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Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
lange Zeit war es still um Mania Pictures und tatsächlich war die Produktivität im vergangenen Jahr 2011 nicht wirklich hoch.
Aber eine kleine “Auszeit” kann ja auch ganz erfrischend wirken und wir hoffen und gehen fest davon aus, dass sich 2012
wieder einiges tut.
“Project Party” oder “Das 1. Calwer Film-Feschtle”
Fakt ist aber, dass es 2012 nicht – wie gewohnt – zu einer klassischen Mania Pictures-Filmpremiere kommen wird, denn dafür
müsste man ja einen fertigen Film in der Tasche haben ;-) Um die Zeit aber zu überbrücken, haben wir uns entschlossen, zur
premierenüblichen Zeit (um Ostern) das “1. Calwer Film-Feschtle” in der schönen Location des Hirsauer Klosterkellers zu
veranstalten.
Wie der Wortbestandteil “Feschtle” (dem Mundart- und Regionalprinzip bleiben wir also in jeglicher Hinsicht treu) suggeriert,
soll es ums Feiern, ums Beisammensein und um Spaß gehen. Aber – wie sollte es auch anders sein – natürlich wollen wir den
Fans und Interessierten etwas mehr bieten als eine reine “Party”.
Im Vorgriff auf das 2013 anstehende 20-jährige Vereinsjubiläum
wird es einen bunten Strauß an Rückblicken auf das Filmschaffen
dieser Zeit geben. In vergnüglichen “Best-of-Medleys” werden wir
uns an ausgewählten Ausschnitten aus Filmperlen der MP-Schmiede
delektieren.
Umrahmt wird der Abend stilgerecht durch Filmmusik, Leckereien
vom Catering-Service der Binderei und last but not least wollen
wir unser neues Projekt vorstellen, ein “Relaunch” unserer TATORT
CALW-Serie – allerdings so ganz anders, als man das erwarten
könnte. Als kleinen Vorgeschmack wird es hierzu eine “LivePerformance” geben.
Wir würden euch gerne sagen, was das Besondere dran ist, aber
diese Überraschung wollen wir erst mal unseren Partygästen zuteil
werden lassen. Danach werden wir es natürlich auch dem Rest
von Euch per weiterem Newsletter kundtun. Aber das wäre ja nun
auch einer von vielen guten Gründen, sich sofort eine Karte für
das 1. Calwer Film-Feschtle zu sichern. Sofort deshalb, weil insgesamt
nur 160 Karten verkauft werden können – also schnell sein, sonst
heißt es “wer zu spät kommt”... ihr kennt den Spruch ;-)
Der Vorverkauf beginnt am 17.03.2012, wie gewohnt entweder
über www.mania-pictures.de oder neu ganz “old school” um des
haptischen Erlebnisses einer “leibhaftigen” Eintrittskarte willen in
der Binderei auf dem Marktplatz in Calw.
Wir hoffen, Euch den Mund etwas wässrig gemacht zu haben und freuen uns riesig, mit Euch zusammen das erste (und hoffentlich
nicht letzte) Calwer Filmfeschtle zu feiern.
Viele Grüße und bis bald,
Eure MPler

