gelben und weißen

schickte, entwickelten sie ein
Höschen, das den Anforderungen gewachsen war, die
Federnpracht zu tragen. Außerdem fertigten sie ein Drahtgeflecht mit Filz für den Kopf,
das danach mit einem Diadem
aus Strass und Perlen verdeckt
wurde. Jede Feder wurde ein-

Geheimsache Blade Runner
Erst vor Ort haben die beiden
mitbekommen, dass es sich
um den Film „Blade Runner
2049“ handelt. Sie mussten
aber einen Vertrag unterzeichnen, in dem Stillschweigen vereinbart wurde.
Erst nachdem der Film in den
Kinos angelaufen war, durften
sie darüber erzählen. „Witzig
war ja, dass zufällig Gery Keszler bei uns im Atelier war und
meinte, die Federn sind super,
die könnte er auch gut gebrauchen.“ Die Experten in Sachen
Federn in der Bischoffgasse
24 sind aber auch weiterhin
für jeden da, „auch wenn man
nur ein, zwei Federn für ein Faschingskostüm braucht.“

