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‚
ne Knarre und ab nach Pandora! In der lang erwarteten 

Fortsetzung des preisgekrönten Koop Knallers gilt es einen ganzen 

Planeten zu retten und abermillionen verschiedener Items abzu-

stauben. Spiele als einer von 5 brandneuen Charakteren, jeder mit 

einzigartigen Fähigkeiten und zeigedem Oberbösewicht Handsome Jack, 

Anführer des mächtigen Hyperion Waffenkonzerns, wo der Hammer hängt. 

Worauf wartest du? Lade deine Freunde ein, und ab auf den

     verrücktesten Planeten der Videospielgeschichte!
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Volles Programm!
TV SPIELFILM wünscht  

viel Spaß beim 26. Fantasy Filmfest
TV SPIELFILM ist offizieller Medienpartner vom FanTaSy FILMFEST
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anKündigUng eingeladener gäste siehe

 

Vampire sind gesellschaftlich voll integriert, pflegebedürftige zombies 

strapazieren die nerven der familie, nonnen greifen zur waffe, david 

hasselhoff darf noch einmal ans wasser – das fantasy filmfest kommt 

in die stadt! … mit dabei sind viele freunde und alte bekannte: 

ole bornedal, tsui hark, jennifer lynch, frédéric schoendoerffer, 

ben wheatley, Pascal laugier, altmeister william friedkin und ach ja – 

natürlich kein festival ohne einen neuen takashi miike.

wir freuen uns euch viele europa- und weltpremieren vorzustellen 

– zum beispiel unsere verrückte, saucoole closing night the baY-

town oUtlaws. aber fangen wir von vorn an: der cannes-import 

sightseers bildet mit seinem pechschwarzen humor einen würdigen 

auftakt und verweist schon auf die vielen britischen highlights. Unser 

centerpiece beasts of the soUthern wild wurde nicht nur in 

sundance und cannes mit hauptpreisen bedacht, vielen wird es wohl 

als das filmerlebnis des jahres in erinnerung bleiben. während das 

director’s spotlight jennifer lynch mit ihrem verstörenden horror-

thriller chained gewidmet ist, stammt auch das special Premiere 

screening aus der feder einer frau: megan griffiths’ knochenhartes, 

tief bewegendes und vielfach ausgezeichnetes drama eden.

wie nennt sich eine von zombies attackierte omi? genau: „zomi“! die 

neue zomcom cocKneYs Vs zombies schickt rentner mit rollatoren 

in den Krieg gegen die hirntoten beißer. allein der filmtitel ist doch 

schon der Knaller! auch sonst gibt es viel zu lachen, buchstäblich unter 

die haut gehende geister- und dämonenfilme zu entdecken und end-

lich wieder großartige animationen.

zwei warnhinweise: erstens, mit teenagern ist nicht zu spaßen! 

Unsere heranwachsenden machen Karriere als Killerinnen (Violet & 

daisY, excision) und wehren sich bis aufs blut (the aggression 

scale). zweitens offenbart sich beginnend mit dem eröffnungsfilm 

das ländliche Yorkshire als neue gefahrenregion; auch inbred und 

when the lights went oUt blicken in finstere ecken der grafschaft.

die fortschreitende digitalisierung hat das fantasy filmfest voll im 

griff: nur drei von 70 Produktionen sind noch in 35mm, alle anderen 

zeigen wir als dcP. weiter im trend bleibt 3d. tsui harks flYing 

swords of dragon gate gibt einen dreidimensionalen ausblick auf 

die zukunft. noch nie zuvor wurde diese technik in solcher Perfektion 

präsentiert – der film fliegt uns regelrecht um die ohren. eine ganz 

andere richtung schlägt Piranha 3dd ein. aber auch hier sprechen 

plastische argumente dafür die zwei euro für den 3d-zuschlag zu 

investieren!

Viel Vergnügen und angenehmen grusel mit der 26. ausgabe 2012 

wünscht

euer fantasy filmfest-team

 

Socially integrated vampires, zombies in need of care, nuns with 

guns and David Hasselhoff as himself – looks like Fantasy Filmfest is 

coming to town!

Beginning with coolly mad SIGHTSEERS and ending with madly cool 

THE BAYTOWN OUTLAWS many of our films are premieres. Center-

piece BEASTS OF THE SOUTHERN WILD is simply stunning; our 

Director’s Spotlight CHAINED honors Jennifer Lynch, different but no 

less disturbing is Megan Griffiths’ EDEN (Special Premiere Screening).

Apart from that we have: warring seniors in COCKNEYS VS ZOMBIES; 

demons, ghosts and amazingly animated pics. Beware of teen- 

agers (VIOLET & DAISY, EXCISION, THE AGGRESSION SCALE) and 

think twice before a visit to Yorkshire (INBRED, WHEN THE LIGHTS 

WENT OUT).

Wishing you lots of fun and fearful moments

Your Fantasy Filmfest team
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filmpiraterie schadet dem fantasy filmfest. 

ihr wollt gemeinsam coole filme auf großer 

leinwand sehen, lange bevor sie offiziell 

ins Kino kommen? helft mit, das reizthema 

‚filmpiraterie‘ in den griff zu bekommen. 

beteiligt euch nicht daran und schaut nicht 

weg, wenn sich andere strafbar machen. 

die angst vor filmpiraterie fördert in der filmindustrie den trend, 

Kinofilme auf der ganzen welt gleichzeitig ins Kino zu bringen und 

lässt Verleiher davon absehen, filme vor Kinostart als Preview oder 

festivalvorführung zu genehmigen. insofern: wer sich gegen film-

piraterie stark macht, unterstützt das fantasy filmfest.

HINwEIS wir ergreifen bei bedarf sicherheitsmaßnahmen zum 

schutz vor filmpiraterie, etwa in form von taschenkontrollen vor 

Vorstellungsbeginn oder sichtkontrollen während der Vorstellung. 

aufnahmegeräte jeglicher art sind im saal verboten. Unerlaubte 

aufnahmen werden in absprache mit dem Kinobetreiber und film-

verleih zur anzeige gebracht. wir danken für euer Verständnis.

ALTErSFrEIgABE der besuch des fantasy filmfests sowie der 

besitz einer dauerkarte sind nur ab dem vollendeten 18. lebensjahr 

möglich. auch in begleitung ihrer eltern haben minderjährige keinen 

zutritt.

HINwEIS

FEaR GOOD MOVIES
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OPENING NIGHT

SIGHTSEERS
grossbritannien 2012 / 95 min / englische oV

rEgIE ben wheatleY dArSTELLEr alice lowe / steVe oram / eileen daVis / roger 
michael / tonY waY / seamUs o'neill drEHBuCH alice lowe / steVe oram 

kAMErA laUrie rose ProduCTIoN dESIgN jane leVicK SCHNITT amY jUmP / 
ben wheatleY / robin hill ProduzENT nira ParK / andY starKe / claire jones 

vErLEIH mfa + film distribUtion

tina ist 34 und lebt noch immer bei ihrer überfürsorglichen mutter. Völlig 

aus dem häuschen ist diese, als tina ankündigt, mit ihrem neuen freund 

chris im wohnmobil das ländliche Yorkshire erkunden zu wollen. doch ganz 

gleich mit welcher bosheit die vertrocknete schachtel das Vorhaben sabo-

tiert – selbst ein vorgetäuschter schlaganfall hält die tochter nicht von 

ihren reiseplänen ab. die frischverliebte zieht mit gepacktem Koffer 

inklusive eigens gehäkelter altrosa reizwäsche von dannen. was tina jedoch 

nicht ahnen kann: ihr angebeteter chris ist ein psychopathischer serien-

killer. schon an der ersten sehenswürdigkeit gerät der extrem reizbare und 

cholerische mann mit einem schmutzfinken aneinander, den er kurz danach 

auf dem Parkplatz über den haufen fährt. das ist natürlich unschön. doch 

darf sich eine in lust entbrannte frau von derlei Umständen den hart 

erkämpften Urlaub vermiesen lassen?

ben wheatley ist ein regie-wunderkind und der neue shootingstar der 

britischen filmszene. schon mit seinem (hierzulande weitgehend unbe-

achtet gebliebenem) erstling down terrace analysierte er mit ätzend 

schwarzem humor die befindlichkeiten krimineller subjekte. doch erst sein 

zweitwerk, der kontrovers diskutierte genrebastard Kill list, brachte ihm 

internationale anerkennung als unverwechselbare stimme einer neuen 

generation. mit sightseers hat wheatley nun zu neuer hochform ge-

funden: in zusammenarbeit mit seinen fabelhaften hauptdarstellern alice 

lowe und steve oram – die sich die rollen höchstpersönlich auf den leib 

geschrieben haben – erarbeitete er das Psychogramm eines working-class-

duos, dessen amoralische entscheidungen das ergebnis einer zutiefst ratio-

nalen logik sind. die trotz improvisierens aufregend pointierten dialoge 

zwischen tina und chris spinnen einen blutroten faden, an dem sich die 

mörderische odyssee der beiden von leiche zu leiche bis zum grandiosen 

finale hangelt.

sightseers ist ein meisterwerk lakonischen humors – eine tiefschwarze 

Killerkomödie mit blut, biss und tiefgang. Very british!

“This hugely entertaining tale of serial killers in love neatly merges the 

neurotic black comedy of DOWN TERRACE with the morbid twists of  

KILL LIST, inching close to defining the director’s overall style. … 

Imagine a microbudgeted BONNIE AND CLYDE with a dash of Mike Leigh: 

SIGHTSEERS is almost certainly the first road trip comedy interspersed 

with blunt murderous interludes.

While the murders are never as graphic as the infamous ‘hammer 

scene’ from KILL LIST, Wheatley still heaps on the blood in ample detail, 

creating the strange sensation of amusing circumstances that never 

create distance from the violent events onscreen. SIGHTSEERS lists among 

its executive producers genre heavyweight Edgar Wright, whose SHAUN 

OF THE DEAD managed to introduce extreme comedy into a zombie story 

without creating a parody of itself. SIGHTSEERS operates with similar 

versatility by taking the rash of killings at face value while allowing it 

to co-exist with the more overtly hilarious aspects of their relationship.” 

Indiewire
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willkommen im badetrog! „the bathtub“ nennt sich das ungebändigte 

sumpfgebiet, in der benh zeitlins atemberaubendes, mit dem grand jury 

Prize in sundance und der camera d’or in cannes ausgezeichnetes regie-

debüt spielt. es ist ein von der außenwelt abgeschnittenes biotop voller 

wunder und wunderlichkeiten, angesiedelt zwischen legenden, mythen 

und märchen, wie wir sie mit den swamplands von louisiana verbinden; 

hypnotisch wie die magisch überhöhten Kulissen von emir Kusturica. alles 

ist möglich an diesem ort, der sich konsequent jeder zuschreibung entzieht. 

Und wir können uns einfach mitreißen lassen von der entrückten handlung 

und den bezaubernden figuren.

die menschen im bathtub wirken angeschwemmt wie das treibgut, aus 

dem sie ihre hütten zimmern. eine lose gemeinschaft im Urzustand, ohne 

besitz, ohne hightech, ohne Perspektive. denn die segnungen und die 

strukturen der uns vertrauten zivilisation gibt es nicht mehr. Und mitten-

drin die sechsjährige heldin dieser Postapokalypse mit wild abstehender 

mähne, ausgefransten jeans, gummistiefeln und dem ausgefallenen namen 

hushpuppy, wie die in den südstaaten so gern verzehrten frittierten mais-

bällchen.

das mädchen lebt in einem kleinen Verschlag nur einen steinwurf 

entfernt von ihrem trinkenden, strengen und doch liebevollen Vater. der 

schwerkranke mann will seine tochter auf die zeit vorbereiten, in der er 

nicht mehr da sein wird. Unheil liegt in der luft. die geschmolzenen Polar-

kappen haben seit Urzeiten eingefrorene monster aus dem ewigen eis ent-

lassen. als botschafter des weltuntergangs ziehen sie eine spur der Verwü-

stung durch das land und müssen bald im bathtub eintreffen wie auch die 

angekündigte flut, deren wellen hushpuppys zuhause niederzureißen dro-

hen. ausschließlich mit laien besetzt (hushpuppy-darstellerin Quvenzhané 

wallis wurde auf der straße entdeckt; dwight henry, hushpuppys Vater, 

gehört die Konditorei gegenüber dem Produktionsbüro) und auf abenteuer-

liche weise entstanden, ist beasts of the soUthern wild ein original; 

eine Kostbarkeit, die wir erleben, als würden wir unseren ersten film sehen. 

eine fiebernde, amerikanische bayou-ballade, wie sie sich bob dylan in sei-

nen besten tagen nicht schöner hätte zusammenreimen hätte können.

“At home in the Bathtub, a marshy swampland off the coast of south-

ern Louisiana, 6-year-old Hushpuppy lives by a simple code: ‘When you’re 

small, you gotta fix what you can.’ It’s a fitting mantra for Benh Zeitlin’s 

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD, a stunning debut that finds its dan- 

delion-haired heroine fighting rising tides and fantastic creatures in a 

mythic battle against modernity.” Variety

“BEASTS OF THE SOUTHERN WILD … creates a world to get lost in, a 

world of beauty, terror and mythic wonder. Zeitlin says he wanted to 

merge ‘the poetics of an art film with something that feels like 

DIE HARD.’Mission accomplished.” The Rolling Stone

 

“The standout of this year’s Sundance and among the best films to play at 

the festival in two decades.” The New York Times

BEaSTS OF THE SOUTHERN WILD
FrESH BLood / Usa 2012 / 92 min / englische omdU

rEgIE benh zeitlin dArSTELLEr QUVenzhané wallis / dwight henrY / 
jonshel alexander / lowell landes / Pamela harPer / gina montana 

drEHBuCH lUcY alibar / benh zeitlin kAMErA ben richardson 
SCHNITT affonso gonçalVes / crocKett doob ProduCTIoN dESIgN 

alex digerlando ProduzENT michael gottwald / dan janVeY / josh Penn 
vErLEIH mfa + film distribUtion

CENTERPIECE
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nach einem Kino- 

besuch verschleppt ein 

taxifahrer den kleinen tim 

und seine mutter in sein abgelegenes haus. dort 

muss tim mit ansehen, wie seine mutter kaltblütig 

abgeschlachtet wird. den jungen verschont der 

Killer und kürt ihn zum Komplizen bei der Verwirk-

lichung seiner perversen rachephantasien. für 

tim folgen dunkle jahre voller angst und gewalt 

an der seite seines „mentors“. angekettet in dem 

trostlosen haus erlebt er, dass der Psychopath 

dann und wann eine neue besucherin mitbringt, 

und jedes mal muss er kurz darauf deren blutige 

überreste im Keller vergraben.

impulse für ihr eigenes filmschaffen bekam 

jennifer lynch schon in ihrer Kindheit von ihrem 

visionären Vater, david lynch, vor allem am set 

von the elePhant man, wo sie auch den von ihr 

verehrten Kameramann freddie francis kennen-

lernte. ihr skandalumwittertes debüt boxing 

helena sicherte lynch sehr früh einen ruf als 

umstrittene Künstlerin. tatsächlich führte der auf-

schrei um ihr erstes werk, der die mittzwanzigerin 

völlig überraschte, zu einer fünfzehnjährigen lein-

wandpause. 2008 feierte lynch jedoch mit dem 

doppelbödigen roadthriller sUrVeillance ein 

triumphales comeback.

auch ihr neuester streich chained geizt nicht 

mit Provokation; die begeisterung der regisseurin 

für psychologischen horror ist deutlich zu spüren. 

in düsteren bildern (unterstützt von einem exzel-

lent spielenden Vincent d’onofrio) erzählt sie von 

einem wahnsinn, dessen monströse Ungeheuer-

lichkeit die lakonische routine nur noch klarer 

herausstellt. in den Usa wurde ihre filmisch expli-

zite schauermär deswegen mit dem gefürchteten 

nc-17-rating bedacht.

From the mind of writer/director Jennifer 

Lynch comes the shocker that panicked ratings 

boards and stunned audiences worldwide: 

When he was 9 years old, Tim and his mother 

were abducted by taxi-driving serial killer Bob 

(an intensely disturbing performance by 

Vincent D’Onofrio). Tim’s mother was mur-

dered. Tim was kept as a chained slave, forced 

to bury the bodies of young women Bob drags 

home and keep scrapbooks of the crimes. Now 

a teenager, Tim (Eamon Farren) and Bob share 

a depraved father/son/protégé relationship. 

But who will ultimately sever the bond between 

‘family’ and unimaginable horror? Jake Weber 

(MEDIUM), Evan Bird (THE KILLING) and Julia 

Ormond (THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN 

BUTTON, MAD MEN) co-star in what critics are 

calling one of the most controversial and un-

compromising thrillers of our time.

“From the day she exploded onto the scene 

with the largely misunderstood and still-contro-

versial BOXING HELENA 19 years ago, Jennifer 

Lynch has been a spellbinding iconoclast on 

the American indie landscape, her provocative 

approach to filmmaking seeing her alternately 

championed and demonized. … In Lynch’s 

hands, what could have been a simple ‘how to 

make a monster’ serial killer film turns into an 

upsetting discourse on parenthood and instinct. 

At its core, D’Onofrio is a lumbering, volcanic 

nightmare. Everything from his body language 

to the uncomfortable syntax of his dialogue 

delivery has been altered and sculpted to make 

for a freakishly individualistic performance.” 

Fantasia

CHaINED
Usa 2012 / 98 min / englische oV

rEgIE jennifer lYnch dArSTELLEr Vincent d’onofrio / eamon farren / 
jUlia ormond / gina PhiliPs / jaKe weber / conor leslie / eVan bird  
drEHBuCH jennifer lYnch / damian o'donnell kAMErA shane dalY  

SCHNITT darYl K. daVis / chris a. Peterson ProduCTIoN dESIgN sara mccUdden 
ProduzENT craig anderson / rhonda baKer / daVid bUelow  

vErLEIH caPelight PictUres

DIRECTOR'S
SPOTLIGHT
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JETZT AUF DVD
 2,5 Stunden Nervenkitzel

mit Gänsehautgarantie

10 GEFÄHRLICH
GUTE KURZFILME

NOCH MEHR SPANNENDE KURZFILME:
BEREITS AUF DVD ERHÄLTLICH!

„Von jetzt an heißt du eden.“, verkündet bob in anlehnung an den 

namen des trailerparks, in dem die 19-jährige jae (jamie chung) bis 

vor kurzem mit ihren eltern lebte. bis zu jenem abend, an dem sie in 

einer bar einen gut aussehenden feuerwehrmann kennenlernte. er 

muss „noch kurz telefonieren“ und als jae das unechte abzeichen 

an der Uniformjacke entdeckt, ist es für eine flucht schon zu spät. im 

Kofferraum über die grenze nach nevada verschleppt landet jae in 

einer lagerhalle, wo unzählige minderjährige mädchen untergebracht 

sind, um als Prostituierte und Pornodarstellerinnen zu „dienen“. die 

regeln sind einfach, erklärt bob gault (beau bridges), der den sex-

handelsring leitet und zugleich als Polizeichef dafür sorgt, dass dieser 

nicht auffliegt: zweimal täglich duschen und nach dem Verkehr zum 

medizinischen checkup. „das hier ist ein sauberer laden und ich muss 

dir nicht erklären, dass es folgen für deine eltern hat, wenn du ärger 

machst.“ doch die widerständige jae macht schon bei ihrem ersten 

„ausflug“ großen ärger – und bekommt zu spüren, dass ihre Peiniger 

vor nichts zurückschrecken. ihre einzige chance sieht die gefangene 

darin sich bei ihrem cracksüchtigen aufpasser Vaughan (matt o’leary) 

einzuschmeicheln. ein Pakt mit dem teufel, der sie an und über ihre 

moralischen grenzen führt …

erschütternd, intensiv und mit viel fingerspitzengefühl inszeniert 

regisseurin megan griffiths die unfassbar schrecklichen gescheh-

nisse. eine andere erzählweise wäre auch deplatziert angesichts der 

tatsache, dass am drehbuch chong Kim mitwirkte, auf deren lebens-

geschichte eden basiert. erst nach zehn jahren schaffte sie es mit 

ihrem schicksal an die Öffentlichkeit zu gehen – ein schock für viele 

EDEN
Usa 2012 / 98 min / englische oV

rEgIE megan griffiths dArSTELLEr jamie chUng / scott mechlowicz / 
beaU bridges / mariana KlaVeno / matt o'learY / tantoo cardinal 

drEHBuCH megan griffiths / richard b. PhilliPs kAMErA sean Porter 
SCHNITT eric frith ProduCTIoN dESIgN ben blanKenshiP  

ProduzENT jacob mosler / colin harPer PlanK  
koNTAkT cinema management groUP



www.ascot-elite.de

amerikaner, dass so etwas im eigenen land 

möglich ist. die von chong Kim gegründete 

hilfsorganisation kümmert sich um überlebende 

der 2,4 millionen frauen, die jährlich weltweit verkauft, verschenkt 

und verschickt werden.

