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Hallo, liebe Freunde des guten Films,

Zuerst wünschen wir allen Newsgeletterten ein gutes Jahr 2009. Wir hoffen, Ihr seid genauso gut gestartet wie wir.
2009 – Es wird viel passieren...
Denn nachdem 2008 für MP ja ein vergleichsweise unproduktives (und somit unbefriedigendes) Jahr war,
legen wir nun so richtig los:
Angesichts der Tatsache, dass die Hauptdreharbeiten für VILLAGE PEOPLE 2 erst im Mai beginnen werden
und es recht schwer ist, die in alle Himmelsrichtungen zerstreuten Darsteller für Vorabdrehs zu vereinen,
haben wir beschlossen, als „Spaßprojekt“ einen zweiten (fast) abendfüllenden Spielfilm parallel zu produzieren.
Geschrieben in der Rekordzeit von 3 Tagen (zum Vergleich: für das Drehbuch von VILLAGE PEOPLE 2
haben wir 6 Monate gebraucht), eine halbe Woche später bereits Drehbeginn; das ist rekordverdächtig
– auch für Amateure.
Nun ist die Geschichte sicherlich nicht so tiefgründig wie unsere sonstigen Dramen
(dieses literarische Stilmittel nennt man Ironie. Nur falls es jemand ernst genommen
hätte), aber während man beim „Hauptprojekt“ ja inzwischen doch mit vielen Zwängen
(wie z.B. oben genanntem Drehplan-Puzzle oder Nebensächlichkeiten wie dem
Publikumsgeschmack ;-) ) zurechtkommen muss, soll hier tatsächlich der Spaß am Drehen
im Vordergrund stehen. So machen wir uns bezüglich einer eventuellen Veröffentlichung
oder gar eines Premierentermins überhaupt keinen Druck. Es soll gedreht werden, wenn
grade Zeit ist, wir wollen Ideen umsetzen, die im Hauptfilm nicht unterzubringen waren
und auch Darsteller einsetzen, die sonst manchmal etwas zu kurz kommen.
Am Set von “Revenge”... oder war es VP2?

Ja, ja , die 80er...
Die Story von REVENGE, so soll der Streifen heißen, ist als Hommage an die, ja geben wir es ruhig zu, schlechten Actionfilme
der 80er Jahre, gedacht und wie der Titel schon ganz subtil andeutet, befinden wir uns im Fahrwasser eines klassischen
Schwarzenegger, Stallone oder Bronson-Rachestreifens. Es wird – ganz untypisch für Mania Pictures – geballert und gekämpft,
bis die Schwarte kracht. Unter anderem sind auch die Kampfkünstler von „Mag-Fighters“ wieder mit an Bord, die unser letztes
Projekt ja durchaus aufgewertet haben.
Die ersten Aufnahmen waren sehr viel versprechend, und bereits am kommenden Wochenende gehen die Dreharbeiten weiter.
Parallel laufen die Vorbereitungen für VILLAGE PEOPLE 2 natürlich auch weiter, derzeit wird der Drehplan erstellt und Locations
werden besichtigt.

VILLAGE PEOPLE – JUNGS VOM DORF nochmals auf der Leinwand
Außerdem möchten wir noch auf eine Veranstaltung am kommenden Sonntag
hinweisen. Unser letzter Film VILLAGE PEOPLE wird um 16.30 Uhr im Kommunalen
Kino in Herrenberg anlässlich deren 25-jährigem Jubiläum gezeigt. Die Macher
und einige Darsteller von Mania Pictures werden ebenfalls anwesend sein.
Weitere Infos unter www.koki.herrenberg.de.

TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER jetzt bei Amazon erhältlich
Und zu guter Letzt gibt es den Film in leicht gekürzter Fassung und unter dem Alternativtitel
TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER seit vergangenem Freitag auch bei Amazon zu kaufen.

Bis bald und viele Grüße
Euer Mania-Pictures-Team

