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Vorschau:

PREMIERE ZU 5 VOR 12
5 VOR 12 ist abgedreht, der Trailer steht im Netz, die Werbefilme werden aktuell produziert, die Aula ist gebucht – in
gutem Glauben, auch dieses Projekt erfolgreich zu vollenden, haben wir den Premierentermin festgesetzt: Am Do, den
6. April 2006 heißt es Film ab für 5 VOR 12.
Der Vorverkauf startet traditionell Mitte Januar, der genaue Termin wird im nächsten Newsletter bekanntgegeben.

Aktuell:

TATORT WEIHNACHTSMARKT
Es ist wieder Weihnachtsmarkt in Calw und Mania Pictures ist dabei – allerdings nicht mit einem eigenen Stand sondern
zu Gast beim “Promibacken” des Kinderschutzbundes. Am ersten Adventssonntag werden Regisseur Armin Schnürle und
seine drei TATORT-Kommissare Jäger, Kraft und Hoffmann alias Stefan Lörcher, Cathrin Di Stefano und Frieder Pfeiffer
zusammen mit den Kindern Weihnachtsplätzchen backen. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Kinderschutzbund zugute.
Wer die vier also einmal außerhalb ihres gewohnten Handwerks erleben möchte sei herzlich eingeladen: Tatzeit ist am
So, 27.11.05, von 17 bis 20 Uhr.

Rückblick 1:

Hauptversammlung 2005 – MP blickt in Richtung 2006
Hier wieder der kurze Blick zurück: seit unserem letzten Newsletter hat sich einiges getan. Bereits am 5. November trafen
sich die Mitglieder des Vereins Mania Pictures e.V. zur alljährlichen Hauptversammlung. Veranstaltungsort war dieses Mal
das Restaurant Kaffeehof im Waldhotel in Bad Liebenzell. Nach dem Rückblick auf das vergangene Jahr und den
obligatorischen Geschäftsberichten stand der Bereich Aktuelles auf der Agenda. Vor allem die Planungen der Werbefilme,
der Premiere und der weiteren Vorführungen sowie die Neugestaltung des Verkaufsangebots waren hier die Themen. Die
Vorstellung eines neuen Projekts folgte als nächstes. Hier gab es den wohl wichtigsten Beschluss des Abends, nämlich zum
jährlichen Produktionsrhythmus zurückzukehren und bereits jetzt das neue Projekt in Angriff zu nehmen, das 2006 abgedreht
werden soll. Nach den Anträgen ging der Abend – wie gewohnt – zu bereits weit vorgerückter Stunde zu Ende.

Rückblick 2:

Der Hauptdreh zu 5 VOR 12

Zunächst bedanken wir uns auf diesem Wege nochmals bei allen Statisten, die sich während unserer Drehzeit zur Verfügung
gestellt haben. Da ein Bericht über die Hauptdrehzeit aber den Rahmen dieses Newsletters sprengen würde, wollen wir
an dieser Stelle nur auf unsere Homepage verweisen, wo die Dreharbeiten vor allem in den Bereichen Photos/Pix und
in Armins Drehtagebuch dokumentiert sind.
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Aus der Geschichte von Mania Pictures:

Die MP CLASSICS – was vor TATORT CALW geschah
Viele unserer Fans kennen Mania Pictures erst seit TATORT CALW. Doch dass es Mania Pictures schon seit 1993 gibt, ist
den meisten bekannt. Die früheren Produktionen waren aber seit einiger Zeit nicht mehr erhältlich, da sie nur auf Video
produziert worden und schon seit längerem ausverkauft waren.
Mania Pictures hat nun das vergangene Jahr auch dazu genutzt, um die Filme, die vor TATORT CALW entstanden sind,
neu aufzulegen. TASTENWAHN, ZERLIEBT, KILLER, BODYCOUNT und FALLEN ANGEL: Obwohl sie qualitativ natürlich
nicht mit den letzten Produktionen mithalten können – immerhin sind inzwischen 12 Jahre vergangen – bieten sie doch
einen guten Einblick in die frühen Jahre des Wirkens von Armin Schnürle und seiner Truppe und sind auch heute noch –
hoffentlich nicht nur für uns – sehr amüsant anzusehen.
Die Streifen werden vermutlich noch dieses Jahr als CLASSIC COLLECTION auf DVD erscheinen, ein genauer Termin steht
allerdings noch nicht fest. Wer schon mal erste Informationen zu den Filmen haben möchte, findet sie auf der HomepageMenü unter “produktionen1”.
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HOMEPAGE-UPDATE
Update:
• Die Überarbeitung des Homepage-Layouts ist beendet
• Armins Drehtagebuch ist jetzt abgeschlossen.
NEU:
• das Gästebuch – jetzt wesentlich benutzerfreundlicher und schneller als das alte
• der eShop – T-Shirts und mehr für uns und unsere Fans
• der 5 VOR 12-Trailer – die erste Vorschau zum aktuellen Projekt

Bis zum nächsten Mal,

Eure Manias

