newsletter 03/07
Mania Pictures e.V.

•

Filmproduktion

Hallo liebe Freunde des guten Films,
Wann war das letzte Mal?
Es ist schon eine geraume Zeit her, dass sich Ihr Lieblingsfilmverein mit einem "richtigen" Newsletter gemeldet hat, aber
seien Sie gewiss, wir waren nicht untätig:
Inzwischen schon ein paar Tage her – um genau zu sein, in den letzten beiden Augustwochen – fanden die Hauptdreharbeiten
zu unserem jüngsten Werk mit dem klangvollen Namen VILLAGE PEOPLE – JUNGS VOM DORF statt. Bereits am 1. Juni
fiel die erste Klappe zu der Krimikomödie, deren Dreharbeiten am vergangenen Wochenende mehr oder weniger
abgeschlossen werden konnten.
Nach dem eher "kleinen" Film SEK CALW (was den Aufwand anbelangt), wurden für das aktuelle Projekt wieder alle
Register gezogen, die uns zur Verfügung standen: Autoverfolgungsjagden, Stunts, Explosionen, ein Hubschraubereinsatz,
asiatische Kampfkunst, prominente Gastdarsteller (Jochen Senf, Tilo Prückner, Horst Janson und Udo Lindenberg) und die
bewährte Mischung aus Krimi, Lokalkolorit und (dieses Mal ziemlich viel) Komödie.
Das Ergebnis wird erstmals am 16. März 2008 in der Calwer Aula und danach in den Kinos der Region zu sehen sein.
Der Vorverkauf für die Vorstellungen beginnt am 21. Januar 2008, spätestens dann gibt es aber wieder einen Newsletter,
in dem die genauen Vorstellungstermine angekündigt werden.
Da wir uns bemühen, unsere Homepage stets aktuell zu halten, gibt es hier ständig aktuelle Infos zum Film, u.a. das
Drehtagebuch, Fotos von den Dreharbeiten und brandneu den VILLAGE PEOPLE-Trailer in der 4 1/2 Minuten-Version. Das
und vieles mehr finden sie unter: www.mania-pictures.de.
Was gibt’s sonst für Neuigkeiten?
Sie haben alle Weihnachtsgeschenke und sind schon auf der Suche nach einem passenden Oster- oder Geburtstagsgeschenk?
In unserem Internetshop gibt es nach wie vor die DVDs unserer Filme käuflich zu erwerben: immer noch stark gefragt ist
das günstige TATORT-Set (TATORT CALW 1-4) für sensationelle 35 Euro. Der Preis für unser jüngstes Werk SEK CALW
wurde auf 15 Euro reduziert, 5 VOR 12 gibt es als Doppel-DVD jetzt für nur noch schlappe 12,50 Euro.
Für Hardcore-Fans und solche, die es werden wollen (oder für diejenigen, die einfach mit uns gealtert sind) bieten wir die
CLASSIC COLLECTION (TASTENWAHN, ZERLIEBT, KILLER, BODYCOUNT und FALLEN ANGEL) zu 40 Euro an.
Selbstverständlich gibt es alle Filme auch einzeln zu bestellen.
Die Zeit bis zur Premiere vertreiben wir uns mit dem Filmschnitt von VILLAGE PEOPLE, dem Drehen der Werbespots und
der Planung des noch unbetitelten "Filmprojektes 2008", es gibt also genügend zu tun.
Ihnen wünschen wir möglichst stressfreie Festtage, einen Guten Rutsch ins neue Jahr und sehen uns hoffentlich zahlreich
im März, wenn es heißt:
"Vorhang auf für VILLAGE PEOPLE – JUNGS VOM DORF"

Viele Grüße
Ihr Mania Pictures-Team
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