“Jamie Chung’s performance in the title role is revelatory. The  

naive teenage daughter of a hard-working immigrant family in 

New Mexico, she decides to join a friend on an ill-fated outing to a 

local bar using a fake ID. There she is wooed by a man pretending 

to be a fire fighter (Scott Mechlowicz) who, after a few drinks, offers 

to give her a ride home only to instead hand her off to Mario 

(Eddie Martinez), part of a vast sex ring being operated by corrupt 

U.S. Marshall Bob Gault (Beau Bridges). Soon she finds herself in 

a secretive Vegas-area desert facility operated by the traffickers, 

where she is sedated as her braces are removed and a tracking 

bracelet is attached to her ankle.” Smells Like Screen Spirit

“EDEN ratchets up the suspense through the skillful application 

of ambiguity, leaving the audience to wonder from scene to scene 

just how much Hyun Jae will play along to get along. It’s a tribute 

to Chung’s subtle, multilayered performance that she maintains 

sympathy even when it’s not entirely clear how far she’s gone over 

to the dark side.” Variety

SPECIaL
PREMIERE

SCREENING



16

www.hobbitpresse.de

J. 
R

. R
. T

ol
ki

en
: D

er
 H

o
bb

it
38

2 
Se

it
en

, €
 14

,9
5 

(D
)

J. 
R

. R
. T

ol
ki

en
: D

er
 H

er
r 

de
r 

R
in

ge
ca

. 1
34

7 S
ei

te
n,

 3
 B

än
de

., 
zs

. €
 3

4,
95

 (D
)

Die Tolkien- 
Klassiker mit 
 Filmcover –  
ab 21. September 
im Buchhandel

Großes Gewinnspiel für 

alle Tolkien-Fans unter 

hobbitwelt.hobbitpresse.de

Tolkien_FFF.indd   1 24.07.12   13:31

the south’s gonna rise again! versprach uns schon vor knapp 50 jahren der eingängige 

themensong von herschell gordon lewis’ 2000 maniacs. jetzt erfüllt sich die Prophezeiung 

für eineinhalb vergnügliche stunden, die praller gefüllt mit verschwitzten rednecks, heißen 

bikerchicks und gezückten wummen kaum sein könnten: the baYtown oUtlaws, das regie-

debüt von barry battles, nimmt keine gefangenen. es gehört zu der gattung von filmen, die 

schnurstracks ballert, bis sich nichts mehr bewegt, und erst später nach dem anlass fragt. lose 

basiert der wüste shoot-’em-up auf john fords erlösungswestern 3 godfathers von 1948, in 

dem drei banditen einer sterbenden mutter versprechen, ihr baby durch die wüste in die sichere 

stadt zu bringen. dabei ist diese abwandlung der heiligen drei Könige das entscheidende 

Quantum postmodern schräger und abgefuckter, als es in den Vierzigern möglich gewesen wäre: 

ein Partyfilm für die blood sweat & tears-fraktion!

im mittelpunkt stehen drei an die Kings of leon nach einer durchzechten woche erinnernde 

bengel mit fettigen haaren. schon in der launigen ersten szene des films schaffen sie es eine 

ganze bude drogendealer plattzumachen – um danach festzustellen, dass sie sich leider in der 

hausnummer vertan hatten. die oodie-brüder – der aufgekratzte brick, der wortkarge mcQueen 

und der hünenhafte lincoln – sind also bestimmt die beste wahl für einen job, bei dem es 

ungemütlich werden könnte. für ein nettes sümmchen erklärt sich das trio bereit, einer miss-

handelten frau bei ihrem akt der Vergeltung unter die arme zu greifen. dafür sollen sie den 

Patensohn von celestes ex-ehemann entführen.

THE BaYTOWN OUTLaWS
Usa 2012 / 98 min / englische oV

rEgIE barrY battles dArSTELLEr traVis fimmel / daniel cUdmore / andre braUgher /  
billY bob thornton / PaUl wesleY / eVa longoria / serinda swan / natalie martinez / 

zoe bell / michael raPaPort drEHBuCH barrY battles / griffin hood  
kAMErA daVe mcfarland SCHNITT sean Valla  ProduCTIoN dESIgN monroe KellY  

ProduzENT bill PerKins / robert teitel vErLEIH UniVersal PictUres germanY
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ab jetzt zaubert regisseur battles die überraschungen im minuten-

takt aus dem stetson: der ex entpuppt sich als einflussreichster bandi-

do im county und seine rache ist so eiskalt, wie wir sie von den Klingonen 

kennen. im dauerfeuer kreuzen unsere ungewaschenen helden den weg von martialischen 

Killerbabes, Kopfgeldjägern und einigen federales, die auch ein bisschen mitballern wollen. 

Verdiente haudegen wie billy bob thornton und hollywood-beautys eva longoria und zoe bell 

sowie in den hauptrollen clayne crawford, travis fimmel und daniel cudmore als die ausge-

bufftesten höllenhunde südlich der mason-dixon-line haben sichtlich freude daran, die niederen 

instinkte des Kinopublikums zu befriedigen. 

ein abschlussfilm, der rockt. sagt neil Young: 

southern man don’t need him around!

Now, that’s what we call a shoot-’em-up 

with the right white trash attitude: loosely 

based on John Ford’s classic western 3 GOD-

FATHERS from 1948, THE BAYTOWN OUTLAWS tells the super charged tale of three outlaw 

brothers from Dukes-of-Hazard-country that get a shot at redemption when they are being 

hired by an abused wife to abduct her bandido ex-husband’s godson. Then all hell breaks 

loose with more shootouts than you can shake your grubby Lynyrd Skynyrd T-shirt at.

CLOSING NIGHT
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96 MINUTES
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 94 min / englische oV

rEgIE aimee lagos dArSTELLEr brittanY snow / christian serratos / 
eVan ross / adam trahan / j. michael traUtmann / jessie rUsU 
drEHBuCH aimee lagos ProduzENT lee claY / jUstin moore-lewY 
vErLEIH tiberiUs film

13 EERIE
SELECTEd FEATurES / Kanada 2012 / 87 min / englische oV

rEgIE lowell dean dArSTELLEr Katharine isabelle / brendan fehr / 
brendan fletcher / nicK moran / jesse moss / Kristie Patterson / 
michael eisner / lYndon braY drEHBuCH christian Piers betleY 
ProduzENT don carmodY / KeVin dewalt 
vErLEIH anolis entertainment

aimee lagos’ debütfilm verschwendet keine zeit. im innern eines 

dahinrasenden sUV sehen wir vier Kids – und sofort wird klar, dass 

dies kein harmloser ausflug einer gruppe von freunden ist: lena hat 

eine schusswunde am Kopf und liegt stark blutend auf dem rücksitz, 

in den armen ihrer verängstigten freundin carley. auf dem Vordersitz 

Kevin, mit einer waffe fuchtelnd und gefährlich außer Kontrolle, am 

steuer dessen freund dre, der anscheinend die situation zu entschär-

fen versucht. die nacht wird für alle vier zu einem horrortrip, der sich 

für immer in ihr gedächtnis einbrennen wird.

Parallel zu der fahrt erleben wir den tag, der die existenz der fahr-

zeuginsassen so dramatisch auf Kollisionskurs gebracht hat, aus deren 

jeweiliger Perspektive. das tempo der gewalttour durchs nächtliche 

atlanta wird nur unmerklich gedrosselt, um raum für die geschichten 

der jugendlichen charaktere und einen einblick in ihre milieus zu schaf-

fen. ansonsten gönnt uns 96 minUtes keine sekunde zum luftholen. 

die gegensätze zwischen den Upperclass-girls und den boys from the 

hood prallen heftig aufeinander, preschen unaufhaltsam auf den Punkt 

zu, an dem eine Umkehr unmöglich ist.

96 minUtes ist ein knallhartes, auf wahren begebenheiten beru-

hendes drama mit beeindruckenden jungdarstellern – allen voran 

evan ross als dre.

“Aimee Lagos’s film about the violent intersection of four lives … 

toggles back and forth between the quartet sequestered in a speed-

ing car and the events that brought them there. The film cuts with 

such precision that there’s scarcely any room to breathe.” Time Out 

New York

sechs junge forensik-studenten haben sich für die nächste be-

werberrunde beim fbi qualifiziert. nun sollen die glücklichen ihre prak-

tische eignung unter beweis stellen und werden übers wochenende 

zu einem öden eiland geschippert, auf dem die ausbilder zu trainings-

zwecken eine „bodyfarm“ errichtet haben. mit feuereifer stürzen sie 

sich auf ihre fälle, bis ein aspirant nach dem anderen auf mysteriöse 

weise verschwindet. schnell stellt sich heraus, dass das gelände einst 

vom militär zu biogenetischen experimenten genutzt wurde – und 

einige der Versuchskaninchen wider willen auf der insel zurückge-

blieben sind …

13 eerie ist mit seinen unverschämt nostalgischen splatter- 

ferkeleien eine bedingungslose liebeserklärung an das horrorkino der 

frühen 80er. regisseur lowell dean hat lucio fulcis genreprägende 

italo-schlachtplatte woodoo sehr genau studiert und erweist dem 

europäischen sleazemeister alle ehre, wenn er in fast jeder szene 

augenzwinkernd auf dessen werke verweist. freilich geben sich in 

13 eerie die Untoten etwas moderner und auch weniger hüftlahm als 

ihre verfaulten Verwandten aus dem bahnhofskino – immerhin haben 

hier die Produzenten von resident eVil und lUcKY nUmber 

sleVin die finger im spiel. Und so ist diese blutgetränkte Partyperle 

weit mehr als eine simple hommage geworden.

Six ambitious forensic undergrads are pitted against one an-

other on a scientific expedition to a remote island, vying to win an 

esteemed trainee position with the FBI. Unbeknownst to them, the 

site was formerly used as an illegal biological testing ground for 

life-term criminals who were then left for dead. The arrival of the 

students disturbs the resting place, unleashing a pack of zombie 

criminal convicts who systematically hunt them down, one by one.

0-9
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a CHINESE GHOST STORY
sien nUi YaU wan

FoCuS ASIA / china/hongKong 2011 / 100 min / 
Kantonesische/mandarin omeU

rEgIE wilson YiP dArSTELLEr loUis Koo / Yifei liU / shaoQUn YU / Kara 
hUi / elVis tsUi / loUis fan / wang danYi li drEHBuCH charcoal tan 
ProduzENT lai jUn-Kei / xU jianhai vErLEIH Ksm

a GaNG STORY
les lYonnais

SELECTEd FEATurES / franKreich/belgien 2011 / 102 min / 
franzÖsische omeU

rEgIE oliVier marchal dArSTELLEr gérard lanVin / tchéKY KarYo / 
daniel dUVal / dimitri storoge / PatricK catalifo / françois leVantal 
francis renaUd drEHBuCH oliVier marchal / edgar marie 
ProduzENT cYril colbeaU-jUstin / jean-baPtiste dUPont 
vErLEIH wild bUnch germanY / eUroVideo

Von der armseligen roma-siedlung über den Knast zur luxusvilla – 

edmond Vidal, genannt momon (gérard lanvin), hat einen weiten 

(und blutigen) weg hinter sich. nun will der in die jahre gekommene 

ex-gangster nur noch eins: in ruhe sein familienleben genießen. doch 

die Vergangenheit holt ihn ein – in gestalt von serge. mit dem besten 

freund hatte er einst eine gang angeführt, die frankreich mit einer 

serie von spektakulären überfällen in atem hielt. danach war serge 

abgetaucht. jetzt, dreizehn jahre später, trachtet ihm eine drogen-

bande nach dem leben – und ausgerechnet da schnappt ihn die Polizei. 

im Knast ist serge der tod sicher. momon sieht sich vor eine schwere 

entscheidung gestellt: soll er aus loyalität den leichtsinnigen Kompa-

gnon befreien – und damit alles riskieren; sein leben und das seiner 

familie aufs spiel setzen?

laut edmond Vidal selbst – einem der legendärsten gangster der 

französischen Kriminalgeschichte – fing alles mit einem dummejungen-

streich an. eine geklaute Kiste mit Kirschen bildete den auftakt seiner 

verbrecherischen Karriere. den ex-flic, schauspieler, regisseur und 

drehbuchschreiber olivier marchal inspirierten Vidals memoiren zu 

einem knallharten epos über gangsterehre, freundschaft, Konkurrenz 

und Verrat. sogar die seiten hat er dafür gewechselt: bislang standen 

korrupte cops im zentrum seiner düsteren thriller (mr 73, 36 QUai 

des orfÈVres – tÖdliche riValen, braQUo). nun taucht er ein in 

die dreckige welt der syndikate mit archaischem ehrenkodex und 

haudegen vom alten schlag.

“Based on a true story, Oliver Marchal’s GANG STORY is an un-

flinching, fast paced thriller that pulls no punches, keeping up a 

long tradition of quality French crime films … keeps you on the edge 

of your seat throughout its 102 minute running time.” 

Sabotage Times

eine tausendjährige, nach männerblut dürstende baum-dämonin, 

für die verführerische sklavinnen die beute anlocken. zwei rivalisie-

rende ghostbuster, von denen sich einer hoffnungslos in seine liebe 

zum geistermädchen nie xiaoqian verstrickt. ein naiver junger land-

streicher, der von hinterlistigen dorfbewohnern zusammen mit einem 

trupp verurteilter mörder auf ein himmelfahrtskommando zum ver-

hexten schwarzen berg geschickt wird – und dabei in die liebesfänge 

desselben schönen geists gerät … mit diesem Upgrade vom 80er-hit 

a chinese ghost storY tauchen wir erneut tief ein in die welt der 

wildromantischen chinesischen gruselmärchen. nirgends sonst sind 

lange haare so kunstvoll und bedrohlich zugleich arrangiert. zuge-

geben, tsui harks epochales original rangierte nicht unbedingt unter 

den top ten der dringend neu zu verfilmenden werke. doch wenn 

dämonenjäger im erbitterten Kampf mit untoten Ungeheuern dank cgi 

nicht mehr an fäden gezogen durch die luft zischen und der action-

spaß in bezaubernden, quietschbunten bildern schillert, lassen wir uns 

von iP man-regisseur wilson Yip gern mit chinesischen geisterge-

schichten unterhalten. Und von der hinreißenden Yifei liu (the 

forbidden Kingdom) als nie xiaoqian, die in dieser Version gleich 

zwei sehr unterschiedliche männer in ihren bann zieht, sowieso.

“Yip’s latest finds its roots in Siu-Tung Ching’s 1987 cult hit 

A CHINESE GHOST STORY. While the story is slightly different from 

the original, the structure and focus of the film remain the same 

and are lovingly incorporated in this 2011 upgrade.” Twitch

“Director Wilson Yip paints a beautiful and action-packed story 

that is a delight to behold … a visual feast.“ Illustrated Magazine





22

a

a.C.a.B. – aLL COPS aRE  
BaSTaRDS 
SELECTEd FEATurES / italien/franKreich 2012 / 90 min / 
italienische omeU

rEgIE stefano sollima dArSTELLEr Pierfrancesco faVino / filiPPo 
nigro / marco giallini / andrea sartoretti / domenico diele / 
roberta sPagnUolo / nicK nicolosi drEHBuCH daniele cesarano / 
barbara Petronio / leonardo Valenti ProduzENT marco chimenz / 
gioVanni stabilini / riccardo tozzi vErLEIH wild bUnch germanY / 
UniVersal PictUres germanY

aCE aTTORNEY
gYaKUten saiban

FoCuS ASIA / jaPan 2012 / 135 min / jaPanische omeU

rEgIE taKashi miiKe dArSTELLEr narimiYa hiroKi / Kiritani mirei / 
saito taKUmi / dan rei / daito shUnsUKe / naKao aKiYoshi drEHBuCH 
ogUchi sachiKo / iida taKeshi ProduzENT nobUYUKi higashYama / 
naoto hataKeYama / misaKo saKa vErLEIH Koch media

eine irre verzwickte und haken schlagende murder-mystery um 

einen blutjungen anwalt, der in der nahen zukunft mit ausgebuffter 

logik ein fünfzehn jahre altes Verbrechen löst – wer sonst käme auf 

eine solche filmidee? nippons fleißigster Kino-rebell, takashi miike 

(13 assassins),  ist’s mit seinem neuesten coup: der adaptation der 

gleichnamigen Videogame-reihe, die das regie-chamäleon als manga-

mäßiges effektzauberwerk mit hohem eyecandy-faktor zum Kinohit 

aufbrezelt.

Und wer könnte das angestaubte genre des gerichtsdramas besser 

zu einem wüsten drei-tages-duell hochrüsten? nur so lange haben 

in ace attorneY die Parteien zeit, das gericht auf ihre seite zu 

ziehen – da sind dicke eier und wilder wahnsinn gefragt. in der dufte 

dekorierten hightech-rallye tummeln sich die schrillsten charaktere, 

einschließlich eines aufblasbaren riesen-samurais (der eine monster-

hysterie à la nessie verursacht) und Polly the Parrot. wenn miike also 

der sinn danach steht, zaubert er auch locker eine scifi-Komödie aus 

dem hut – mit den lustigsten frisuren, die je gemeinsam vor der 

Kamera (ab)standen.

 “Having barely won his 

first such trial, fledgling 

attorney Phoenix Wright 

suddenly gets a huge case 

dropped in his lap when 

his boss gets killed and an 

innocent is framed for the 

crime. Phoenix sets out to 

expose the truth and fight 

for justice, but inadver-

tently he opens a cesspool 

where prosecutors leave 

no dirty trick unused, evi-

dence gets tampered with, 

witnesses are silenced, 

ancient cases get reopened 

and trials lead to more trials. … ACE ATTORNEY looks expensive and 

cool, is fast-paced, story-driven, surprisingly exciting and above all: 

immensely entertaining.” Twitch

“Miike’s typical cartoon style, combined with dynamic game 

visuals, results in a playful crossover between live-action, game and 

manga.” International Film Festival Rotterdam

schwer bewaffnet marschiert die Polizeitruppe, angeführt von chef 

mazinga, zu den harten beats von „seven nation army“ zum einsatz. 

es ist schon ein krasses bild, wenn die harten Kerle von der bereit-

schaft sonntags am fußballstadion den aufgepeitschten hooligans 

gegenüberstehen. die luft knistert förmlich vor aggression in diesen 

letzten sekunden des zögerns, bis sich unweigerlich die gewalt entlädt 

und steine, messer und tränengasbomben durch die gegend fliegen. 

a.c.a.b – all coPs are bastards wirft einen schonungslos ehr-

lichen blick in den ultraharten alltag der Polizisten. immer wieder 

werden sie angefeindet und haben das gefühl, von allen verraten zu 

sein. Vor allem von den Politikern, die sie in diesen „Krieg“ gegen 

staatsfeinde aller art schicken. dabei sind die Probleme der tobenden 

und verzweifelten menschen, die sie bei demos, fabrikschließungen 

oder abschiebungen im zaum zu halten versuchen, ihren eigenen 

gar nicht so unähnlich. Viel zu mies bezahlt ist der job, dazu noch 

die massive gefahr. in der Konsequenz erweisen sich die eigentlichen 

gesetzeshüter eher als brutale schläger in Uniform, die ihrem pri-

vaten frust mit dem schlagstock luft machen. das einzige, woran 

sie glauben, ist die bedingungslose Kameradschaft untereinander. 

dabei werden begriffe wie ehre und treue verdreht und pervertiert. 

das allerdings fällt nur noch dem neuling adriano auf, dem die alten 

recken unsanft klarmachen, wie die sache bei ihnen läuft … Vor dem 

hintergrund einiger realer und in den medien heftig diskutierter fälle 

von Polizeigewalt in den letzten jahren in italien (2001 der g8-gipfel 

in genua; 2007 der tod eines römischen fußballfans durch einen 

Polizisten) fasst regisseur stefano sollima (sohn von regie-legende 

sergio sollima) mutig ein extrem heißes eisen an.

