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Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
Sommer, Sonne, Fußball...
als passionierter Filmfan waren die vergangenen Wochen ja eine harte Zeit. Im Kino lief wegen der Fußball-WM quasi kein
neuer Film an und trotzdem auch ich mir fast jedes Spiel der K.O.-Runde angeschaut habe, wäre so eine alternative Filmvorstellung
im gut klimatisierten (nicht zu unterschätzen in diesen Zeiten) Kinosaal doch ab und an eine willkommene Abwechslung gewesen.
Sei's drum, in Kürze folgen ein paar heiß erwartete Blockbuster, allen voran der neue Film von Christopher Nolan (mit Leo di
Caprio), "Inception", der für meine Begriffe äußerst vielversprechend daherkommt.
Wenn wir schon bei Startterminen sind:
Wenn alles glatt läuft (wovon wie immer auszugehen ist), wird die Premiere von
"Village People - Voll Porno" am 15. April 2011 stattfinden, wieder wie jahrelang
erprobt, in der Woche vor der Karwoche.
Was? Ein neuer Mania-Pictures-Film werden sich manche fragen? Viele scheinen
gar nicht mitgekriegt zu haben, dass ihr Lieblingsverein, scheinbar heimlich, still und
leise, ein neues Werk abgedreht haben. Ja, liebe Freunde, die Gerüchte sind wahr,
bereits in den Pfingstferien (und in den vier Monaten zuvor) fanden die Dreharbeiten
zum Abschluss der "Village People"-Trilogie in und um Schweinbach statt. Und da
seither keine Publikationen veröffentlich wurden, war es nun längst überfällig, "an
die Öffentlichkeit zu gehen", ganz nach dem Motto: "Tue Gutes und rede darüber"
:-)
Natürlich können und wollen wir in diesem Rahmen nicht auf Details eingehen, nur
so viel sei gesagt, die 2-wöchige Hauptdrehzeit verlief trotz einiger personeller
Änderungen sehr angenehm und produktiv. Mit der bewährten Mischung aus Gags
und Action, prominenten Gaststars und unserer Stammdarstellercrew hoffen wir, unsere
Zuschauerschaft wieder einmal überzeugen zu können. Weit über 90 % des Films sind "im Kasten" und dieser Tage geht die
Sichtung der ca. 25 Stunden Filmmaterial in die letzte Runde. Ende August wird es den ersten Trailer im Netz geben und im
September beginnt die Post-Production mit Schnitt, visuellen Effekten sowie Nachvertonung.
Wer mehr über die Dreharbeiten wissen will, sei wie immer auf unsere Website www.mania-pictures.de verwiesen. Dort gibt
es ganz aktuell das vollständige Drehtagebuch über den Entstehungsprozess des Films nachzulesen, auch viele Fotos von den
Dreharbeiten gehen dieser Tage online.
Was gibt’s sonst Neues?
Seit 21. Mai ist unser letztes Werk "Village People – Auf der Jagd nach dem Nazigold" deutschlandweit bei einschlägigen
Handelshäusern und Onlinehändlern wie Amazon erhältlich; auch die Videotheken der Republik wurden seit Anfang Mai mit
diesem Werk ausgestattet.
Und: Die "Betriebsmannschaft" von MP, der "VfB Schweinbach", hat Ende Juni erstmals an einem Hobbyfußballturnier
teilgenommen. Und auch wenn sich der sportliche Erfolg in Grenzen hielt, war der Spaßfaktor voll gegeben.
Damit verabschieden wir uns in die Sommerpause (die eigentlich gar keine Pause ist) und wünschen allen, deren Urlaub noch
bevorsteht, gute Erholung, interessante Eindrücke und tolles Wetter.

Bleiben sie uns gewogen. We'll be back.
Eure Manias

