mania pictures e.v. | newsletter 08*2009
www.mania-pictures.de
info@mania-pictures.de

Menschen... äh, Mania 2009
Liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,

nachdem Jauch und Gottschalk im Fernsehen schon tätig waren, wollen auch wir einen kurzen Jahresrückblick 2009 wagen:
Nach einer langen Vorbereitungsphase hat Ihr Lieblingsverein auch in 2009 wieder einen Film gedreht und veröffentlicht: "Village
People – Auf der Jagd nach dem Nazigold" ist die Fortsetzung unserer bis dato erfolgreichsten Produktion "Village People –
Jungs vom Dorf" und bietet neben den bereits bekannten Protagonisten eine völlig neue und – nennen wir das Kind beim Namen
– völlig durchgeknallte Story um Nazigold, Schatzsucher, Geheimdienste und einen Privatporno des Führers.
Trotz des reichlich grenzwertigen Themas gab es keine nennenswert Kritik des Inhalts, was uns ehrlich gesagt etwas erstaunt
hat. Zwar war der Film nicht auf Provokation aus, aber es hätte uns zumindest nicht gewundert, wenn das Ganze etwas
kontroverser aufgenommen worden wäre. Entweder vertraut uns unser Publikum blind oder die Schar der Kritiker hat sich noch
nicht geoutet. (Falls einige dies noch tun möchten: unser Gästebuch hat Tag und Nacht geöffnet ;-) )
Wie dem auch sei, wir können berichten, dass unsere vorläufig beendete
Kinotour in der Region wiederum ein voller Erfolg war, wenn die Besucherzahlen
auch etwas unter dem des Vorgängers blieben.
Diese, vermutlich der geschäftigen Vorweihnachtszeit geschuldete Tatsache
wurde und wird allerdings mehr als wett gemacht durch das hervorragend
laufende DVD-Geschäft. Bereits über 600 Silberlinge konnten wir in der
Vorweihnachtszeit an den Mann bzw. die Frau bringen. Da sind wir doch
auch schon beim Thema: das Thema Weihnachtsgeschenke dürfte doch auch
beim einen oder anderen Leser dieses Newsletters noch nicht gänzlich
abgeschlossen sein, oder? Wir hätten da einen Tipp für Sie:
Wie wäre es mit der DVD eines Films aus unserem Repertoire? Und das alles
in der beliebten Preisklasse bis 20 Euro. Oder vielleicht Eintrittskarten für eine
der vorläufig noch drei in 2010 folgenden Kinovorstellungen in Pforzheim,
Zavelstein oder Herrenberg?

Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen/Euch eine besinnliche (Vor-)Weihnachtszeit und einen guten Start fürs Jahr 2010, in dem
wir die "Village People"-Trilogie zu einem würdigen und furiosen Finale bringen wollen.
Ihr MANIA-PICTURES-Team