“Sollima crafts a dark, steely netherworld, replete with appropri-

ately pounding tunes” Variety
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eben noch versuchte der schüchterne comic-zeichner freddy sich 

bei einer nächtlichen busfahrt an die schöne wie spröde Kranken-

schwester ana ranzumachen, im nächsten moment wird der flirtver-

such jäh unterbrochen von einem in den bus prallenden anderen wa-

gen. als ana kurz danach in ihrem bett erwacht, scheint alles nur ein 

böser traum gewesen zu sein. hastig macht sie sich zur arbeit auf – 

und findet das Krankenhaus völlig verlassen vor. auch auf den straßen 

oder in den geschäften keine menschenseele! als sie schließlich auf 

den ebenso verwirrten freddy trifft, fällt beiden ein stein vom herzen. 

gemeinsam begeben sie sich auf die suche nach einer erklärung für 

ihre isolation. aber statt dass sie der wahrheit näher kommen, tun sich 

immer mehr neue rätsel auf und häufen sich unheimliche Vorkomm-

nisse. Und was hat es mit der schwarzen wolkenfront auf sich, die sich 

wie eine mauer vor ihnen aufbaut und die kleine stadt immer enger 

umschlingt? die zeit scheint für freddy und ana knapp zu werden … 

after besticht durch seine wundervoll düstere atmosphäre. ryan 

smiths debüt ist ein mystery-thriller mit großer poetischer Kraft, der 

seine effekte wirkungsvoll einsetzt und sich ganz auf das wesentliche 

konzentriert. 

The two strangers Ana and Freddy survive a bus crash, but 

after awaking they find themselves to be the only people left in their 

small town. Where is everybody? Trying to discover what happened, 

the unlikely couple sticks together to reveal the truth behind their 

isolation. As strange events begin to unfold, they start to question 

whether the town they know so well is really what it seems. And they 

are running out of time ...

gansterboss bellavance ist auf Kaution entlassen und hat 48 

stunden, um sich ins ausland abzusetzen. allerdings hat in seiner 

abwesenheit jemand die Urlaubskasse geplündert. also setzt der stink-

wütende Kriminelle den auftragskiller lloyd samt team auf die spur 

der verschwundenen moneten. jeder, der sie auch nur berührt hat, 

soll mit dem leben bezahlen. „make it loud and messy!“ so bellavances 

anweisung.

auch bill rutledge hat sich an dem geld vergriffen, um seiner neuen 

Patchwork-familie ein schickes haus auf dem land zu gönnen. tochter 

lauren ist nicht gerade begeistert von dem Umzug in die einöde in-

klusive neuer mom. ihren erst kürzlich kennengelernten stiefbruder 

owen stempelt sie auf der stelle als freak ab. tatsächlich ist owen 

unter der apathisch wirkenden oberfläche jedoch weit mehr als nur ein 

„typisches“ Problemkind. in diesen familienunfrieden platzen nun 

lloyd und seine schießwütigen männer. womit sie einen gewaltigen 

fehler begehen: never mess with troubled teens!

steven c. miller ist mit the aggression scale ein raffinierter 

wie verdammt harter home-invasion-thriller gelungen, der ein wahres 

feuerwerk gemeiner ideen und twists zündet. ryan hartwig brilliert 

als pubertierender soziopath owen und setzt schwergewichtige 

gegner – ray wise, dana ashbrook und derek mears – schweigend 

schachmatt.

“You’ll wonder why it took someone this long to create this kind 

of incredibly clever twist on essentially what is HOME ALONE meets 

RAMBO.” Dread Central

“A demented crowd-pleaser that’s both suspenseful and enter-

taining as we watch both Owen and Lauren fight for their lives. 

… There’s plenty of wince-inducing moments that’ll have you both 

cheering and squirming in your seat all at once. When this thing 

gets going, it’s a cool little roller-coaster of a slasher film, complete 

with some sick gags and clever death sequences.” eFilmCritic

THE aGGRESSION SCaLE
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 85 min / englische oV

rEgIE steVen c. miller dArSTELLEr fabianne therese / rYan hartwig 
raY wise / dana ashbrooK / dereK mears / jacob reYnolds / josePh 
mcKelheer / boYd Kestner drEHBuCH ben Powell ProduzENT eben 
Kostbar / josePh mcKelheer / traVis steVens vErLEIH tiberiUs film

aFTER
FrESH BLood / Usa 2012 / 90 min / englische oV

rEgIE rYan smith dArSTELLEr steVen strait / Karolina wYdra / 
sandra laffertY / madison lintz / chase PresleY drEHBuCH rYan 
smith ProduzENT brandon gregorY koNTAkT jinga films
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THE aWaKENING
FrESH BLood / grossbritannien 2011 / 107 min / englische oV

rEgIE nicK mUrPhY dArSTELLEr rebecca hall / dominic west / imelda staUnton / lUcY cohU / john shraPnel / diana Kent / richard dUrden 
drEHBuCH stePhen VolK / nicK mUrPhY ProduzENT sarah cUrtis / jUlia stannard / daVid m. thomPson vErLEIH wild bUnch germanY / UniVersUm film

großbritannien, 1921. das land ist traumatisiert vom ersten weltkrieg. 

Viele suchen trost bei vermeintlich übersinnlich begabten, die Kontakt 

zu gefallenen angehörigen herstellen wollen. „es ist eine gute zeit für 

geister“, stellt buchautorin florence cathcart ernüchtert fest. als eine art 

anti-ghostbuster enttarnt sie geldgierige scharlatane. auch beim abgele-

genen Knabeninternat rockwood ist sie sicher: hier geht kein geisterjunge 

um, sondern alles mit rechten, wissenschaftlich erklärbaren dingen zu. eine 

durchaus realistische einschätzung, liefe the awaKening nicht beim fan-

tasy filmfest …

die von dem mehrfach ausgezeichneten tV-regisseur nick murphy 

(PrimeVal) gewählten zwischenkriegsjahre sind als epoche geradezu wie 

geschaffen für einen geisterfilm. eine schaurige atmosphäre, eine intelli-

gente handlung und ein ausdrucksstarkes ensemble tun ihr übriges: 

rebecca hall (VicKY cristina barcelona und bald iron man 3) über-

zeugt als dana scully der 1920er und dominic west (300) als verantwor-

tungsbewusster lehrer. imelda staunton, die zauberschüler quälende 

dolores Umbridge der harry-Potter-reihe, zeigt als hausmutter ihre für-

sorgliche seite. Und selbstverständlich bietet dieser gänsehaut-grusler 

auch die obligatorischen, wohldosierten schreckmomente!

THE AWAKENING is set in 

1921, a post-war world of 

loss where the bereaved seek 

solace in spiritualism. Haunted 

by the death of her fiancé, 

Florence Cathcart is on a mis-

sion to expose all séances as 

exploitative shams. However, 

when she is called to an Eng-

lish boarding school to inves-

tigate a case of the uncanny, 

she is forced to confront her 

skepticism under the most 

terrifying circumstances.

“Fans of cinematic ghost 

stories will love this film.” 

Eye For Film
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eine ehe vor dem aus: während maxines gefühle erkaltet sind und 

sie bereits heimlich ein neues leben mit dem lover plant, versucht 

bruno noch verzweifelt zu ihr durchzudringen. er ist davon besessen, 

die beziehung zu retten. als er ihre affäre entdeckt, beginnt bruno ein 

perfides spiel mit frau und nebenbuhler zu treiben und sein begehren 

für maxine wird umso wahnhafter und zerstörerischer, je mehr sie 

sich ihm entzieht. doch brunos verzehrende liebe infiziert und verän-

dert mehr als seinen geist. auch an seinem Körper vollzieht sich eine 

unheimliche transformation; eifersucht ist nicht das einzige, was in 

bruno wächst …

die liebe kann das 

beste in einem men-

schen hervorbringen, 

genauso kann sie jedoch 

das schlimmste und 

dunkelste aus dem 

tiefsten inneren ent-

fesseln. in ihrem sechs-

ten gemeinsamen film 

gibt der dänische re-

gisseur christoffer boe 

hauptdarsteller nicolas 

bro mit seiner minima-

listischen inszenierung 

allen raum um das 

titelgebende tier in sich 

zu entdecken. beast 

erzählt von einem ge-

fühl, das viele Verliebte 

kennen werden – den anderen mit haut und haar verschlingen, eins 

werden zu wollen mit dem geliebten menschen. in boes film bleibt es 

allerdings nicht bei der bloßen metapher – nach haut und haar ist noch 

lange nicht schluss. was als psychologisch intensives eifersuchts-

drama beginnt, gleitet hinterhältig ab in surreal gefärbten bodyhorror 

mit der ganz speziellen Prise dänischer weirdness.

“An obsessive, destructive love transforms a caring husband into 

a bloodthirsty BEAST in this perversely fascinating psychodrama 

from Danish helmer Christoffer Boe (RECONSTRUCTION). Playing 

like a cross between WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? and ALIEN, 

Boe’s tightly scripted fifth feature boasts sharp dialogue, strong 

performances, … plenty of tense and disturbing moments and atmo-

sphere in spades.” Variety

mit seinem abschied 

von den jungs und einer 

traumfrau am haken 

glaubt sich jos, Klein-

krimineller a. d., end- 

lich auf dem weg ins 

„richtige“ glück. doch 

nun erwacht er – aus-

gerechnet am tag vor 

seiner hochzeit – neben 

einem Unbekannten mit 

einem loch im gesicht 

und kann sich partout 

nicht an die letzte nacht 

erinnern. es gilt also 

erstmal eine leiche 

zu entsorgen. dann 

tritt Vlad, ein alternder 

balletttänzer und rus-

sischer drogenboss, auf den Plan und erhebt ansprüche: jos möge die 

verschwundenen 20 Kilo stoff wiederbeschaffen und zwar innerhalb 

von 24 stunden, sonst geht es seiner gattin in spe an den Kragen. 

so viel Koks weckt naturgemäß begehrlichkeiten: auch die Polizei, 

sein früherer auftraggeber charles, hundefriseure und sein künftiger 

schwiegervater haben es darauf abgesehen. doch wer foppt hier 

wen, wo ist das weiße Pulver und wie lässt sich jos’ erinnerungslücke 

schließen? sieht so aus, als müsse der traualtar noch warten …

wahrlich ein mordskomischer gesichts-, äh, gedächtnisverlust, den 

regisseur arne toonen da ausbaldowert hat – guy ritchie, tarantino 

und die coen-brüder lassen grüßen! herrlich missgelaunt gibt sein 

hauptdarsteller raymond thiry alias jos den zum spießer gewan-

delten gauner, der sich so knapp vor dem jawort noch durch einen 

dschungel aus lügen und intrigen kämpfen und es mit schlägern, 

schlampen und halbwelt-spinnern aufnehmen muss! mit von der 

Partie auch alex van warmerdam, regisseur und „hunde“-darsteller 

aus the last daYs of emma blanK.

The day before his wedding, ex-con Jos wakes up next to an un-

recognizable corpse with a gun in his hand. To make matters worse, 

he’s accused by underworld figures of stealing twenty kilograms of 

cocaine. Will Jos find a solution to his predicament and make it to 

his own wedding?

A L P H AV I L L E  P I C T U R E S  C O P E N H A G E N  P R Æ S E N T E R E R   E N  F I L M  A F  H R .  B O E   B E A S T   M A R I J A N A  J A N K O V I C   N I C O L A S  B R O   N I K O L A J  L I E  K A A S 
 A S S O C I AT E  P R O D U C E R  C A R O L I N E  S C H L Ü T E R   L I N E  P R O D U C E R  C L A U D I A  S I E S B Y E   B E LY S N I N G S M E S T E R  N O A H  LY N N E R U P   C H E F K O S T U M I E R  &  C H E F S M I N K Ø R  L O N E  B I D S T R U P  K N U D S E N 

S C E N O G R A F  M E T T E  L I N D B E R G   V I S U A L  E F F E C T S  D E S I G N E R S  T O K E  B L I C H E R  M Ø L L E R  &  J E P P E  B I N G E S TA M ,  F O R M T R O O P E R S   K O M P O N I S T  SY LVA I N  C H A U V E A U   F O T O G R A F  S O P H I A  O L S S O N  D F F

K L I P P E R  M Y  T H O R D A L   T O N E M E S T E R  M O R T E N  G R E E N   P R O D U C E R  T I N E  G R E W  P F E I F F E R   M A N U S K R I P T F O R FAT T E R  &  I N S T R U K T Ø R  C H R I S T O F F E R  B O E
P R O D U C E R E T  A F  A L P H AV I L L E  P I C T U R E S  C O P E N H A G E N  I  S A M A R B E J D E  M E D  D R  M E D  S T Ø T T E  F R A  D E T  D A N S K E  F I L M I N S T I T U T  V/  K A S P E R  L E I C K  &  S T E E N  B I L L E

K U N  T I L  P R O M O T I O N .  S A L G ,  K O P I E R I N G  E L L E R  A N D E N  O V E R F Ø R S E L  A F  D E T T E  M A T E R I A L E  E R  S T R E N G T  F O R B U D T.

S T I L L F O T O G R A F  H E L E N E  H A S E N ,  R A W F O R M A T. D K      K E Y A R T  P A U L  W I L S O N ,  Y E L L O W 1 . D K
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BLaCK OUT
SELECTEd FEATurES / niederlande 2012 / 92 min / 
niederländische omeU

rEgIE arne toonen dArSTELLEr raYmond thirY / Katja schUUrman / 
birgit schUUrman / Kim Van Kooten / bas Keijzer / alex Van 
warmerdam / renee foKKer / edmond classen drEHBuCH melle 
rUnderKamP / arne toonen ProduzENT erwin godschalK / maarten 
KUit / bert nijdam vErLEIH tiberiUs film

BEaST
SELECTEd FEATurES / dänemarK 2011 / 83 min / dänische omeU

rEgIE christoffer boe dArSTELLEr nicolas bro / marijana janKoVic 
niKolaj lie Kaas drEHBuCH christoffer boe ProduzENT tine grew 
Pfeiffer koNTAkT dfi

B
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BLaCK ROCK 
MIdNIgHT MAdNESS / Usa 2012 / 83 min / englische oV

rEgIE Katie aselton dArSTELLEr Kate bosworth / laKe bell / Katie aselton / will boUVier / jaY PaUlson / anslem richardson drEHBuCH marK 
dUPlass ProduzENT adele romansKi vErLEIH wild bUnch germanY / lighthoUse home entertainment

B

ein campingtrip auf eine insel vor maine führt die drei ex-freundinnen 

sarah, lou und abby nach jahren der funkstille wieder zusammen. 

während der überfahrt bietet sich bereits reichlich gelegenheit, in alten 

wunden zu stochern und über diese oder jene beziehung zu lästern. aber 

bevor sich die schlagfertigen großstadthühner bei ihrer Vergangenheits-

bewältigung gegenseitig die augen auskratzen können, begegnen sie am 

strand ein paar rednecks auf der jagd. 

die machen ihrem seit deliVerance arg angekratztem ruf alle ehre. an-

fangs durchaus noch paarungsbereit ändern die drei ausflüglerinnen bald 

ihre ansicht, als die Kerle alle hemmungen wie auch hüllen fallen lassen. 

Unversehens wird das spiel zum tödlichen ernst und ist es höchste zeit den 

jungs zu zeigen, wo der hammer wirklich hängt …

dass Katie aseltons blacK rocK trotz des vertrauten szenarios kein 

gewöhnlicher horrorfilm geworden ist, dürfte filmfans schon bei einem 

blick in die credits klar werden: immerhin zeichnet mark duplass, einer 

der Väter der mumblecore-bewegung, für das schräge drehbuch verant-

wortlich, während seine frau nicht nur die regie führt, sondern sich auch 

überzeugend blut- und dreckverschmiert mit ihren filmpartnerinnen Kate 

bosworth und lake bell durchs Unterholz schlägt.

“While the word ‘mumblecore’ is hated by those associated with it, 

what the small budget indie movement specializes in is naturalistic 

dialogue and forging believable human interactions. Duplass … puts that 

skill to perfect use here with the three women. They talk and rib each 

other in the way only people who know each other’s most intimate secrets 

can. They fight like sisters, and that more often than not means getting a 

little dirty in the most hurtful ways.” Examiner
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santiago ist ein paradiesisch schöner landstrich in lateinamerika. 

doch seit einiger zeit taucht im wüstenstaub und in den sackgassen 

kleiner ortschaften eine verbrannte leiche nach der anderen auf. 

offenbar ist ein pyromanischer serienkiller unterwegs; die wenigen 

einwohner der dünn besiedelten republik sind für ihn leichte beute. 

gerade wegen der idyllischen ruhe und einsamkeit ist das kanadische 

touristenpaar stéphanie (Karin Vanasse, die auch als sophie in 

switch einiges durchmacht) und éric hierher gekommen. der lang 

ersehnte traumurlaub soll ihre angeschlagene beziehung retten. doch 

schon bald fühlen sich die zwei von einem schwarzen truck verfolgt, 

der sich durchgängig im toten winkel aufhält und dessen fahrer sie 

wegen der tief ins gesicht gezogenen basecap nie erkennen können. 

als stéphanie doch ein schnappschuss von dem mann gelingt, bricht 

die hölle los!

der kanadische regisseur dominic james serviert uns in seinem 

zweiten spielfilm nach die eine kleine horrorperle, die vor spannung 

birst: die elementaren horrorfilm-zutaten – ein dämonischer Killer, ein 

dunkler lieferwagen, bedrohliche musik – würzt er mit einer guten 

Portion exotik zu einem slasher, der ohne zeit zu verschwenden 

atemlos auf sein finale zujagt. dass dies so gut funktioniert, ist einer 

treffsicheren inszenierung und den charismatischen darstellern ge-

schuldet.

Éric’s and Stéphanie’s 

relationship is faltering; 

in hopes it will bring 

them together, they 

take a road trip to Latin 

America. There they 

cross paths with a se-

rial killer who stalks his 

victims on the solitary 

roads of the paradi-

siacal region. 

When Stéphanie ac-

complishes a snapshot 

of the pyromaniac, their 

travels take a whole 

new direction.

Vielleicht ist das ende ihres elenden daseins als zimmermädchen 

doch endlich in sicht! schon morgen kann rosas traum von der 

model-Karriere wahr werden. nur noch schnell die Kleider gewaschen 

und früh zu bett – das war zumindest der Plan. doch ehe sie sich’s 

versieht, ist die junge Kubanerin – ideal besetzt mit ana de armas als 

kulleräugiges rehkitz – in einer noch schlimmeren sackgasse gelandet: 

verbarrikadiert in einem waschsalon, vor dessen tür ein irrer fetisch-

Killer lauert.

defekte handys, ausbruchsversuche und psychologische Volten 

halten den adrenalinspiegel aufrecht; expressionistischer Primär- 

farbenrausch, splitscreens und zooms auf innere organe bieten was 

fürs auge, zwinkern inbegriffen. doch wer dachte, das sei es nun 

gewesen, irrt gewaltig; antonio trashorras (drehbuchautor von the 

deVil’s bacKbone) ist noch lange nicht mit uns fertig. in einem 

bizarren schwenk konvertiert sein leinwand-debüt unvermittelt zum 

saftigen horror-albtraum und zieht den hut vor mario bava, dario ar-

gento und Konsorten.

In a tiny launderette hidden down an alleyway, Rosa finds herself 

trapped, completely isolated and unable to escape the nightmarish 

situation of being attacked by a serial killer. At the break of dawn 

and after hours of anguish, she will discover something even more 

disturbing about the nature of her aggressor.

 “BLIND ALLEY, is an outrageously fun homage to exploitation 

and slasher cinema. With nods to directors such as Dario Argento 

and Jess Franco, it is definitely made for lovers of the genre: a well-

controlled and campy film that packs a colorful punch and leaves 

the audience guessing to the last moment.” Twitch

BLIND SPOT
angle mort

SELECTEd FEATurES / Kanada 2011 / 79 min / 
franzÖsisch/sPanische omeU

rEgIE dominic james dArSTELLEr Karine Vanasse / sébastien 
hUberdeaU / Peter miller / edwin jose fernandez collado / claire 
PimParé drEHBuCH martin girard ProduzENT andré roUleaU 
koNTAkT entertainment one international 

BLIND aLLEY 
el callejÓn

SELECTEd FEATurES / sPanien/KolUmbien 2011 / 75 min / 
sPanische omeU

rEgIE antonio trashorras dArSTELLEr ana de armas / leonor 
Varela / diego cadaVid drEHBuCH antonio trashorras ProduzENT 
migUel a. faUra / mercedes gamero / enriQUe Pérez Vergara 
vErLEIH Koch media

B
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BRaKE
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 92 min / englische oV

rEgIE gabe torres dArSTELLEr stePhen dorff / chYler leigh / 
jr boUrne / tom berenger / bobbY tomberlin drEHBuCH timothY 
mannion ProduzENT gabe torres / james walKer / nathan west 
vErLEIH tele münchen

THE CaT
go-hYang-i: jooK-eUm-eUl bo-neUn doo gae-eUi noon

FoCuS ASIA / südKorea 2011 / 106 min / Koreanische omeU

rEgIE seUng-wooK bYeon dArSTELLEr min-YoUng ParK / dong-wooK 
Kim / Ye-ron Kim / min-jae Kim / da-eUn sin drEHBuCH seUng-wooK 
bYeon ProduzENT dong-ha lee koNTAkT finecUt

wer das prachtvolle fell einer schneeweißen Katze pink färben 

lassen will, gehört eigentlich bestraft, denkt die tierliebe so-yeon über 

die exaltierte Kundin, die ihr schätzchen im tiersalon herausputzen 

lässt. doch einen so grausigen tod, wie ihn madame zu hause im 

fahrstuhl erleidet, hätte sie der schrillen schachtel dann doch nicht 

gewünscht. die hilfsbereite so-yeon nimmt die niedliche mieze namens 

silky auf – woraufhin sie von Visionen eines geheimnisvollen mädchens 

mit Katzenaugen gequält wird. als sich um sie herum mysteriöse 

todesfälle häufen, beschließt sie trotz ihrer Klaustrophobie der sache 

auf den grund zu gehen. die spur führt in ein abgelegenes tierheim …

der koreanische Kassenschlager kombiniert geschickt klassische 

asiatische horrormotive mit viel gespür für atmosphäre, sorgfältig 

inszenierten bildern, fachmännisch verabreichten schockmomenten – 

und stubentigern, die nicht immer auf samtpfoten daherkommen.

