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Liebe Freundinnen und Freunde des guten Films,
“Täter kehren immer zum Tatort zurück...”
es hat ungewöhnlich lange gedauert, aber nun ist es bald soweit. Unser
aktuelles Filmprojekt “Tatort Calw-Hexensabbat”, das wir im vergangenen
Sommer gedreht haben, flimmert bald erstmals über die Leinwand. Eigentlich
war nach Abschluss unserer “Village People”-Reihe ja geplant, einen eher
ernsten Thriller zum Thema Organhandel zu drehen, aber diese Idee muss
noch überarbeitet werden. Und so haben wir uns kurzerhand entschlossen,
die nunmehr schon 9 Jahre zurückliegende “Tatort Calw”-Reihe zu reaktivieren,
was für unser Publikum hoffentlich ein genau so großer Spaß sein wird wie
es für die Macher war.
Am Freitag, dem 8. März 2013 findet die Premiere statt – wie immer in der
Calwer Aula. Danach beginnt unsere “Tournee” in den Kinos der Region:
Freitag
08. März 20.00 Uhr Aula Calw (Premiere)
Montag
11. März 20.15 Uhr Kurtheater Schömberg
Dienstag 12. März 20.15 Uhr Neues Cinema Calw
Donnerstag 14. März 20.15 Uhr Kinocenter Weil der Stadt
Freitag
15. März 21.00 Uhr Kommunales Kino Pforzheim
Montag
18. März 20.15 Uhr Kurtheater Schömberg
Mittwoch 20. März 20.00 Uhr Filmzentrum Bären
Freitag
22. März 20.00 Uhr Koki Herrenberg
Dienstag 26. März 20.15 Uhr Neues Cinema Calw
Sonntag 07. April 19.00 Uhr Kommunales Kino Pforzheim
Weitere Termine für Nagold und Zavelstein sind angefragt.

Neben dem (dieses Mal ausnahmsweise mit knapp 90 Minuten nicht zu lang geratenen) Hauptfilm “Hexensabbat” zeigen
wir – ebenfalls wie immer – unsere Werbefilmrolle sowie das “Making of” des Films. Außerdem gibt es als weiteres Highlight
den ersten Mania-Pictures-Kurzfilm (8 Minuten) zu sehen, eine sehr freie Adaption des Grimmschen Märchens vom Rotkäppchen
mit dem Titel “Die Rotkäppchen und der böse Wolf”.
Der Vorverkauf beginnt...
Am kommenden Sonntag, dem 20. Januar beginnt um Punkt 10.00 Uhr der Vorverkauf für alle Vorstellungen auf unserer
Homepage www.mania-pictures.de. Erfahrungsgemäß ist vor allem die Premiere immer sehr schnell ausverkauft, daher heißt
es: Wecker stellen und dabei sein! :-)
Noch ein Wort zum Jugendschutz: während unser Hauptfilm fast jugendfrei
zu nennen ist und definitiv nicht mehr zeigt als die übliche ARD-Vorabendkrimiserie (wir würden einen Besuch ab 12 Jahren empfehlen, überlassen
diese Entscheidung aber den begleitenden Erziehungsberechtigten, da
unser Film zumindest bisher noch nicht von der FSK geprüft ist), verhält
es sich beim Kurzfilm “Rotkäppchen” anders; der ist eher ziemlich blutig
geraten. Daher zeigen wir diesen Kurzfilm NACH dem Hauptprogramm.
So können diejenigen Zuschauer, die zwar gerne den “Tatort” sehen
möchten, aber zu jung für das “Rotkäppchen” sind, trotzdem dabei sein
und dann eben am Schluss etwas früher den Saal verlassen.
Nun wünschen wir Euch und uns eine schöne Wartezeit bis wir uns dann hoffentlich ab 8. März bei einer der Kinovorführungen
sehen werden.
Viele Grüße,
Euer Mania-Pictures Team
P.S.: Selbstverständlich gibt es ab dem 8. März zeitgleich auch die DVD zum Film käuflich zu erwerben.

