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Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
nachdem wir in den letzten Wochen und Monaten zugegebenermaßen nur noch unsere "Facebook-Gemeinde" mit News
beglückt haben, hier auch mal wieder einige Infos für die ältere Generation :-)
Was ist passiert seit dem letzten Newsletter?
Nun, wir waren natürlich nicht faul, sondern können mit Stolz verkünden, dass der Rohschnitt von VILLAGE PEOPLE – VOLL
PORNO in diesen Tagen abgeschlossen wurde. Am kommenden Wochenende findet noch ein kleinerer Nachdreh statt und
somit ist die Hauptarbeit – zumindest für den Cutter – abgeschlossen. Während ich an der Nachvertonung werkeln werde,
legt unser Visual F/X-Mann Alex Bross mit den Effekten los und unser Darsteller Andi Pfeiffer darf sich an die musikalische
Untermalung des neuen Werks machen.
Ganz nebenbei laufen dann noch die Dreharbeiten zu den Werbespots (erst
heute durfte ich mir von einem "Fan" mal wieder anhören, dass die ja sowieso
das Beste an den ganzen Filmen sind), ein gutes Dutzend haben wir bereits
abgedreht, der Rest folgt in den kommenden Wochen.
Ein kurzer Blick ins neue Jahr
Da wir mit "Voll Porno" unsere "Village People"-Filmreihe endgültig abschließen
wollen, gilt es nun, zu neuen filmischen Ufern aufzubrechen. Momentan wird
das Nachfolgeprojekt entwickelt, erste Drehbuchskizzen sind in der Mache.
Von unserer bewährten Formel MP-Film = Krimi + Komödie wollen wir nicht
grundsätzlich abrücken, allerdings scheint die Story weniger lustig zu werden,
sondern mehr dem Thriller-Genre verhaftet zu sein. Kein Wunder, geht es doch
um das Thema Organhandel. Der momentane Arbeitstitel lautet "Herzlos".
Doch zuerst werden wir natürlich das aktuelle Filmprojekt seinem Höhepunkt,
der Publikumspräsentation, näherbringen. Die Premiere ist auf den 15. April
2011 terminiert, der Vorverkauf beginnt voraussichtlich Ende Januar. Wir überlegen
uns derzeit, ob wir neben der DVD-Veröffentlichung erstmals auch einen BluRay-Release ins Auge fassen sollen. Wäre ganz nett, wenn sich Interessenten
kurz melden, so dass wir ein Stimmungsbild bekommen, ob sich das lohnt.
Weihnachten steht vor der Tür
Da die Weihnachts- und somit Geschenkezeit nicht nur naht, sondern direkt vor der Tür steht, wollen wir Euch hier noch kurz
ein Schnäppchen vor die Nase werfen. Wir werden mit sofortiger Wirkung den Preis für die DVD "Village People - Auf der
Jagd nach dem Nazigold" von 20 auf 15 Euro senken, alle anderen Filme unseres Oeuvres kosten ab sofort einheitlich 10 Euro.
Die Preise für die "Tatort Calw"- und "Classic Collection"-Sets bleiben wie gehabt.
Aber es wird noch besser: Bestellungen für die "VP2"-DVD, die ab sofort bis einschließlich 24.12.2010 bei uns
eingehen, werden wir für den absoluten Wahnsinnspreis von 10 Euro raushauen. Das ist doch was, oder?
Mit dieser frohen Botschaft sendet Euch das gesamte MP-Team eine frohe und erholsame Weihnachtszeit und einen guten
Transit ins Jahr 2011.
Liebe Grüße
Armin Schnürle