“Park Min Young plays pet shop worker So Yeon, a young animal-

loving woman whose life has been blighted by the claustrophobia 

she has suffered since childhood. After one of her customers myste-

riously dies in an elevator, she … sets out to investigate, convinced 

that the deaths are somehow linked to the cat.” Beyond Hollywood

“Feline-lovers may be taken by a movie with a title like THE CAT, 

but unless you have a strong heart, you’d be advised to stay clear 

of this. The latest Korean horror thriller from director Byun Seung-

wook plays on common folklore that cats can see spirits around us 

that the naked eye cannot spot and in fact may even be vessels for 

spirits of the departed – so you may come out of the movie and find 

yourself thinking twice when you see your cat staring at thin air so 

intently as if something or someone were there.” MovieXclusive

hollywoods „bad boy“ stephen dorff (blade, immortals) impo-

niert immer wieder durch seinen hang, unbequeme rollen als heraus-

forderung zu nehmen. das perverse szenario von braKe: jeremy 

reins wurde entführt und wacht in der klaustrophobischen enge einer 

Plastiktruhe wieder auf. die einzige Verbindung zur außenwelt geht 

über ein cb-funkgerät, doch an der gegenstelle wartet eine böse über-

raschung auf ihn. anfangs wirft die situation vor allem fragen auf, im 

weiteren Verlauf aber beschwört sie ein schreckensbild herauf, das 

uns alle betrifft. 90 minuten lang verbringen wir mit jeremy in seinem 

versiegelten gefängnis und müssen ansehen, wie er psychischer und 

körperlicher folter ausgesetzt wird, während die große außerhalb der 

Kiste angebrachte digitale Uhr unentwegt ihren countdown herunter-

zählt. je mehr namen und hinweise zur entführung ins spiel kommen, 

desto bedrohlicher wird die situation für jeremy, denn nicht nur drin 

ist die hölle los. während der thematisch verwandte film bUried eher 

stoisch bei seinem mann-in-der-Kiste-szenario bleibt, variiert braKe 

die ausgangssituation mit originellen bosheiten. so haben handlungen 

außerhalb der box direkten einfluss auf das innere, wodurch sich die 

enge des settings immer weiter verschärft.

Jeremy Reins wakes up in a situation that could easily be 

described as the ultimate worst-case scenarios: he was kidnapped 

and is stuck inside a darkened plastic box. All he can see is a  

flashing timer, there is absolutely no way out.

“Directed at break-neck speed by Gabe Torres, BREAK is a movie 

so original and terrifying that to even attempt to tell you what it’s 

about would ruin the fun of discovering it for yourself.” 

New York Observer

B-C
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ein attentäter, der gesellschaftlich integriert ist und sein Vorhaben 

auf diese weise perfekt kaschiert, wird in großbritannien „cleanskin“ 

genannt. ash ist eine solche „saubere haut“: ein muslimischer brite, 

der in einer gewissens-krise radikalisiert wurde und nun auf seinen 

einsatz wartet. die jagd des secret service (verkörpert durch den mit 

allen wassern gewaschenen sean bean) nach dem Phantom und sei-

ner terrorzelle steht im mittelpunkt des actionthrillers, der sich nicht 

mit politischen gardinenpredigten aufhält, sondern gleich ans einge-

machte geht. in der tradition der beinharten hardboiled-thriller eines 

michael winner, aber mit brandaktuellem thema, lässt cleansKin zu-

nächst keine gelegenheit ungenutzt, fäuste fliegen, waffen sprechen 

und schädel explodieren zu lassen. dabei stellt sich der geheimdienst 

bisweilen dämlicher an, als es die Polizei erlaubt, aber das ergebnis ist 

eine handvoll sehr reizvoller stunts. bis der film völlig überraschend 

auf die Perspektive des terroristen schwenkt, seine geschichte, seine 

motive und zweifel beleuchtet und dem unvermeidlichen showdown 

samt bittersüßem epilog damit den richtigen Kick verleiht. 

sattes, grimmiges action-Kino, in dem sich auch routinierte stars wie 

charlotte rampling oder james fox überaus gut machen.

Ewan is a Secret Service Agent faced with the task of pursuing 

and eliminating a suicide bomber and his terrorist cell, whilst the 

other man wrestles with his conscience and reflects on his journey 

to terrorism.

“RONIN is a fair reference, the BOURNE films too … CLEANSKIN 

is a smart and visceral thriller. Its focus is small, close, character 

driven, but no less compelling for it. It neatly taps into conspiracies 

and paranoia, old wounds and fresh ones, as it assembles its 

narrative.” Eye For Film

andy und terry sind für bankräuber eigentlich viel zu nett, aber den 

brüdern bleibt keine andere wahl, wenn sie opas altersheim vor der 

drohenden schließung bewahren wollen. ihr überfall geht allerdings 

kräftig schief, und im handumdrehen sehen sich unsere helden mit 

einem Polizeiaufgebot vor der bank konfrontiert – wie praktisch, dass 

genau in diesem moment eine zombie-epidemie das augenmerk auf 

elementare (über-)lebensfragen lenkt. während also london wieder 

einmal unter dem ansturm der untoten Plagegeister zusammenbricht, 

kämpfen sich andy, terry und eine handvoll farbenfroher charaktere 

durch die infizierte stadt, um opa und seine freunde vor den fauligen 

Klauen ihrer belagerer zu bewahren. in der seniorenresidenz rüsten 

sich die rentner derweil für ihre endzeitschlacht …

cocKeYs Vs. zombies macht keinen hehl aus seinen ambitionen: 

matthias hoenes splatterkomödie ist voll von coolen sprüchen, dicken 

wummen und grellrotem blutfontänen-slapstick. zur bewährten re-

zeptur gesellen sich erfrischend neue ideen – wie schießwütige Pensio-

näre oder ein grotesker zombiewettlauf – und eine traumbesetzung, in 

der unter anderem auch diana riggs Vorgängerin in the aVengers, 

honor blackman, als arschtretende Power-oma zum zuge kommt.

COCKNEYS VS ZOMBIES is the story of Andy (Harry Treadaway) 

and Terry (Rasmus Hardiker): two hapless cockney brothers who try 

to save their granddad’s (Alan Ford) retirement home by robbing a 

bank. At the same time, a virus sweeps across East London turning 

all the inhabitants into flesh eating zombies. Faced with hordes of 

those nasty suckers, the challenge is to rescue a bunch of tough old 

folks, escape with the loot, and get out of London alive!

COCKNEYS VS ZOMBIES
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 95 min / englische oV

rEgIE matthias hoene dArSTELLEr michelle rYan / harrY treadawaY 
honor blacKman / jacK doolan / rasmUs hardiKer / ashleY thomas / 
alan ford drEHBuCH james moran ProduzENT james harris / marK 
lane vErLEIH stUdiocanal germanY

CLEaNSKIN
cleansKin - bis zUm anschlag

SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 108 min / englische oV

rEgIE hadi hajaig dArSTELLEr sean bean / abhin galeYa / james fox / 
charlotte ramPling / Peter PolYcarPoU / tUPPence middleton / tom 
bUrKe / sam doUglas drEHBuCH hadi hajaig ProduzENT hadi hajaig 
vErLEIH wVg medien

C



WILD BUNCH GERMANY
PRÄSENTIERT

Ein Film von Andrew Dominik („Die Ermordung des Jesse
James durch den Feigling Robert Ford“) mit Brad Pitt, 
James Gandolfi ni („The Sopranos“), Ray Liotta („Good-
fellas“), Scott McNairy („Monsters“), Ben Mendelsohn
(„Killer Elite“) und Richard Jenkins („Burn after Reading“)
 
Jackie Cogan (Brad Pitt) ist ein Gesetzeshüter der besonderen
Art und sorgt mit seinem knallharten Wesen für Recht und 
Ordnung. Nun wurde er beauftragt die Umstände eines 
Überfalles auf ein hochdotiertes Pokerturnier zu untersuchen.
Das Besondere an diesem Fall ist, dass das Turnier von der 
Mafi a veranstaltet und bewacht wurde. Aber offensichtlich 
nicht allzu gut und so macht sich Jackie Cogan auf, um den 
Fall zu lösen. Dass dabei die Fetzen und Pistolenkugeln nur 
so fl iegen, liegt auf der Hand…

Kinostart: 29.11.2012

KILLING THEM SOFTLY

Vom Produzenten von PARANORMAL ACTIVITY und 
INSIDIOUS. Ein Film von Scott Derrickson („Der Exorzismus
von Emily Rose“) mit Ethan Hawke (“Daybreakers”) und 
Vincent D’Onofrio (“Criminal Intent”)
 
Der geplagte Schriftsteller Ellison (Ethan Hawke) muss wegen 
fi nanzieller Probleme mit Frau und Kindern in ein kleineres 
Haus ziehen, in dem vor Jahren eine Familie auf ungeklärte
Weise ums Leben kam. Ellison glaubt nicht an die Gerüchte
und hofft stattdessen, dort seinen neuen Krimi beenden zu
können. Auf der nächtlichen Suche nach Inspiration fi ndet er
auf dem Dachboden eine Kiste mit alten Filmrollen, die neben 
Familienaufnahmen des Vorbesitzers auch äußerst verstörende 
Szenen enthalten. Nachdem die Polizei keine Hilfe ist, beginnt 
er auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf ein Geheimnis, 
das ihn fast an seinem Verstand zweifeln lässt. Während er mit 
der Lösung des Rätsels beschäftigt ist, scheinen unheimliche 
Mächte von seinen Kindern Besitz zu ergreifen, die in Zusam-
menhang mit den Filmen und den Morden stehen.

Kinostart: 22.11.2012 
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COLUMBUS CIRCLE
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 82 min / englische oV

rEgIE george gallo dArSTELLEr selma blair / amY smart / jason lee 
gioVanni ribisi / KeVin PollaK / beaU bridges / jason antoon 
drEHBuCH george gallo / KeVin PollaK ProduzENT christoPher 
mallicK / william sheraK / jason shUman vErLEIH tele münchen

COMEDOWN
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 90 min / englische oV

rEgIE menhaj hUda dArSTELLEr adam deacon / soPhie stUcKeY / 
jessica barden / geoff bell / jacob anderson / calUm macnab / 
dUane henrY drEHBuCH steVen Kendall ProduzENT dominic norris / 
gareth wileY koNTAkT caPelight PictUres

mehr als nur ein hauch von melancholie und film noir zieht durch 

das mörderische apartment-hochhaus, in dem sich die stars die Klinke 

in die hand geben: hier wohnt hellboY-Pyromanin selma blair als 

agoraphobische millionenerbin abigail. ihr gegenüber sind amy smart 

(cranK) und jason lee (Vanilla sKY) frisch eingezogen. ob ihre 

Vormieterin hilary eines natürlichen todes starb, ermittelt detective 

giovanni ribisi (aVatar). dazu verhört er den kriecherischen 

concierge Klanderman (Kevin Pollack) ebenso wie den jovialen haus-

arzt der alten dame (beau bridges).

so hoch wie sich das luxusdomizil über den straßen von new York 

erhebt, so tief sind die abgründe, die hinter seiner fassade klaffen. 

den eindringlich dargestellten Panikattacken von abigail ist nicht zu 

widerstehen – und schon stecken wir mittendrin im drama.

george gallos thriller – von ihm selbst und Kevin Pollak (the 

UsUal sUsPects) geschrieben – strotzt vor grotesker geldgier, 

niedertracht und gerissenheit. gewitzt führt er uns an der nase herum 

und lässt sein hochkarätiges ensemble zu großer form auflaufen, 

wenn sich die zwielichtige bagage gegenseitig erpresst, bis die 

schwarte kracht. im stil altmeisterlicher suspense-werke wie rear 

window und blacKmail tüftelt gallo ein Verbrecher-glanzstück aus, 

das bis zur letzten minute ungeahnte schachzüge, allianzen und ent-

hüllungen offenbart.

After living a secluded life for almost two decades, an agora-

phobic heiress is forced to confront her fears when a tenant in her 

apartment building is murdered and a new couple moves in across 

from her.

“As Abigail befriends Lillian, a tangled web of intrigue and deceit 

is unveiled, causing Abigail to question not only who she can trust, 

but also her own sanity.” Down With Film

dunkel und bedrohlich überragt der wohnblock mercy Point das 

stadtviertel, in dem lloyd und seine freunde wohnen. wo sie als 

Kinder zu hause waren, gähnen heute nur noch blinde fenster und 

bröckelt der Putz. nun führt ein geld und spaß verheißender deal die 

teenager für eine nacht in das gebäude zurück: für einen Piraten-

sender sollen sie im obersten stockwerk eine neue antenne installie-

ren. allerdings steht mercy Point nicht völlig leer. ein letzter mieter hat 

sich hier verschanzt und ist übel gelaunt von der lautstarken störung. 

mit sachgemäß scharfem werkzeug und allerlei monströsen fallen 

plant der Psychopath, das unverschämte gesindel schnell wieder los zu 

werden. leider sind die Kids zunächst viel zu sehr mit sich beschäftigt, 

als dass sie die gefahr erkennen. aber als der groschen endlich fällt, 

setzen sie sich tapfer zur wehr …

regisseur menhaj huda kennt sich seit seinem spielfilmdebüt 

KidUlthood mit jugendlichen außenseitern aus und führt deren ge-

schicke im perfiden social-horror-schocker comedown bis zur letz-

ten grausigen Konsequenz. wie so oft stehen auch hier Party und tod 

dicht nebeneinander, wird lebenslust zu todesschrecken, endet sex 

unvermeidlich im Untergang, wenn der letzte Verteidiger des blocks 

(prima: geoff bell, zuletzt als legendär trotteliger boris im splatter-

spaß botched zu sehen) die dunklen flure unsicher macht.

Six friends, who’ve known each other from childhood, break into 

the tower block they lived in as kids, now deserted and condemned, 

to rig-up a pirate radio station, get high and party. When one of the 

group goes missing, they begin to search the dark interior of the 

tower and soon realize that they are not alone: a resident psycho-

path lurks in the shadows and is hunting them down, taking them 

out, one by one.
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ein ganz normaler freitag in einem fastfood-restaurant – bis ein anruf 

die allgemeine betriebsamkeit stört. am telefon ist ein gesetzeshüter, 

der Kassiererin becky beschuldigt, einer Kundin geld aus der handtasche 

gestohlen zu haben. die dienstbeflissene filial-managerin sandra hat eh 

schon viel um die ohren. besorgt um den reibungslosen ablauf des tages-

geschäfts will sie die angelegenheit schnell und ohne einen öffentlichen 

skandal aus der welt schaffen. die frage nach der legitimation des an-

rufers stellt sich ihr gar nicht, zu mal becky ganz offensichtlich nicht ihre 

lieblingsmitarbeiterin ist. so setzt sandra, den telefonischen anweisungen 

des officers brav folgend, die hübsche blondine im hinterzimmer fest – bis 

ein Polizist verfügbar ist, um sich der ermittlung persönlich anzunehmen. 

während Kunden nur wenige meter entfernt friedlich chicken wings knab-

bern, beginnt für becky ein albtraum. denn die stimme am telefon hat 

noch einige schikanen auf lager, um die fernmündliche, polizeiliche Unter-

suchung auch wirklich gründlich durchzuführen …

craig zobels comPliance ist eine hochgradig verstörende Versuchs-

anordnung über blinden gehorsam. ein quälendes Psychodrama über die 

banalität des bösen. das nachhaltig erschütternde ist, dass der film auf 

wahren begebenheiten beruht: tatsächlich kam es in über 30 bundes-

staaten der Usa zu derartigen Vorfällen, die als so genannte „strip search 

scam“-serie aufsehen erregten.

“In taut, gripping and deeply disturbing fashion, writer-director Craig 

Zobel measures the depths to which rational individuals will sink to obey 

a self-anointed authority figure. … COMPLIANCE gets under the viewer’s 

skin. … This is intelligent low-budget filmmaking that handles its risky 

subject matter with taste and discipline.” Variety

COMPLIaNCE
FrESH BLood / Usa 2012 / 90 min / englische oV

rEgIE craig zobel dArSTELLEr ann dowd / dreama walKer / Pat healY / bill camP / PhiliP ettinger / james mccaffreY 
drEHBuCH craig zobel ProduzENT soPhia lin / lisa mUsKat / tYler daVidson koNTAkT memento films

C
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CRaWL
FrESH BLood / aUstralien 2011 / 80 min / englische oV

rEgIE PaUl china dArSTELLEr georgina haig / george sheVtsoV / 
PaUl holmes / catherine miller / laUren dillon / bob newman  
drEHBuCH PaUl china ProduzENT benjamin china / brian j. brehenY 
koNTAkT benjamin.s.china@gmail.com

THE DaY
SELECTEd FEATurES / Usa 2011 / 90 min / englische oV

rEgIE doUglas aarnioKosKi dArSTELLEr shawn ashmore / ashle 
bell / michael eKlUnd / corY hardrict / dominic monaghan / shannYn 
sossamon drEHBuCH lUKe Passmore ProduzENT gUY danella 
vErLEIH sPlendid film

eine kleine gruppe überlebender streift durch eine einsame 

landschaft, auf der suche nach nützlichen überresten der unterge-

gangenen zivilisation. ein zwischenfall zwingt die wanderer in einem 

verlassenen farmhaus am wegesrand schutz zu suchen. erfahrene 

zuschauer wissen spätestens jetzt, dass die freude über die dort 

entdeckten essensvorräte wohl nur von kurzer dauer sein wird – und 

tatsächlich enthüllt der angrenzende wald schon bald bewohner mit 

ihren eigenen begehrlichkeiten. Verzweifelt rüstet sich das häufchen 

zu einem Kampf auf leben und tod …

douglas aarniokoski hat sich als langjähriger regieassistent von 

robert rodriguez bereits verdient gemacht und liefert mit the daY 

eine ganz besondere endzeit-Vision ab, irgendwo zwischen der 

fiebrigen tristesse von the road und dem fast schon freudigen 

nihilismus von staKeland. anders als seine Vorbilder setzt the daY 

jedoch auf die wirkung sich verengenden raums und hetzt seine 

Protagonisten ohne allzu viele standortwechsel aufeinander. nicht 

zuletzt dank der tollen darsteller entfaltet sich eine unheimlich gute 

mischung aus horror, action und hartem drama.

“After an unspecified event causes society as we know it to im-

plode, flocks of scavengers roam deserted landscapes hunting for 

edibles and temporary refuge. THE DAY is 24 hours in the subsistent 

life of five of these scruffy survivors. The group is led by Rick, 

constantly searching for a safe place for himself and his makeshift 

family to settle. Mary is the group’s newest recruit, struggling to 

earn their trust while fighting alongside them. Stalked and har-

ried across the bleak countryside by roving bandits, the exhausted 

five arrive at a crumbling, abandoned farmhouse and soon must 

contend with dangers from both inside the stronghold and out.” 

Fangoria

in einer kleinen stadt im australischen hinterland taucht ein my-

steriöser Kroate auf. angeheuert hat den wortkargen fremden slim 

walding. der schmierige barbesitzer mit einem hang zu zwielichtigen 

nebengeschäften braucht ihn um einen zahlungsunwilligen geschäfts-

partner zu beseitigen. zunächst läuft alles nach Plan und der Killer will 

nichts lieber als seinen breitkrempigen hut nehmen und schnell wieder 

aus dem trostlosen Kaff verschwinden. doch in schönster film-noir-

tradition sieht er sich unvermutet mit einer ganzen Palette von hin-

dernissen konfrontiert. eine wahnwitzige Verkettung von ereignissen 

nimmt ihren blutgetränkten lauf, in den auch Kellnerin marilyn burns 

unschuldig hineingerät und plötzlich als gefangene im eigenen haus in 

einem unsportlichen duell ums überleben kämpft …

sie werden wohl bald als die coen-brüder australiens gehandelt 

werden. denn das debüt der zwillinge Paul und benjamin china, 

der eine regisseur/autor, der andere Produzent, atmet den geist 

von blood simPle und ist doch eine Klasse für sich. crawl setzt 

ganz auf spannung und charaktere: Paul china baut mit langen ein-

stellungen eine nervenaufreibende atmosphäre auf, die sich immer 

wieder in brutalen, teils auch komischen gewaltausbrüchen entlädt. 

geschmeidig wie eine Python setzt der rabenschwarze thriller seinen 

schraubgriff an und erhöht unerbittlich den druck bis zum marker-

schütternden ende.

Crawl is a character-driven thriller set in an unknown, rural 

town. A seedy bar-owner hires a mysterious Croatian to murder an 

acquaintance over an unpaid debt. The crime is carried out, but a 

planned double-crossing backfires.

“This flick rivals NO COUNTRY FOR OLD MEN in gritty style and 

suspense … an assured Hitchcockian slow-burn.” Dread Central



der unter erschwerten bedingungen gefeierte highschool- 

abschlussball – himmel, das setting ist doch ein bisschen in die jahre 

gekommen! zwar setzte Killerprinzessin lola dem motiv vor zwei 

jahren in the loVed ones noch eine hirnverschmierte Plastik-tiara 

auf, aber das 13. jahrestreffen der american Pie-clique ein Kassen-

schlager, oh weh!

„egal, was soll’s?“, dachte sich joseph Kahn, einer der angese-

hensten musikvideo-regisseure unserer zeit und fabrizierte deten-

tion, ein scarY moVie in den zeiten von „siri“. darin meuchelt sich 

ein krimiserien-inspirierter Killer namens cinderhella durch twitternde 

teenager. allerdings ist das letale nachsitzen fast nebensächlich in 

dem epischen Plot um zeitreisen und all die Probleme, denen sich 

bitches, loser und superhelden – kurz: der repräsentative Querschnitt 

unserer heutigen jugend – stellen müssen. in diesem irren zeitzeugnis 

der letzten zwei jahrzehnte ist alles möglich: die 90er prallen auf 

die 2000er, hipster überfallen Vegetarier, glee gab es nie und eine 

beachtliche schar auf dem fantasy filmfest gezeigter streifen wird 

herrlich destruktiv durch den Kakao gezogen. detention ist weniger 

horror als ein feuerwerk einmalig absurder popkultureller seitenhiebe. 

Und wenn es zwischendrin so scheint, als ob es ärger nicht mehr ginge: 

seid euch sicher, irgendjemand kann immer noch spontan das Kotzen 

kriegen.

“By the time the horrendously funny monologue of a high school 

queen bee and self-proclaimed bitch is cut short by a slasher dressed 

as a mutilated prom queen, DETENTION makes it very clear that it is 

going to leave no high school taboo untouched. … Boasting a script 

filled with so much jaw-dropping humor and meta-movie banter 

that it is guaranteed to be a future cult hit for a generation that 

digests information 140 characters at a time.” 

Seattle International Film Festival

DETENTION
MIdNIgHT MAdNESS / Usa 2011 / 93 min / englische oV

rEgIE josePh Kahn dArSTELLEr josh hUtcherson / sPencer locKe / 
dane cooK / shanleY caswell / brooKe haVen / lindseY morgan / 
walter Perez / jesse heiman / aaron Perilo drEHBuCH josePh Kahn / 
marK Palermo ProduzENT josePh Kahn / marY ann tanedo / richard 
weager vErLEIH sonY PictUres home entertainment
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drei Visionen vom ende der menschheit, ersonnen von den süd-

koreanern jee-woon Kim (the good, the bad, the weird) und 

Phil-sung Yim (hansel & gretel). ihre science-fiction-sammlung 

fächert in begnadeten anekdoten den menschlichen selbstzer- 

störungsdrang auf. 

grotesk geht’s los mit einer schüchternen lovestory in seoul, die von 

einer zombie-epidemie ausgebremst wird. in dem bunten bodyhorror 

spritzen die Körperflüssigkeiten munter in alle richtungen. dabei lässt 

sich das bad taste-ekelszenario als satire auf medien und ernährung 

lesen – eine biblische gammelfleisch-apokalypse, nach der viele ihre 

essgewohnheiten überdenken werden.

die zweite episode beginnt, wo blade rUnner aufhört: nachdem 

er jahrelang in einem tempel seinen dienst verrichtet hat, entwickelt 

der roboter rU-4 einen buddha-Komplex – er hält sich für erleuchtet. 

woraufhin der hersteller exterminatoren schickt, um der vermeintlich 

defekten maschine die schaltkreise wegzupusten. die kluge reflexion 

darüber, was der fortschritt von uns abverlangt, endet direkt im 

nirwana.

Kapitel drei schließlich erläutert auf bizarr-fantastische art, wieso 

Kinder besser nicht unbeaufsichtigt im internet surfen sollten. möglich, 

dass ein mädchen für daddy ein besonderes geschenk ordert und 

damit unversehens das ende der welt einläutet. so steht es jedenfalls 

im doomsdaY booK geschrieben.

Two acclaimed directors approach to the topic of doom. In A 

BRAVE NEW WORLD, a mysterious virus brings the city to ruins and 

zombies flood the streets of Seoul. In THE HEAVENLY CREATURE, a 

robot reaches enlightenment on its own while working at a temple. 

In HAPPY BIRTHDAY, a little girl logs into a strange website and puts 

in an order for a new pool ball for her billiards-obsessed father. 

Soon an unidentified meteor heads toward Earth.

der berühmte erforscher unbekannter spezies und mythologischer 

Kreaturen, marchant, bricht mit seinem team zu einer expedition auf: 

im Kongo wurde angeblich das seeungeheuer ogopogo gesichtet. 

noch ahnt der wissenschaftler nicht, dass sich sein soeben aus der 

schule geflogener sohn luke an bord des helikopters geschlichen 

hat. die beiden haben ohnehin ein schwieriges Verhältnis, das bald 

auf die Probe gestellt wird. denn gefräßige Urzeit-dinos bevölkern die 

insel und erachten Vater, sohn und die restlichen reisemitglieder als 

willkommene aufwertung ihres speiseplans. als suchtrupps später an 

ort und stelle eintreffen, um nach dem verschollenen team zu suchen, 

stoßen sie auf über 100 stunden filmmaterial …

die Parallelen zu spielbergs jUrrassic Parc sind gewollt. regis-

seur sid bennett kennt sich dank seiner beteiligung an zahlreichen 

tV-movies und dokumentationen zum thema mit fantastischen 

Kreaturen bestens aus und beschert uns formvollendet animierte 

geschöpfe, wilde action und gepfefferte schreckmomente. dass sein 

monsterfilm auch viel zu lachen bietet, macht den crossover-Kinospaß 

richtig rund.

“Luke has recently been expelled from school for outing his head-

master’s secrets on YouTube. He is also the son of a famous explorer, 

Marchant, who is setting out on THE DINOSAUR PROJECT to get a 

glimpse of the Ogopogo. His father has no time for him so Luke 

decides to stowaway on the helicopter over to the Congo to get his 

attention and prove himself. As they approach the island it is clear 

that all is not as it seems with pterodactyls circling overhead, the 

team crash land into a strange and dangerous territory. ... A fun 

family horror that emulates aspects of JURASSIC PARK with 

spectacle, a hint of sci-fi and lots of laughs.” 

Starburst Magazine

DOOMSDaY BOOK
inrYU mYeongmang bogoseo

FoCuS ASIA / südKorea 2012 / 120 min / Koreanische omeU

rEgIE jee-woon Kim / Pil-sUng Yim dArSTELLEr seUng-bUm rYoo / 
joon-hee Koh / Kang-woo Kim / gYU-ri Kim / hae-il ParK (stimme) / 
sae-bYeoK song / ji-hee jin drEHBuCH jee-woon Kim / Pil-sUng Yim 
ProduzENT jUng-hwa Kim vErLEIH sPlendid film

THE DINOSaUR PROJECT
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 83 min / englische oV

rEgIE sid bennett dArSTELLEr natasha loring / richard dillane / 
matt Kane / Peter brooKe drEHBuCH sid bennett / jaY basU 
ProduzENT nicK hill vErLEIH wild bUnch germanY / Planet media
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der schrullige Kybernetiker alex (daniel  brühl) ist ein genialer 

roboterdesigner. für sein neues Projekt, den Prototypen eines an-

droidenkindes, kehrt er nach zehn jahren an seine Universität zurück. 

bei der suche nach einer Vorlage für die Persönlichkeitsstruktur des 

künstlichen geschöpfes stößt er in der alten heimat auf ein charis-

matisch eigensinniges mädchen, das ihn vom ersten augenblick an 

fasziniert. dass sich diese eva ausgerechnet als tochter seines 

bruders und seiner früheren flamme lana (marta etura, die schlafen-

de schöne aus  sleeP tight) entpuppt, erweist sich als Problem. denn 

lana sträubt sich vehement gegen jegliche Psycho-experimente an 

ihrem Kind. als sich alex jedoch einfach über das Verbot hinwegsetzt, 

und die frühreife eva für tests mit seinem Prototypen benutzt, gerät 

das Vorhaben außer Kontrolle.

schon als junge bastelte regisseur Kike maíllo, inspiriert von 

doctor who, roboter aus eierkartons. eVas brillante opening 

credits stellen auf anhieb klar, dass der an werbe- und musikclips 

geschulte Katalane über Kinderspiele weit hinaus ist. sein im jahr 

2041 spielendes retrofuturistisches spielfilmdebüt kombiniert elegante 

visuelle effekte und grandiose darsteller mit einer erstaunlich reifen 

geschichte über die grenzen der menschlichen schöpfungskraft – 

angesiedelt irgendwo zwischen franKenstein und spielbergs a.i. 

mit erfolg: maíllos erstes langfilm-baby wurde prompt mit Preisen 

überschüttet.

“Thought-provoking and well-executed Spanish sci-fier EVA un-

folds in a world some 30 years from now where robots are an unre-

markable part of everyday life and the challenges facing mankind 

have less to do with environmental meltdown than with what makes 

us human.” Variety

EVa
FrESH BLood / sPanien 2011 / 94 min / sPanische omeU

rEgIE KiKe maíllo dArSTELLEr daniel brühl / marta etUra / 
alberto ammann / claUdia Vega / anne canoVas / llUís homar / sara 
rosa losilla drEHBuCH sergi belbel / cristina clemente / martí roca  
aintza serra ProduzENT sergi casamitjana / aintza serra / lita roig 
vErLEIH UniVersUm film

E



C M Y CM MY CY CMY K

Paulines selbstdiagnose trifft den nagel auf den Kopf: sie müsste 

dringend in psychiatrische behandlung. für ihre mom sind tanz- 

stunden die beste therapie, ihr dad ist ein konturloser waschlappen 

und Pater william hält das mädchen für „seeeeehr unausgeglichen“. 

allerdings! Paulines absencen auf dem fußboden des Kinderzimmers 

sind seeeeehr blutig und garantiert unkeusch. als ihr Projekt „vorehe-

licher sex“ in einem desaster endet und ein schulverweis ihren traum-

beruf ärztin gefährdet, betreibt Pauline das medizinstudium eben in 

eigenregie.

neben badewannen voller blut und explodierenden embryos hält 

die spielfilmfassung des gleichnamigen 18-minüters von richard bates 

jr. aus dem jahr 2008 auch personelle überraschungen bereit: traci 

lords als gottesfürchtiger Kontrollfreak und john waters als leut-

seliger gemeindepfarrer. Vor allem aber annalynne mccord (902010, 

daY of the dead), die so mühelos pendelt zwischen hormonge-

steuertem ekelpaket, brillanter außenseiterin und größenwahnsinniger 

Psychopathin – und damit diesem horrorstreifen eine dosis reinstes 

indie-drama injiziert.

“In another … genre film, Pauline would simply be a crazy luna-

tic waiting to explode. At the hands of the writer/director Richard 

Bates Jr., she’s a force-of-nature anti-heroine who somehow man-

ages to endear herself to the viewer while in the act of alienating 

everyone else on the 

screen. … it’s the 

take-no-prisoners 

enthusiasm with 

which Bates leaps 

into his suburban 

nightmare that 

makes it so interest-

ing, and it’s Ms. Mc-

Cord's consistently 

unhinged perfor-

mance that makes 

EXCISION so much 

offbeat, creepy, 

challenging fun.” 

Fearnet

“EXCISION is a 

film that was built 

to be a cult classic.” 

SLUG Magazine

EXCISION
FrESH BLood / Usa 2012 / 81 min / englische oV

rEgIE richard bates jr. dArSTELLEr annalYne mccord / traci lords / 
ariel winter / roger bart / jeremY sUmPter / raY wise / john waters / 
malcolm mcdowell / marlee matlin drEHBuCH richard bates jr. 
ProduzENT dYlan hale lewis vErLEIH mig
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„back to the roots“ 

lautet der titel des 

neuen buchs von tomás 

mariño und genau das 

hat er vor, als er das 

abgelegene Örtchen 

arga ansteuert. dort ist 

sichtlich die zeit stehen 

geblieben, seit er als 

Kind fortgezogen ist. 

oder vielmehr seit 

hundert jahren, als das 

dorf unter den bann 

eines fluches geriet. was 

die einheimischen be-

trifft, gibt es nur einen, 

der sie davon befreien 

kann: tomás!

spanien war schon 

immer ein garant für 

sagenhafte werwolf- 

ware. dieser tradition huldigt hier schon die gestaltung der glut- 

äugigen Pelzwesen im look des Klassikers von 1968, die VamPire 

des dr. dracUla. weitere iberische markenzeichen sind die schrägen 

figuren, spritzige dialoge, originelle twists und der makabre humor. 

wie tomás hinter das geheimnis des dorfs kommt, wie sein bester 

freund calisto den fluch zu brechen versucht und wie der mistgabel-

mob mobil macht – game of werewolVes ist irre komisch! 

die besetzung hervorragend: calisto-darsteller carlos areces lief 

kürzlich als bügeleisenverbrannter clown in Álex de la iglesias mad 

circUs amok und die rüstige rentnerin rosa alias mabel rivera 

begeisterte in Kritiker-lieblingen wie goYas geister, das meer in 

meer oder das waisenhaUs.

“It’s been 15 years since Tomás Mariño has returned to his home-

town of Arga in the Spanish countryside. Now he’s going back to be 

honored as a local boy made good. It never once occurs to Tomás 

that there might be some ulterior motive to the invitation. 

GAME OF WEREWOLVES has all the makings of a great midnight 

movie. It is fun, fast paced, and full of schlocky, glorious gore and 

personable characters that you like and feel for. It seamlessly blends 

slapstick and splatter, and the end result is a blast from end to end.” 

Beyond Hollywood

willkommen im dragon gate inn, wo gästen als hausspezialität das 

fleisch ihrer Vorgänger serviert wird! an diesen wenig einladenden 

ort in der wüste verschlägt es: eine von der geheimpolizei gejagte 

Konkubine; eine sich als rebellenführer zhao ausgebende Unbekannte; 

den echten zhao (jet li); eine truppe wilder tartaren; geheimdienst-

chef Yu; Yus doppelgänger wind blade mit kämpferischer begleiterin 

– sowie die gesamte geheimdienst-Kavallerie. Klar, dass bei diesem 

zusammentreffen schwerter schnell zu fluggeschossen werden und 

dolche, Pfeile, felshaken, äxte, kurz: alles, was scharf und spitz ist, 

scharenweise hinterhersausen.

das legendäre dragon gate inn war bereits schauplatz zweier 

legendärer wuxia-filme. tsui hark greift motive daraus auf. ist der 

erste komplett in 3d gedrehte martial-arts-film nun remake, sequel 

oder neu-interpretation? jedenfalls ist es unnötig die Klassiker zu 

kennen, um einen heidenspaß zu haben – an einem spektakel, das die 

gesetze der schwerkraft aushebelt, fast so viele wirren bietet wie das 

gesamtwerk shakespeares, aber dafür mehr Kick-ass-Kämpferinnen. 

für sein langersehntes wiedertreffen mit jet li hat der schwertfilm-

meister den 3d-experten von aVatar hinzugezogen, um allen martial-

arts-epigonen in neuer dimension zu zeigen, was ein hark ist. das 

ergebnis ist schlicht atemberaubend. Und Kenner können sich auf 

ein wiedersehen mit shaolin-legende gordon liu als fieser eunuch 

freuen, jet lis erster gegner in der brillanten anfangssequenz. ein die 

leinwand sprengender clash der titanen!

“Throughout the film, Hark makes wonderful use of the depth of 

field afforded to him by 3D and for perhaps the first time since this 

latest wave of interest in the technology, it genuinely adds to the 

viewing experience … Tsui Hark may well have provided the best 

argument yet for its existence.” Twitch

F-G

FLYING SWORDS OF DRaGON 
GaTE – 3D
long men fei jia

FoCuS ASIA / china/hongKong 2011 / 122 min / mandarin omeU

rEgIE tsUi harK dArSTELLEr jet li / zhoU xUn / chen KUn / Kwai lUn 
mei / YUchUn li / maVis fan / siU-wong fan drEHBuCH tsUi harK 
ProduzENT jeffreY chan / nansUn shi / tsUi harK vErLEIH Ksm

GaME OF WEREWOLVES
lobos de arga

SELECTEd FEATurES / sPanien 2011 / 104 min / sPanische omeU

rEgIE jUan martínez moreno dArSTELLEr gorKa otxoa / carlos 
areces / secUn de la rosa / mabel riVera / lUis zahera / manUel 
manQUiña drEHBuCH jUan martínez moreno ProduzENT tomÁs 
cimadeVilla / emma lUstres vErLEIH senator film
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Kopflose geliebte, 

verhängnisvolle tier- 

kostüme, beleibte männer 

im flashdance-fieber und ein bisschen zuviel zu-

cker – Vorhang auf für unsere Kurzfilmrolle 2012!

in einer verwunschenen welt, tief verborgen 

in einem schwarzen see am wald, schlummert 

ein dunkles geheimnis. eines tages entdeckt 

jean am Ufer einen riesigen, gestrandeten fisch. 

was für ein unglaublicher fund in dessen bauch 

steckt, hätte der Unvorsichtige seiner geliebten 

frau besser verschwiegen – the blacK laKe. 

… ein auftragskiller, ein opfer, ein ohrwurm: 

tUne for two! … arbeitsroutine ist doch was 

für langweiler. Unser neugieriger held hat hin-

gegen eine „erleuchtung“ und tüftelt fortan an 

einer kühnen erfindung. eine liebevolle referenz 

an chaplins moderne zeiten – die stop-motion-

Komödie lUminaris. … in bear will ein mann 

seine genervte freundin beeindrucken. den 

Vorwurf, er würde sogar ihren geburtstag ver-

gessen, kann er nicht auf sich sitzen lassen. also 

schnell geschenke, Konfetti und die besondere 

überraschung für die Party eingepackt. diesen 

jahrestag wird die gute bestimmt nie vergessen. 

… ein einsamer weg entlang einer mauer. Plötz-

lich ein loch und darüber eine botschaft. „sieh 

nicht hindurch!“ wer könnte hier schon wider-

stehen? – the traP. … auch unser dannY boY 

hat ein Problem. er ist perfekt, aber leider anders 

als die anderen. eine bezaubernde animation, 

vorzüglich wie wir sie aus Polen gewohnt sind. 

… angekettet und in einem zirkus als monster 

zur schau gestellt – the little mermaid hat 

ihren abstecher zu den menschen gründlich satt. 

doch wie kann sie sich aus dieser ausweglosen 

situation befreien? … formen bersten, farben 

explodieren. gleich einem wilden, berauschen-

den trip lässt der scifi-short abiogenesis 

eine neue welt entstehen. … „ich war’s nicht!“ 

beteuert der als werwolf kostümierte mann, der 

blutverschmiert in einem zelt neben zwei lei-

chen festgenommen wird. lauschen wir seinem 

wahnwitzigen alibi in the fUrred man. … auch 

im nächsten streich – sUgar – ist es die ver-

hängnisvolle Verkettung von ereignissen, die von 

der bitte der hübschen nachbarin um eine tasse 

zucker zu einer männlichen leiche mit rotem 

slip im mund führt. … Und schließlich belieVe 

the dance. ist die story gruselig, spannend oder 

visionär? hat dieser film im entfernten etwas 

mit dem fantasy filmfest zu tun? Keine ahnung! 

doch wir möchten euch dieses bizarre fundstück 

nicht vorenthalten.

Beheaded lovers, fatal animal costumes, fat 

Flashdance fans and too much sugar – welcome 

to GET SHORTY 2012! One day Jean discovers a 

huge fish on the lakeshore of THE BLACK LAKE. 

The discovery he makes in the fish’s belly he 

had better kept a secret. … A contract killer, 

a victim and an earworm: TUNE FOR TWO! 

… In a loving hommage to Charlie Chaplin’s 

modern times, LUMINARIS, our curious hero 

is “enlightened” and starts working on a bold 

invention. … In BEAR a man wants to impress 

his girlfriend and procures a very special birth-

day surprise. … A hole in the wall and above 

it the message “Don’t look through!” Who could 

resist?! – THE TRAP … DANNY BOY has a prob-

lem. He’s perfect but different. … Chained to a 

wall and displayed as a monster in the circus: 

THE LITTLE MERMAID is fed up with her visit to 

the mainland. How can she get herself out of 

this situation, though? … From bursting shapes 

and exploding colors a new world originates 

in SciFi-short ABIOGENESIS … “It wasn’t me!” 

THE FURRED MAN swears, when he is arrested 

next to a tent with two corpses inside. His alibi 

sounds simply crazy. … Next, a neighbor bor-

rows a cup of SUGAR which leads to one thing 

and another and ends with a corpse with red 

knickers in his mouth. … Finally, BELIEVE THE 

DANCE: what the f….?! Is this story suspense-

ful, creepy or visionary? We have no idea – but 

simply couldn’t withhold this bizarre piece from 

you!

GET SHORTY
INTErNATIoNALES kurzFILMProgrAMM / 103 min / oV + omeU

LuMINArIS
argentinien 2011 / 6 min / rEgIE jUan Pablo zara-
mella koNTAkT contact@zaramella.com.ar

SugAr / sUiKer
niederlande 2010 / 8 min / rEgIE jeroen annoKKee
koNTAkT jori@leVPictUres.com

THE TrAP
belgien 2012 / 4 min / rEgIE alberto loPez
koNTAkT KinetiKs@hotmail.com

TuNE For Two
schweden 2011 / 3 min / rEgIE fredriK gUnnarson
koNTAkT sofie@Primodrom.se

THE BLACk LAkE / le lac noir
schweiz/franKreich 2011 / 19 min / rEgIE Victor 
jaQUier koNTAkT info@imaginastUdio.com

dANNY BoY
Polen 2010 / 10 min / rEgIE mareK sKrobecKi
koNTAkT semafor@Pro.onet.Pl

THE FurrEd MAN
grossbritannien 2011 / 15 min / rEgIE PaUl  
williams koNTAkT mail@eVilhYPnotist.co.UK

THE LITTLE MErMAId
Kanada 2011 / 9 min / rEgIE nicholas hUmPhries
koNTAkT rborrowman@Vfs.com

ABIogENESIS
neUseeland 2011 / 4 min / rEgIE richard mans  
koNTAkT richard@fUzzYrealms.com

BEAr
aUstralien 2011 / 11 min / rEgIE nash edgerton
koNTAkT info@blUetongUefilms.com

BELIEvE THE dANCE
norwegen 2012 / 15 min / rEgIE thomas berg
koNTAkT mail@theon.no

KURZFILME

THE LITTLE MErMAId

THE BLACk LAkE

ABIogENESIS

dANNY BoY

LuMINArIS

BEAr
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Das bildgewaltige Animations-Event.
Auf Blu-ray auch in 3D im limitierten Lentikular-SteelBook.

THE PRODIGIES

Das spektakuläre Flieger-Action-Abenteuer von LUCASFILM,
den Machern von STAR WARS. Ab 22.11. nur im Kino!

RED TAILS

CAPELIGHT AUF DEM FFF MIT CHAINED, GIRLS AGAINST BOYS, VIOLET & DAISY UND COMEDOWN // WIR BEGRÜSSEN JENNIFER LYNCH AUF DEM FFF IN HAMBURG UND BERLIN //
WER DAS HIER LIEST, IST EIN ECHTER CAPELIGHT-FAN // NICHT MEHR INDIZIERT: DER BLUTIGE PFAD GOTTES AB 21.09. AUF BLU-RAY IN ODER MIT (?) ZWEI VERSCHIEDENEN 
STEELBOOK-MOTIVEN // WEITERE NEWS UND VIEL UNSINN AUF FACEBOOK.COM/CAPELIGHTPICTURES

HEIMKINO

ECHTES KINO

bei einem gelegenheitsjob stößt der student Kyle in einem Keller auf 

einen antiken sarg. zwar muss er der schrulligen besitzerin versprechen, 

den sperrigen Kasten zu entsorgen, aber in der hoffnung auf einen kleinen 

nebenverdienst nimmt er ihn doch mit nach hause – und macht eine höchst 

ungewöhnliche entdeckung: im innern des totenschreins versteckt sich 

ein komplexes, mechanisches getriebe sowie ein schlüssel für eine spiel-

uhr. wer bloß hat diese Konstruktion gebaut und zu welchem zweck? mit 

geradezu fiebriger besessenheit machen sich Kyle und seine zwei freunde 

sutton und Platt an die recherche und werden schnell fündig. offenbar 

hat ein auf folterwerkzeuge spezialisierter frankfurter bürger den sarg im 

spätmittelalter als eine art tor zur Unterwelt ersonnen. der legende nach 

gelang es jenem wolfgang von tristen mit seiner „geistermaschine“ den 

eigenen Körper zu verlassen und den tod auszutricksen. spukgeschichte 

oder realität – dies gilt es nun für die freunde herauszufinden! sie können 

es kaum erwarten, einer nach dem anderen in die Kiste zu hüpfen. 

Und tatsächlich, nachdem sich die apparatur erst einmal in gang gesetzt 

hat, unternehmen die drei munter ihre ersten ausflüge ins totenreich. doch 

welchen effekt mag dies auf ihr dasein als lebende haben und was hätte 

der erfinder wohl vom missbrauch seines spielzeugs gehalten? 

mit the ghostmaKer wird die erfolgreiche Us-horrorreihe „after dark“ 

endlich auch im deutschen Kino gestartet.

A young college student, Kyle, who works as a housecleaner for extra 

money, stumbles across an ancient coffin in the basement of a creepy old 

woman’s house. Thinking the coffin might be worth some money, Kyle 

takes the coffin home and discovers mechanical gears and a music box 

key buried under the padding. This is certainly no ordinary coffin …

THE GHOSTMaKER
MIdNIgHT MAdNESS / Usa 2011 / 91 min / englische oV

rEgIE maUro borrelli dArSTELLEr aaron dean eisenberg / liz fenning / j. walter holland / jared greY 
drEHBuCH maUro borrelli / scott sVatos ProduzENT ed PolgardY / scott rUdolPh vErLEIH after darK films germanY

G
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frank reicht’s! geschieden ist er und seit kurzem arbeitslos; nun 

diagnostiziert der arzt auch noch einen hirntumor. der mittvierziger 

sieht nur noch einen weg – sich vor dem fernseher per großkaliber 

den Kopf wegzublasen. hätten sie nicht gerade eine dieser bescheu-

erten realityshows gezeigt, wäre es wahrscheinlich dazu gekommen. 

stattdessen erkennt frank seine ultimative bestimmung: er muss die 

welt vom heuchlerischen abschaum befreien. beauty-Queens, radikale 

Prediger, falschparker, casting-stars – sie alle sollen sterben! schwer 

bewaffnet begibt sich der zornige mann auf einen blutigen Kreuzzug 

gegen die dummheit, der ihn längs und quer durch das land der be-

grenzten Unmöglichkeiten führt. mit von der Partie ist die sechzehn-

jährige roxy, sein größter fan …

den meisten dürfte regisseur bobcat goldthwait als darsteller 

vertraut sein. in den 80ern gehörte der Komiker als durchgeknallter 

Kadett zed zur stammbesetzung der Police academY. wer von god 

bless america ähnlichen slapstick erwartet, könnte jedoch falscher 

nicht liegen: in einer bitterbösen gesellschafts- und medienkritik lässt 

goldthwait seine gegensätzlichen helden ein bleihaltiges strafgericht 

entfesseln, das am ende nur eine Konsequenz haben kann.

“At times GOD BLESS AMERICA feels more like an assault weapon 

than a movie, possibly an AK-47. This funny, sick twist of social 

satire is certainly locked and loaded.” Los Angeles Times

“GOD BLESS AMERICA is not only a biting deconstruction of Ameri-

can culture, but a pitch-black comedy that is crude, violent and 

intelligent. The NATURAL BORN KILLERS/BONNIE AND CLYDE-style 

rampage takes shocking political cues from FIGHT CLUB’s Project 

Mayhem and features a smart ass-kicking young female sidekick 

à la KICK-ASS/SUPER.” Slashfilm

„sorry, babe, es ist meiner familie gegenüber nicht fair.“ hunds-

gemein wird die Kunststudentin shae von ihrem verheirateten freund 

abserviert. die charmante offerte von lu: „soll ich ihn für dich um-

legen?“ ist balsam für die wunde seele. trost spendet auch die nächt-

liche clubtour mit der neuen freundin, an deren ende sich shae jedoch 

blutend im treppenhaus wiederfindet. nach einer entwürdigenden 

befragung auf dem Polizeirevier steht fest, dass sie mit der hilfe 

anderer nicht rechnen kann; ausgenommen lu, die vorschlägt, die 

sache mit ihr in die hand zu nehmen. Und was anfangs noch wie eine 

„gerechte“ Vergeltungsmaßnahme mit Kollateralschäden aussieht, 

erkennt shae bald als persönliche mission von lu (todbringend sexy: 

nicole laliberte), deren motto lautet: „jeder hat dreck am stecken!“

Vorhang auf für ein rape-and-revenge-movie der anderen art: we-

der vulgär wie die einschlägigen 1970er-jahre-streifen, noch stilisiert 

wie deren aktuelle remakes. Vor allem aber ist girls against boYs 

weit mehr als eine einfache rachestory. zwar funktioniert sie auch als 

solche, dank vollem magazin und stichsäge. aber genauso ist es eine 

Parabel auf das erwachsenwerden in einer welt voller männlicher 

arroganz und gewalt. oder auch die geschichte einer obsession … 

“Shae (Danielle Panabaker) is a young girl just trying to make it 

in the big city. When her older, married boyfriend breaks it off to go 

back to his wife and baby, Shae opens up to co-worker Lu (Nicole 

LaLiberte), a predatory redhead who takes her out for a night of 

dancing and mind-erasing. Lu has a love/hate relationship with 

men: she loves to tantalize and seduce them, but hates to let them 

live much longer afterwards, and she makes Shae her apprentice in 

this new revenge movie from director Austin Chick.” Quiet Earth

GOD BLESS aMERICa
SELECTEd FEATurES / Usa 2011 / 104 min / englische oV

rEgIE bobcat goldthwait dArSTELLEr joel mUrraY / tara lYnne 
barr / melinda Page hamilton / macKenzie brooKe smith / rich 
mcdonald / maddie hasson drEHBuCH bobcat goldthwait 
ProduzENT richard KellY / jeff cUlotta / sean mcKittricK 
vErLEIH Kino KontroVers

GIRLS aGaINST BOYS
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 87 min / englische oV

rEgIE aUstin chicK dArSTELLEr danielle PanabaKer / nicole 
laliberte / liam aiKen / michael stahl-daVid / andrew howard 
drEHBuCH aUstin chicK ProduzENT claY floren / aimee shieh 
vErLEIH caPelight PictUres
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fassungslos starrt adrián auf die Videobotschaft seiner freundin 

belén. er, der junge, international gefeierte orchesterdirigent, mit 

seiner imposanten Villa und außerdem noch überaus attraktiv – aus-

gerechnet er wird verlassen. da hilft es nur, den schmerz im alkohol 

zu ertränken. Und nahtlos eine beziehung mit der schönen Kellnerin 

fabiana einzugehen, die dann auch schon bald bei ihm einzieht. doch 

belén hat ihren egozentrischen ex mit dem ruf, sich gern an seinen 

musikerinnen zu vergreifen, nicht nur einfach verlassen. sie ist wie 

vom erdboden verschluckt! die Polizei beginnt, fragen zu stellen. indes 

fühlt sich fabiana im haus von seltsamen geräuschen bedroht. ein 

leises Klackern in der dusche, entfernte stimmen …

Klaustrophobie-betroffene seien vorgewarnt: selbst wenn das 

große anwesen eher nach weitläufigkeit als nach bedrückender enge 

klingt, lassen die unerwarteten twists die wände unerbittlich näher 

rücken. the hidden face nimmt sich die zeit, seine figuren und 

ihre motive in aller ruhe einzuführen und wie in einem schachspiel 

geschickt zu platzieren, bevor der beunruhigende, orchestrale sound-

track die geschichte in roald dahl’sche abgründe treibt. in diesem 

subtilen hochglanz-chiller des kolumbianischen regisseur andrés baiz 

ist nichts, wie es scheint – an der vermeintlich glatten oberfläche wird 

lustvoll gekratzt und dann die schöne fassade gnadenlos eingerissen.

“(LA CARA) OCULTA is an engrossing, tight thriller that’s essential-

ly two films in one: The first about a woman who falls for a Spanish 

orchestra conductor as he’s being investigated for the disappearance 

of his former lover. The second runs parallel to the former, shedding 

light on said disappearance.” Chud

ihr monsterlein kommet, oh kommet aus dem all! am besten nach 

erin island mit seinen grünen weiden, pittoresken hügeln und gestran-

deten walen. hier ist der humor noch kauzig, die sitten rau und der 

hochprozentige selbst gebrannt. Paradebeispiel irischer Urtümlichkeit 

ist Paddy barrett, der dorfalki, der gleich den passenden gattungs-

namen für die invasoren parat hält: „grabber“ tauft er den überdimen-

sionalen multipoden, der sein futter erst durch die gegend schleudert, 

bevor er es köpft. Provinzpolizist ciarán o’shea tut sich als grabscher 

ganz anderer art hervor, als die neue Kollegin vom festland eintrifft. 

schließlich ist eine hübsche frau auf erin island so selten wie die 

schnapsflaschen allgegenwärtig sind.

die sympathischen figuren und eine gehörige Portion selbstironie 

sorgen für gute laune. wobei die macher lieber auf eine ansehnliche 

Kollektion computer- und handgemachter spezialeffekte als auf über-

triebene logik setzen. recht so! monsterfilme kommen ohnehin am 

besten mit einer gruppe Kumpels und einem Kasten bier. in diesem 

fall empfehlen wir allerdings whiskey – irischen, versteht sich. slàinte!

“GRABBERS is one of those features that you wish you held a 

remote control while viewing so you could back it up a few seconds 

because you just know in your mind that you missed something 

more hilarious than the last line because you were rolling on the 

floor laughing. … Aside from the story and some genius characters, 

it must be stressed on this budget that the creature effects are 

stupendous. The fantastic visual effects from Shaune Harrison 

(HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS 1+2), along with a 

pretty solid soundtrack, makes GRABBERS one of the most enjoyable 

creature films we have seen in recent history.” Dread Central

THE HIDDEN FaCE
la cara ocUlta / das Verborgene gesicht

FrESH BLood / KolUmbien/sPanien 2011 / 97 min / sPanische omeU

rEgIE andrés baiz dArSTELLEr martina garcía / QUim gUtiérrez / 
clara lago drEHBuCH andrés baiz / hatem Khraiche ProduzENT 
andres calderon / andrés fernando calderÓn / cristian conti 
vErLEIH twentieth centUrY fox of germanY

GRaBBERS
SELECTEd FEATurES / gb/irland 2012 / 94 min / englische oV

rEgIE jon wright dArSTELLEr richard coYle / rUth bradleY / 
rUssell toVeY / lalor roddY / daVid Pearse / bronagh gallagher / 
Pascal scott / clelia mUrPhY / loUis demPseY drEHBuCH KeVin 
lehane ProduzENT tracY brimm / edUardo leVY / james martin 
vErLEIH ascot elite entertainment groUP
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eine gruppe verhaltensauffälliger 

jugendlicher wird zu persönlichkeitsbilden-

der teamarbeit verdonnert und mit zwei 

erziehern ins ländliche Yorkshire gekarrt. 

Klar, dass die Kids von dieser maßnahme 

wenig begeistert sind, erst recht nicht, wenn 

sie dafür am arsch der welt festsitzen. die 

ebendort lebenden hinterwäldler verstehen 

sich aber sehr wohl zu amüsieren, wie die 

Kids bald merken. leider ist ihre auffassung 

von spaß eine ganz eigene! Unversehens 

finden sich die urbanen Problemfälle als 

hauptattraktion einer perversen Varieté-

show wieder, deren blutigen höhepunkt sie 

wohl kaum überleben dürften …

alex chandon gehört mittlerweile schon 

zum Urgestein der britischen indie-horror-

szene. seine Kurzfilme drillbit und 

bad Karma traten vor zwanzig jahren 

die erste große welle des hausgemachten 

insel-splatters los, und mit inbred liefert 

er den beweis, dass es auch jenseits von 

amerika gut gemachte backwood-schocker 

geben kann. chandon kreuzt unbekümmert 

die grimmige atmosphäre der texanischen 

Kettensägermassaker mit der absurden 

überdrehtheit von 2000 maniacs und 

kredenzt dem geneigten fan ein überaus 

blutiges und dennoch brüllend komisches 

horror-schlachtfest.

“One thing to be sure of from the start 

is this: INBRED is a sick film. It is very 

well-made and very well-acted, there 

is a strong undercurrent of satire and 

pitchblack humor, but it is also incredibly 

mean-spirited and shows its nasty 

violence with a disturbing glee. …  

However, INBRED cannot easily be written 

off as a sickie quickie as it’s far too well-

made for that. The buildup to the first 

killing establishes most of the characters 

without any bloodshed involved and it 

speaks volumes that this part of the film 

is not boring at all. Instead it is funny 

and sometimes even deliciously wicked.” 

Twitch

INBRED
MIdNIgHT MAdNESS / grossbritannien/deUtschland 2011 / 90 min / englische oV

rEgIE alex chandon dArSTELLEr jo hartleY / james dohertY / seamUs o'neill / james bUrrows / terrY haYwood 
drEHBuCH alex chandon / PaUl shrimPton ProduzENT Yazid benfeghoUl / margaret milner schmUecK koNTAkT arclight films
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LASS DICH ANSTECKEN!
DEAD SET IST BRUTAL, BÖSE & ORIGINELL! 
DIE FÜNFTEILIGE MINISERIE BIETET EIN 
VÖLLIG NEUES LEVEL DER UNTERHALTUNG – 
BESONDERS FÜR ZOMBIEFREUNDE. 

AB 27.09. AUF BLU-RAYTM UND DVD!
© 2008 Zeppotron Ltd MMVIII. Licensed by 4 Ventures Limited. © 2012 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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irgendwo am rande von dallas: der von seiner mutter rausgeworfene 

taugenichts chris steht unvermittelt vor dem abgewrackten wohnwagen 

seines Vaters, den dieser mit seiner neuen frau sharla und chris’ kleiner 

schwester dottie bewohnt. chris, hauptberuflich drogendealer, hat ein 

geldproblem und damit auch zwangsläufig einen ungesunden Konflikt mit 

der örtlichen motorrad-gang. das Problem lässt sich einfach lösen, erklärt 

er seinem Vater: ein gewisser cop, der im nebenjob als auftragsmörder 

arbeitet, soll seine mutter umbringen, mit dem ziel an deren lebensver-

sicherung heranzukommen. eine einigung mit „Killer joe“ kommt schnell 

zustande, doch dieser verlangt einen Vorschuss – dottie, die ihm bis zur 

zahlung als Pfand und sexspielzeug dienen soll. damit sind alle weichen 

gestellt für einen zug, der unaufhaltsam richtung hölle rast …

Killer joe, ein hitzeflirrender neo-noir-thriller mit starbesetzung, ist 

bereits die zweite zusammenarbeit von regie-altmeister william friedkin 

mit dem theaterautor tracy letts. so messerscharf sind die dialoge, wel-

che die absurdität des tödlichen reigens auf die spitze treiben, dass es 

nur konsequent ist, wenn friedkin die gewalttaten seiner Protagonisten in 

unverfrorener deutlichkeit auf der leinwand explodieren lässt. ein starkes 

stück in jeder hinsicht.

“In fact, Friedkin delivers some of his best work in decades here which 

will have you seeing both Matthew McConaughey and fried chicken in a 

whole new light … KILLER JOE manages to be a twisted and weird little 

love story which isn’t something you’d expect packaged inside a gritty 

crime thriller by Friedkin at all; there is just something horribly mesmer-

izing about watching Joe and Dottie’s completely irrational yet complete-

ly rational relationship unfold throughout the film (much like Mickey and 

Mallory in NATURAL BORN KILLERS)” Dread Central

KILLER JOE
SELECTEd FEATurES / Usa 2011 / 103 min / englische omdU

rEgIE william friedKin dArSTELLEr matthew mcconaUgheY / emile hirsch / jUno temPle / thomas haden chUrch / gina gershon / scott martin / gralen 
brYant banKs drEHBuCH tracY letts (nach seinem theaterstücK) ProduzENT nicolas chartier / scott einbinder vErLEIH wVg medien
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THE KING OF PIGS
dwae-ji-Ui wang

FoCuS ASIA / südKorea 2011 / 97 min / Koreanische omeU

rEgIE sang-ho YeUn STIMMEN iK-jUne Yang / jeong-se oh / hYe-na Kim / KKobbi Kim / hee-Von ParK drEHBuCH sang-ho Yeon 
ProduzENT YoUng-Kag cho koNTAkT indiestorY, Kate@indiestorY.com

aufgepasst! wem herr der fliegen zu optimistisch war, kann sich 

auf diesen koreanischen brocken nihilismus freuen, der den mikrokosmos 

Klassenzimmer als hölle schildert. dass dieses gewaltdrama ausgerech-

net in zeichentrick-form derart zu schockieren vermag und zu einem der 

eindringlichsten filme über mobbing avanciert, liegt an der gut erzählten 

geschichte untermalt mit düster bedrückenden bildern.

Kyung-min ist am ende. die toten augen seiner im streit aufgeschlitzten 

ehefrau verfolgen ihn ebenso wie die dämonen seiner Kindheit. Verzweifelt 

greift er zum handy und wählt die nummer eines alten schulfreunds. einst 

gehörten jong-suk und er zur Klasse der sogenannten „schweine“ – zu den 

schmalbrüstigen nerds, die von den stärkeren und angesagten „hunden“ 

mit sadistischer hingabe gequält wurden. nur neuling chul schlug damals 

zurück gegen die Unterdrückungshierarchie, deren perfide Prügelexzesse 

von den älteren jahrgängen schulweit organisiert wurden und gegen die 

die lehrer rein gar nichts unternahmen. chul wird zu ihrem helden, zum 

„König der schweine“. doch kann sich sein credo, ein teufel zu sein um 

über den teufel zu siegen, am ende durchsetzen? … the King of Pigs 

feierte in dieser diesjährigen director’s fortnight in cannes seine inter-

nationale Premiere und beweist wie bestürzend, ernsthaft und erwachsen 

animes sein können.

“A searing depiction of Korean society as a bully’s utopia, where 

‘money only follows the rich,’ THE KING OF PIGS is animated fare defi-

nitely not meant for children. Instead, it’s a hard-hitting, never-less-than-

engrossing, film-noirish exercise.” Culture Catch

“Both sophisticated and brutal, THE KING OF PIGS is an animated film 

that will confront, appall and also move audiences.” SBS
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dem tod geweiht ist der ort, an dem vor jahrhunderten unfassbare 

grausamkeiten geschahen. ahnen kann die gruppe junger leute, die 

nachts in einem wald strandet, das sicher nicht. aber zu spüren kriegt 

sie’s, und zwar saftig!

normalerweise vermeiden wir spoiler, aber ihr solltet doch bes-

ser wissen, was euch erwartet. moritUris ist der zünftige beweis, 

dass die italiener eine höhere trash-schmerzgrenze als der rest der 

menschheit haben. da lassen sich hübsche rumäninnen von ein paar 

coolen typen  aufreißen, die schnell ihre guten manieren verlieren und 

den frauen übelst an die wäsche gehen, während, angeregt vom auf-

kommenden blutrausch, ein paar muskelbepackte gladiatoren (genau!) 

zum leben erweckt werden und mit stoischer gründlichkeit ihr krudes 

handwerk wieder aufnehmen. ein film, welcher der midnight madness 

wirklich gerecht wird. experimentierfreudige und liebhaber des italo-

exploitation-Kinos werden auf ihre Kosten kommen, alle anderen seien 

vorgewarnt.

“This movie is so provocative and unrelenting … dozens of view-

ers fled from its world premiere at Fantasia International Film 

Festival. And that, my friends, is no small feat. This is a sign of true 

video-nasty. ... If you ever watched an Italian exploitation film from 

the seventies ... you probably know by now that Italian filmmakers 

will stop at nothing when it comes to capturing the ugly side of 

human atrocities.” Twitch

“When the zombie gladiators do attack, whoa nelly! Picchio takes 

full advantage of the gladiators’ arsenal of weapons to do away with 

the partygoers in brutal and sadistic fashion. … It’s a face splatter-

ing, spear gouging, cat-o-nine-tails whipping, sword slashing, cruci-

fyingly good time.” Ain’t It Cool News

driVe hat Konkurrenz aus fernost. im look staubigen asphalts bei 

nacht entfaltet sich das gegenstück zu lackiertem firlefanz wie the 

fast and the fUrioUs. realistisch, trocken, hart, formvollendet cool 

und allein deshalb schon spektakulärer männer-Kintopp, weil es um 

hirnschmalz und nicht um muskelmasse geht.

die beiden infernal affairs-stars anthony wong chau-sang und 

shawn Yue sind der „invisible squad“ zugeteilt, einer spezialeinheit, 

die als Verkehrspolizei getarnt auf den highways illegale autorennen 

stoppt und flüchtende Kriminelle jagt. der junge hotshot und sein 

gemächlich die tage zur rente runterzählender mentor verteilen 

strafzettel und knipsen mit der radarpistole die zeit beim Verrinnen – 

bis ihnen unwissentlich ein dicker fisch ins netz geht. als diesen sein 

Kumpan mit brutaler gewalt aus dem gewahrsam befreit, endet der 

dröge dienst abrupt: Quer durch das urbane straßenlabyrinth verfolgt 

das duo nun zwei brandgefährliche Profis, die entschlossen sind einen 

juwelenraub durchzuziehen, egal, wie viele leichen dabei auf der 

strecke bleiben. suspense und taktik dominieren diesen ungeschmink-

ten bleifuß-thriller in der tradition von bUllitt und two-lane 

blacKtoP.

“The classic tale of a veteran cop teaching a young rookie the 

ropes of the job gets a stylish and at times exhilarating twist in 

Soi Cheang’s long-delayed MOTORWAY, a movie that aims for FAST & 

FURIOUS thrills delivered in the understated cool of DRIVE. 

It is an intriguing combination to say the least, set against the 

distinctive backdrop of Hong Kong with its skyscrapers, neon lights 

and winding peak roads and cast with two of the best actors from 

the territory – Anthony Wong and Shawn Yue. … one of our favorite 

movies of the year.” MovieXclusive

MOTORWaY
che saU

FoCuS ASIA / hongKong 2012 / 90 min / Kantonesisch/mandarin omeU

rEgIE PoU-soi cheang dArSTELLEr anthonY wong chaU-sang / shawn 
YUe / xiaodong gUo / barbie hsU / josie ho drEHBuCH joeY o'brYan / 
Kam-YUen szeto ProduzENT johnnie to vErLEIH senator film

MORITURIS
MIdNIgHT MAdNESS / italien 2011 / 83 min / italienische omeU

rEgIE raffaele Picchio dArSTELLEr Valentina d’andrea / andrea de 
brUYn / désirée giorgetti / giUsePPe nitti / simone riPanti / francesco 
m. trUlli drEHBuCH gianlUigi Perrone ProduzENT Vincenzo manzo / 
gianlUigi Perrone / raffaele Picchio vErLEIH anolis entertainment
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FANTASY FILMFEST ERÖFFNUNGSFILM

EIN FILM VON BEN WHEATLEY („KILL LIST“)

PRÄSENTIERT

im eitrig-gelben licht eines gefängnis-waschraums überfallen 

männer mit messern einen fast nackten, schutzlosen häftling. so sehen 

zwanzig jahre Knasthölle aus, wo der blutjung als Vergewaltiger ver-

urteilte wong (nick cheung, election) die hassfigur der insassen 

verkörpert. bei seiner entlassung ist er ein eiserner, vernarbter über-

lebender, von durchschnittener Kehle stumm, ein old boY auf rache-

feldzug – ein manischer freak, der sofort beginnt, die junge Pianistin 

zoe (model janice man) zu stalken.

die Polizei von hongkong erwartet viel arbeit in dem fiebrig-

finsteren hochglanz-thriller von roy chow hin Yeung, der seit seinem 

erstlingswerk mUrderer gehörig zugelegt hat und ein von Perversi-

onen durchtränktes nocturno spielt. just, als die verstümmelte leiche 

des opernstars han (action-Veteran michael wong) gefunden wird, 

zieht der versoffene inspektor lam (simon Yam) einen coldcase aus 

dem aktenschrank und erklärt wong zum hauptverdächtigen. denn 

han war der Vater der Pianistin.

doch der fall erweist sich als weit kniffliger. han war ein brutaler 

tyrann, der seine tochter einsperrte und misshandelte. Und das ist 

erst der anfang einer reihe von enthüllungen, die sich zu einem dicken 

crime-Paket zusammenballen. 

je mehr in rückblenden von der geschichte des polizeilich gejagten 

wong enthüllt wird, desto mehr geht sein martyrium zu herzen, desto 

verständlicher wird sein verzweifeltes handeln – bis die bestürzende 

wahrheit offen liegt. ein vielschichtiges actionbrett mit hervorra-

genden darstellern!

“Gut-wrenching violence, classical music, daddy issues and Lolita 

complexes are grist for director Roy Chow Hin Yeung’s grisly mill 

in NIGHTFALL, a Hong Kong thriller with a strong nourish flavor 

that stops short of lurid, thanks to the seasoned cast’s solid perfs.” 

Variety

NIGHTFaLL 
FoCuS ASIA / hongKong 2012 / 107 min / Kantonesisch/mandarin omeU

rEgIE roY chow hin-YeUng dArSTELLEr nich cheUng / simon Yam / 
janice man / KaY tse / shawn doU / on-on YU / michael wong 
drEHBuCH roY chow hin-YeUng / christine to ProduzENT william 
Kong / iVY ho koNTAkT edKo films ltd.
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NO TELL MOTEL
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 92 min / englische oV

rEgIE brett donowho dArSTELLEr angel mccord / john hawKes / 
chalie howes / chelseY reist / andrew macfarlane / stePhanie Van 
dYcK / james tYce drEHBuCH t.j. cimfel ProduzENT ricK dUgdale 
koNTAkT cinema management groUP

NOOBZ
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 99 min / englische oV

rEgIE blaKe freeman dArSTELLEr casPer Van dien / moises arias / 
jason mewes / mindY sterling / blaKe freeman / matt shiVelY / jon 
gries / lin shaYe / richard sPeight jr. drEHBuCH blaKe freeman / 
marVin willson ProduzENT danielle r. crane / shane dUffY / blaKe 
freeman koNTAkT tricoast

ein seit jahrzehnten verlassenes motel ein stück entfernt von 

der landstraße. legenden ranken sich um den düster-modrigen ort, 

an dem vor vielen jahrzehnten ein kleines mädchen namens angela 

horak ums leben kam. noch schlimmer traf es allerdings danach ihre 

eltern, die vor trauer wahnsinnig in eine unfassbare tragödie schlit-

terten. dass die alte herberge kein nachtquartier erster Klasse ist, 

bekommt eine kleine gruppe teenager schmerzhaft zu spüren. 

zwischen den fünf herrscht sowieso nicht die beste stimmung, zudem 

scheint es einige geheimnisse zu geben, die sie voreinander verber-

gen. ein cleverer geist macht sich solche differenzen natürlich gern 

zunutze. freilich hat angela mit den übernachtungsgästen weit mehr 

vor, als sie nur in ihre fatale familiengeschichte einzuweihen. Vor 

allem der schwangeren megan hat sie eine tragende rolle im perfiden 

racheplan zugedacht …

für einen klassisch angelegten geisterfilm überrascht no tell 

motel mit ungeahnter härte und Konsequenz. denn die verlorenen 

seelen, welche die jungen leute in der gruseligen location nachein- 

ander ins jenseits holen, haben sich einem höchst ungewöhnlichen 

Pakt verpflichtet. so liefert no tell motel zünftigen grusel mit aus-

gefallenen Verwicklungen und einer durchweg guten story.

“A compelling story of isolation, desperation, and the darkest kind 

of redemption. … An abandoned roadside motel tucked away in the 

woods just off Route H, is the stuff of local legend. The place where 

little Angela Horak got run down in the middle of the road. 

Of course, that was nothing compared to what happened to her 

parents afterwards. It’s not exactly the ideal place to get stranded. 

But that’s exactly what happens to adorable Megan Walsh and her 

four teenage friends when their RV gives up the ghost.” 

Dread Central

Videospiele haben nix auf der leinwand verloren. oft genug hat 

hollywood sich daran versucht Pixel auf 35 millimeter zu bringen und 

ist grandios gescheitert. doch aufgepasst – noobz ist anders: anstatt 

den millionenhit „gears of war 3“ zu einem weiteren action-gedöns 

mit dwayne „the rock“ johnson in der hauptrolle zu verunstalten, 

rollt regisseur blake freeman die story von einer ganz anderen seite 

auf und präsentiert uns eine comedy über „gears of war 3“-fans! 

sprich, er strickt keinen film aus dem game, sondern um das game 

herum.

„hunderttausend dollar beim großen gow3-turnier zu gewinnen!“ 

dies ist der große traum unserer Protagonisten andy, cody und oli. 

der dringend benötigte vierte spieler ist den drei jungs bislang nur 

aus dem Voice-chat bekannt. hollywood, so sein nickname, behauptet 

ein ehemaliger starshiP trooPers-mime zu sein. was spätestens 

dann auffliegt, als caspar van dien (ja, der echte typ aus starshiP 

trooPers!) auf den Plan tritt. für unsere „noobz“ – ein Kürzel für 

ahnungslose gamer – geht es bei ihrem raid um weit mehr, als um das 

schnöde Vergießen animierten blutes. Viel gewinnen können sie nur 

gemeinsam … 

ein film über die wunderbare welt der virtuellen realität und ihre 

wechselwirkung mit dem gegenstück namens „leben“. dazu der 

passende, kraftvolle humor und liebevolle referenzen an glanzlichter 

der Videospielkultur.

A gamer clan made up of three luckless, aging gamers and an 

asthmatic adolescent, exemplary “noobz” go on a road trip to Los 

Angeles in order to enter the Gamecon Championship.
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THE PaCT
FrESH BLood / Usa 2012 / 89 min / englische oV

rEgIE nicholas mccarthY dArSTELLEr caitY lotz / haleY hUdson / Kathleen rose PerKins / sam ball / casPer Van dien / agnes brUcKner / 
marK steger drEHBuCH nicholas mccarthY ProduzENT ross m. dinerstein vErLEIH ascot elite entertainment groUP

das regiedebüt des überaus begabten nicholas mccarthy war der über-

raschungshit in den britischen Kinos. aus seinem gleichnamigen Kurzfilm 

entstanden, beschert er uns ein gespenstisches haunted-house-movie – 

aber ohne „richtiges“ geisterhaus. statt eines imponierenden gemäuers 

mit endlosen gängen und zimmerfluchten betreten wir nur eine jener 

windigen holzbuden, wie sie in den kalifornischen suburbs gang und gäbe 

sind. dennoch atmet die betont unschmucke drei-zimmer-Klitsche eine 

schrecklich unheilvolle atmosphäre. 

mit einem minimum an mitteln – fiebrige Kamerablicke über die schulter der 

Protagonistin und ein cleverer einsatz von raum und tiefe – entfaltet der 

film ein maximum an wirkung. das gefühl ohnmächtig ausgeliefert zu sein, 

beherrscht von anfang bis ende 

das szenario, wenn der regisseur 

seine lässige heldin annie in die 

wohnung ihrer verstorbenen 

mutter zurückkehren lässt, in der 

bereits ihre schwester spurlos 

verschwunden ist. die erste un-

mittelbare Konfrontation mit dem 

geist ist ein Klassiker, der nicht 

nur die hauptfigur, sondern auch 

das Publikum ordentlich durch- 

rüttelt. Und dann stellt sich he-

raus, dass die story ähnlich viele 

geheimnisse und doppelte böden 

hat wie das haus, in dem sie spielt.

“Things of an unexplainable 

nature go bump in the night in this effective little US chiller which proves 

there’s still mileage left in the haunted house set-up without resorting to 

using the found footage or single-take machinations.” 

HeyUGuys

“The suspense in THE PACT builds and builds throughout the movie, so 

you have no idea what will happen next or how it will turn out. 

The acting is effective, as is the dark mood and dark tone of the film. But 

it is the very chilling final ten minutes of THE PACT that will stop your 

heart and keep you on the edge of your seat.” Here Is The City
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PORTRaIT OF a ZOMBIE
SELECTEd FEATurES / irland 2011 / 87 min / englische oV

rEgIE bing baileY dArSTELLEr geraldine mcalinden / rorY mUllen / 
todd fletcher / gerrY shanahan / PatricK mUrPhY / steVen neeson / 
sara eaVan / diane jennings / sonYa o’ donoghUe / PaUl o’brYan 
drEHBuCH bing baileY / laUra morand baileY ProduzENT bing baileY 
laUra morand baileY koNTAkT bing baileY, info@organhillfilms.com

PIRaNHa 3DD
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 83 min / englische oV

rEgIE john gUlager dArSTELLEr Katrina bowden / danielle 
PanabaKer / daVid hasselhoff / christoPher lloYd / Ving rhames / 
chris zYlKa / garY bUseY / daVid Koechner drEHBuCH marcUs 
dUnstan / PatricK melton / joel soisson ProduzENT marK canton / 
joel soisson / marc toberoff vErLEIH tiberiUs film

mama, Papa, zombie: endlich ist sie da, die clevere fake-reportage 

für die Untoten-fangemeinde. im fokus des filmteams steht die 

dubliner familie murphy, deren sohn im zuge eines epidemischen 

ausbruchs zur lebenden leiche mutierte. in interviews beziehen die 

betroffenen angehörigen, nachbarn und ärzte stellung. denn die 

Pflege eines gemeingefährlichen schwerkranken daheim – gegen den 

widerstand der anrainer – ist eine eklige angelegenheit. billy fault 

in seinem hinterzimmer vor sich hin und fällt, dem hannibal-lecter-

beißschutz zum trotz, hier einen nachbarn an und hat dort appetit auf 

ein Ungeborenes.

die triste sozialdrama-tünche ist schon nach wenigen minuten mit 

blut gesprenkelt, dem filmteam gehen in bester man bites dog- 

manier die ethischen grundsätze verlustig und dann mischt auch noch 

ein gangstertrio aus harten hunden kräftig mit. tja, wenn die iren 

nicht gerade fluchen, prügeln und saufen, tobt der mob im baufälligen 

bezirk. dazwischen lernen wir das kleine abc des zombie-fauchens 

und eine message für Vegetarier gibt’s auch: the future is meat!

“Bing Bailey’s Dublin set mock-zom-doc is something of an oddity. 

Try to imagine a zombie movie in which basically everyone is okay 

with the fact that there are zombies around every corner, lurking 

in bedrooms and hallways in housing estates; just another problem 

alongside unemployment, failing marriages and the price of tea.” 

Quiet Earth

“PORTRAIT OF A ZOMBIE is in the tradition of SHAUN OF THE 

DEAD, with pockets of ’80s slashers horror injected throughout the 

film. Bailey’s satiric writing shines, and he explores two possibilities 

that have never been addressed in the 40 years of zombie film 

history. These graphic scenes are a must-see for any true undead 

aficionado.” Fanboy Nation

hurra, endlich werden wieder unkeusche teenies verstümmelt! 

nacktes fleisch, böse fische, abgebissene schwänze und david 

hasselhoff (!) – all das und mehr davon wird geboten in dieser sehnlich 

erwarteten fortsetzung.

diesmal haben es die gefräßigen Piranhas auf das freizeitbad big 

wet abgesehen. allen warnungen seiner stieftochter maddy, ihres 

zeichens meeresbiologin, zum trotz will der schmierige Unternehmer 

chet sein schwimmparadies mit großem trara eröffnen. zu viel geld 

steckt bereits im adult Pool, in dem sich barbusige models räkeln (ja, 

in 3d), und auch das engagement von david hasselhoff war bestimmt 

kostspielig. die Katastrophe ist natürlich unvermeidlich – wobei ihr ent-

scheiden dürft, was gemeint ist: ein festmahl an panischen bade- 

gästen oder die selbstdemontage eines whiskey trinkenden hassel-

hoff, der sich selbst und noch einmal den rettungsschwimmer geben 

darf. diese mixtur aus trash, sex und gewalt verschärfen christopher-

bacK to the fUtUre-loyd; Ving rhames, stilecht mit gewehrpro-

thesen; Katrina bowden, deren erstes mal etwas anders als erwartet 

verläuft, und viele andere schönheiten, die nicht in erster linie wegen 

ihrer schauspielerischen Qualitäten im gedächtnis bleiben werden. 

double the terror, double the ds!

“The killer fish are back on the hunt in John Gulager’s wickedly 

fun 80’s-infused sequel PIRANHA 3DD, and this time a group of 

water park enthusiasts (and David Hasselhoff as himself) are on the 

menu. … Of course, the two biggest reasons that most fans of the 

PIRANHA flicks show up in the theater are the boobs and the blood, 

and there is certainly plenty of both to be found in the sequel; actu-

ally, the amount of full-on nudity Gulager manages to work into the 

film without ever coming across as pornographic feeling is truly a 

remarkable feat.” Dread Central

P
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THE POSSESSION
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 93 min / englische oV

rEgIE ole bornedal dArSTELLEr jeffreY dean morgan / KYra 
sedgwicK / madison daVenPort / natasha calis / grant show 
drEHBuCH jUliet snowden / stiles white ProduzENT sam raimi / 
robert g. taPert / j.r. YoUng vErLEIH stUdiocanal germanY

ole bornedal is back! bereits zum siebten mal ist sein werk auf dem 

fantasy filmfest vertreten; keinem anderen regisseur konnten wir bis-

her dermaßen die treue halten. während deliVer Us from eVil und 

jUst another loVe storY packende arthaus-filme waren, taucht 

bornedal mit seiner zweiten hollywood-arbeit, produziert von sam 

raimi und ghost house Pictures, genüsslich ein ins „echt“ 

fantastische.

dämonen-terror! fassungslos müssen die breneks ansehen, wie 

ihre tochter em kurz nach einem flohmarktbesuch zu einem frem-

den, unbeherrschten wesen mutiert. einem Parasiten gleich hat sich 

der teuflische insasse einer günstig erstandenen holzkassette tief in 

seinen unschuldigen wirtsorganismus gebohrt, und richtet dort tag 

für tag mehr schaden an … bornedals stil ist auch im mainstream 

unverwechselbar. brillant komponierte bilder, ein hervorragendes 

gespür für stimmungen und locations, ein plötzliches ausblenden des 

sounds – der mann kann großes Kino! daneben steht und fällt ein guter 

exorzismus-thriller natürlich mit der ungezähmten darstellung der 

furie: hier erweist sich die erst zwölfjährige natasha calis als abso-

luter glücksgriff; sie zeigt sich in der rolle der em so facettenreich 

bösartig, eklig, verzweifelt oder engelsgleich, dass einem schwindlig 

werden kann. hochwertige sfx und jeffrey dean morgan und Kyra 

sedgwick als ems eltern machen the Possession zu einem body-

horror mit star-Power und hohem gänsehautfaktor.

Clyde (Jeffrey Dean Morgan) and Stephanie Brenek (Kyra 

Sedgwick) see little cause for alarm when their youngest daughter 

Em becomes oddly obsessed with an antique wooden box she pur-

chased at a yard sale. But as Em’s behavior becomes increasingly 

erratic, the couple fears the presence of a malevolent force in their 

midst …

P

DAS DUNKLE IN DIR

SAM RAIMI PRÄSENTIERT

www.possession.studiocanal.de /horrormania.de
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RESOLUTION
SELECTEd FEATurES / Usa 2011 / 93 min / englische oV

rEgIE jUstin benson / aaron moorhead dArSTELLEr Peter cilella / 
VinnY cUrran / zahn mcclarnon / bill oberst jr. / KUrt daVid 
anderson / emilY montagUe / sKYler meacham drEHBuCH jUstin 
benson ProduzENT jUstin benson / daVid clarKe lawson jr. 
koNTAkT xYz films, nate@xYzfilms.com

das ziel von gutmensch 

michael ist in stein gemei-

ßelt: er will seinen high-

school-Kumpel chris endlich 

von den dealern weg- und 

von der crackpfeife los-

bekommen! doch chris zeigt 

sich alles andere als ein-

sichtig. also greift michael 

zu drastischeren mitteln, 

überwältigt den entzugs-

verweigerer und kettet ihn 

in seiner versifften bretter-

bude an. eine woche soll die 

radikalkur dauern, schlaf-

sack und Verpflegung wur-

den in weiser Voraussicht 

gleich mitgebracht. doch zur großen herausforderung und zerreißpro-

be wird primär gar nicht der entzug. Vielmehr entdeckt michael nahe 

der drogendatsche fotos, schallplatten und Videos seltsamen inhalts. 

bald beschleicht ihn das ungute gefühl: nicht er findet diese objekte, 

sondern sie ihn! hinterrücks ist aus dem humoristischen junkie- 

drama ein waschechter mystery-thriller mit skurrilem typenarsenal 

geworden. Und für eine flucht der ungleichen freunde ist es derweil 

längst zu spät …

“Michael is committed to getting his best friend Chris to sober up 

before his drug addiction leads to an early death. But what begins 

as an attempt to save his friend’s life quickly takes an unexpected 

turn as the two friends confront personal demons, the consequences 

of past actions, and forces beyond their control. A complex narra-

tive, tricky script, and quicksilver shifts in tone are just a few of the 

pitfalls that could easily have caused RESOLUTION to stumble. But 

Justin Benson and Aaron Scott Moorhead are uncommonly talented 

filmmakers who embrace the challenges they set for themselves. 

Their film is weird, wild, endlessly entertaining, and consistently 

impossible to predict. Expertly balancing dark humor with genuine 

thrills and unexpected pathos, Benson and Moorhead have created 

an utterly unique cinematic experience that defies genre classifi-

cation.” Tribeca Film Festival

der tragische Unfalltod ihrer kleinen tochter hat das gut situierte 

Paar mary und mark hughes schwer getroffen. Um als familie wie-

der zueinander zu finden, fahren sie mit ihrem sohn für einige tage 

in die berge. doch auch die ankunft im stilvollen landhaus ändert 

nichts an der bleiernen atmosphäre. erst der sehr spontane besuch 

der nachbarn in den frühen morgenstunden reißt die drei aus ihrer 

schwermut. die sitkowskis wirken zwar etwas konfus, aber gegen eine 

gute nachbarschaft lässt sich ja schwer etwas einwenden. Und bevor 

die höflichen hughes wissen wie ihnen geschieht, haben sie schon ein 

gemeinsames mittagessen verabredet – mit fürchterlichen folgen. das 

mulmige gefühl, welches das seltsame Verhalten der gäste heraufbe-

schwört, wird sich noch am selben abend in blanke Panik verwandeln. 

welch üble absichten der besuch tatsächlich verfolgt, begreifen die 

hughes erst, als das verhängnisvolle Kräftemessen längst begonnen 

hat … ein brillanter home-invasion-thriller und zugleich ein intensives 

Psychogramm zweier dysfunktionaler, verzweifelter familien. Vor 

allem aber liefert jeremy Power regimbals regiedebüt der in holly-

wood unterschätzten selma blair eine chance, in einer äußerst 

komplexen rolle ihr ganzes Können zu zeigen.

“First-time director Jeremy Power Regimbal proves himself to be a 

master of atmosphere, turning the shadowy forest and the Hughes’ 

stately cottage into instruments of dread as the balance of power 

shifts from one family to the other. Regimbal builds tension to a 

calculated and ultimately brutal crescendo in this home-invasion 

thriller, favoring a slow burn to gradually tease out the characters’ 

unnerving tendencies as they head toward a vicious finale.” 

Tribeca Film Festival

REPLICaS
FrESH BLood / Kanada 2012 / 96 min / englische oV

rEgIE jeremY Power regimbal dArSTELLEr selma blair / josh close / 
james d‘arcY / rachel miner / QUinn lord / alex ferris drEHBuCH 
josh close ProduzENT jUstin tYler close / jeremY Power regimbal 
koNTAkT cellUloid nightmares / the festiVal agencY

R
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ein entfernter föderations-außenposten unter dem schutz des star-

ships „john a. warden“, wird von Käfern attackiert. als ein zusätzliches 

rettungsschiff zu hilfe eilt, ist die john a. warden plötzlich verschwunden. 

Paul Verhoevens spektakuläres actionfest starshiP trooPers war 

grandioses 90er over-the-top-Kino: die dialoge geschliffen, die darsteller 

perfekt gestylt und das Käfer-gematsche herrlich eklig. 

der regisseur und Production designer der aPPleseed-saga, shinji ara-

maki, hat für sein animiertes sequel die macho-attitüde des originals und 

einige charaktere übernommen. da werfen sich harte Kempen kracherte 

oneliner an den Kopf, ein heroischer soundtrack ruft zur schlacht und es 

fließt jede menge grüner bug-slime. hinzu gesellt sich viel nackte haut 

draller animierdamen, die dem digitalen abenteuer in den Usa ein r-rating 

einbrachte. die face-looks mögen geschmackssache sein, aber die raum-

schiffe und Kulissen haben atmosphäre. Und wenn es dann wieder verhei-

ßungsvoll tönt: „we have a situation!“, dann zieht captain hero mit seinen 

troopers ice blonde, trig, ratzass und bugspray in den Kampf, um den 

niederträchtigen Krabblern mächtig eins auf den chitinpanzer zu geben.

als Vorfilm zeigen wir die roboter-Komödie do YoU haVe YoUr 

ticKet?

A distant Federation outpost protected by the Starship John A. Warden 

comes under attack by bugs and the team on Fast Attack Ship Alesia is 

assigned to help evacuate the survivors and bring military intelligence 

safely back to Earth.

“The battle-hardened troopers are then charged with a rescue mission 

that may have much more sinister consequences than they ever could 

have imagined.” Sci-Fi Movie Page

STaRSHIP TROOPERS: INVaSION
SELECTEd FEATurES / jaPan/Usa 2012 / 88 min / englische oV

rEgIE shinji aramaKi STIMMEN lUci christian / daVid matranga / jUstin doran / daVid wald / andrew loVe 
drEHBuCH flint dille / robert a. heinlein (bUchVorlage) ProduzENT josePh choU vErLEIH sonY PictUres home entertainment

S

do You HAvE Your TICkET? 
belgien 2011 / 7 min / ohne dialog / rEgIE ANToINE goETHALS 
koNTAkT dIFFuSIoN@IAd-ArTS.BE
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flugzeugabsturz direkt über london! ein wahrlich guter ausgangs-

punkt für johannes roberts‘ actionhaltigen scifi-thriller. roberts, 

einer der jungen wilden des neuen britischen genrefilms, scheint sich 

seine inspiration bei alten haudegen wie john carpenter zu holen. er 

versteht den dramaturgischen Kniff allzu gut, die handlung mit einem 

Paukenschlag zu beginnen, dann aber den fokus sofort zu verengen, 

seine handvoll helden geschickt von der außenwelt zu isolieren und im 

Verlauf mit einem übermächtigen gegenspieler auf engstem raum zu 

konfrontieren. während wir noch rätseln, wer, wie oder was besagten 

absturz herbeigeführt haben mag, beginnt auch schon der überlebens-

kampf für die kleine truppe. dass in der tristen location – eine 

„self-storage“-halle mit unzähligen lagerabteilen – der eifersüchtige 

charlie beim auflösen des verbliebenen, gemeinsamen hausrats zu-

fällig auf seine ex trifft (die mittlerweile heimlich ein Verhältnis mit 

seinem besten freund hat) gibt der story emotionalen tiefgang.

storage 24 ist ein klassischer schocker wie aus dem bilderbuch, 

von roberts angenehm unprätentiös und sachlich inszeniert, aber 

dann doch wieder voller gags und gewiefter einfälle: vom aus- 

gedehnten Killer’s Kiss-zitat hin zur erkenntnis, dass für schnar-

rende aliens, die sich den ersten Preis beim Predator-lookalike-

wettbewerb gesichert haben, der weg zum friedhof mit flauschigen 

Kuscheltieren gepflastert ist.

“This is a nifty little horror thriller with a refreshingly simple 

set-up. London has been desecrated by alien invaders and one such 

creature lurks in a storage facility, terrorizing the few individuals 

locked in. This low-budget effort rarely moves from the confines of 

the facility – rooms are small but corridors are very long – instilling 

a healthy dose of claustrophobia into the proceedings. But it’s not 

the monster that keeps you on your toes. It’s your swiftly changing 

allegiances to the characters that sustain interest.” Screenjabber

richard grindle hat keinen 

traumjob, aber einer muss 

es ja machen: er witzelt sich 

als Partyclown „stitches“ 

angeödet und nicht ganz ju-

gendfrei durch seine schlecht 

bezahlten auftritte bei Kinder-

geburtstagen. als eine beson-

ders renitente gruppe kleiner 

bälger dem alleinunterhalter 

eines tags einen streich 

spielt, endet dies für den 

armen grindle in angemessen 

slapstickartiger manier töd-

lich. da in einem horrorfilm 

niemand ungestraft mit einer 

solchen schuld davonkommt, 

kehrt der spaßmacher jahre 

später an den ort seines ablebens zurück. seine inzwischen zu 

teenagern herangewachsenen Peiniger lassen gerade auf einer Party 

die sau raus. bald werden sie um gnade winseln. doch ein angepisster 

clown kennt kein Pardon!

stitches ist die neue horrorkomödie von conor mcmahon, der 

einst für den unbekümmerten zombiekracher dead meat verantwort-

lich zeichnete und sich nun um eine weitere beliebte spezies im fan-

tastischen film kümmern darf: den Killerclown. dieser macht seinem 

namen alle ehre und schnetzelt sich mit munteren zoten durch die 

Partygäste, während die effekt-abteilung alle hände voll zu tun hat, 

um das äußerst blutige treiben erwartungsgemäß umzusetzen. 

stitches ist ein gesalzenes gemetzel und zugleich ein liebevolles 

geschenk an hardcore-horrorfans.

“STITCHES … hits almost every beat in both horror and comedy, 

even stretching to the realm of fantasy beautiful visuals, well- 

executed gore, a few laugh out loud gags and, perhaps most impor-

tantly, a stunning execution of the narrative. The end result is an 

edgy, credible piece of work; an entertaining and, at times, stun-

ningly vile film enhanced to no end by the inclusion of Ross Noble 

and his kooky mannerisms.” Gigglebeats

STORaGE 24
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 87 min / englische oV

rEgIE johannes roberts dArSTELLEr noel clarKe / colin 
o'donoghUe / antonia camPbell-hUghes / laUra haddocK / jamie 
thomas King drEHBuCH noel clarKe / daVie fairbanKs / marc small 
ProduzENT noel clarKe / manU KUmaran 
vErLEIH UniVersal PictUres germanY

STITCHES
SELECTEd FEATurES / irland 2012 / 85 min / englische oV

rEgIE conor mcmahon dArSTELLEr ross noble / tommY Knight / 
gemma leah deVereUx / john mcdonnell / eoghan mcQUinn / lorna 
demPseY drEHBuCH conor mcmahon / daVid o'brien ProduzENT john 
mcdonnell / brendan mccarthY / rUth treacY 
vErLEIH UniVersal PictUres germanY

S



wenn dein leben missglückt, mach deinen tod zum erfolg! nach 

diesem lebensbejahenden motto führt familie tuvache seit genera-

tionen ihren kleinen laden, in dem es alles nur erdenkliche für ein 

gelungenes vorzeitiges ableben zu erwerben gibt. sterben mit stil 

ist ihre Passion – für jeden gibt es die passende todesart! Vielleicht 

ein giftiges Parfum für die dame? oder das samuraischwert für den 

herrn? die geschäfte laufen prächtig mit diesem todsicheren 

business-Konzept in einer grauen, trostlosen stadt voll trauriger 

menschen – und solange die Kunden nicht wiederkommen, sind die 

tuvaches zufrieden!

wenn da nicht der unverschämt gut gelaunte nachwuchs alan wäre 

… ganz anders als seine geschwister kommt der bengel schon heiter 

zur welt und will ums Verrecken nicht mit dem grinsen aufhören! das 

schwarze schaf der familie verleitet die Kunden mit seiner frohnatur 

gar zu einem optimistischen blick in die zukunft – ganz schlecht für 

den Umsatz! Und das schlimmste: alans lebensfreude erweist sich als 

so unzerstörbar und ansteckend wie ein resistentes Virus!

der französische altmeister Patrice leconte wagt sich mit dieser 

tiefschwarzen Komödie an seinen ersten animationsfilm und hatte 

als comic-enthusiast sichtlich spaß. nach dem roman von jean teulé 

begeistert the sUicide shoP mit makaberem humor und hinreißend 

schauriger optik, irgendwo zwischen der addams familY und dem 

mad magazin.

“Opening the 2012 Annecy Animation Festival and taking cues 

from the likes of Edward Gorey, Tim Burton and THE ADDAMS 

FAMILY, THE SUICIDE SHOP is a cheeky black comedy bound to elicit 

plenty of guilty grins.” Melbourne International Film Festival

THE SUICIDE SHOP – 3D
le magasin des sUicides

SELECTEd FEATurES / franKreich/Kanada/belgien 2012 / 79 min / 
franzÖsische omeU

rEgIE Patrice leconte STIMMEN bernard alane / isabelle sPade / 
KaceY mottet Klein / isabelle giami / laUrent gendron drEHBuCH 
Patrice leconte / jean teUlé (bUchVorlage) ProduzENT thomas 
langmann / andré roUleaU / gilles Podesta koNTAkT wild bUnch

S
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SUSHI GIRL
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 98 min / englische oV

rEgIE Kern saxton dArSTELLEr tonY todd / marK hamill / noah 
hathawaY / james dUVal / andY macKenzie / michael biehn / dannY 
trejo / sonnY chiba drEHBuCH destin Pfaff / Kern saxton 
ProduzENT neal allen fischer / destin Pfaff / Kern saxton 
vErLEIH morefilms / Planet media

SWITCH
SELECTEd FEATurES / franKreich 2011 / 104 min / franzÖsische omeU

rEgIE frédéric schoendoerffer dArSTELLEr Karine Vanasse / 
Karina testa / eric cantona / mehdi nebboU / aUrélien recoing / 
brUno todeschini / maxim roY drEHBuCH jean-christoPhe grangé / 
frédéric schoendoerffer ProduzENT jean-christoPhe grangé / 
éric néVé / frédéric schoendoerffer vErLEIH zdf / UniVersUm film

sechs jahre hat fish wegen eines raubüberfalls abgesessen. zu 

seinem erstaunen lädt duke, der Kopf jener bande, die fish mit seinem 

schweigen so lange zeit loyal geschützt hat, nach seiner entlassung 

zum festlichen dinner. gespeist wird sushi im stil der Yakuza – serviert 

auf einer appetitlichen dame, die angewiesen ist, sich bewegungslos, 

stumm und vor allem taub zu stellen, was auch passiert. die order 

entpuppt sich als durchaus berechtigt. nach einleitenden tischreden 

und ein paar bechern sake nämlich beginnt die stimmung gefährlich 

zu kippen. schließlich stehen noch die verschwundenen diamanten von 

damals zur debatte!

welche genre-ikonen Kern saxton da als höchst gewaltbereite 

gangster hin … pardon! anrichtet, lässt einem das wasser im mund 

zusammenlaufen – tony todd, sonny chiba, andy mackenzie, james 

duval, danny trejo, michael biehn, jeff fahey und in der titelrolle 

cortney Palm, die bei all den großen fischen keineswegs als dekorative 

beilage zu verkennen ist. 

als Krönung veredeln diesen superben cast zwei illustre gestalten: 

Kinderstar noah hathaway aus die Unendliche geschichte und 

mark hamill alias luke skywalker, der als durchgeknallter sadist 

crow sogar darth Vader stolze freudentränen entlocken würde. dazu 

elegant-smarte twists, brutale wie kreative Verhörmethoden und eine 

gute Portion abgründiger humor. Kurzum, sUshi girl ist eine mords-

mäßig leckere delikatesse!

“SUSHI GIRL, truly a 

diabolical treat, stars a 

virtual who’s-who of cult 

icons.” Fearnet

“Clearly influenced 

by the screenwriting 

of Quentin Tarantino, 

with delicious dialogue 

exchanges that can 

stretch on for pages at a 

time and hyper-intimate 

moments of violence 

that will positively drop 

you, SUSHI GIRL is enter-

taining, surprising, 

and just plain fun. Live 

dangerously. Hit it raw.” 

Fantasia

es gibt wohl keinen frust, den die aussicht auf den eiffelturm und 

eine kleine sommeraffäre nicht heilen könnte. daher klingt die idee, 

das eigene häuschen in montreal zeitweilig gegen eine Pariser stadt-

wohnung zu tauschen für sophie verdammt verlockend! doch vielleicht 

hätte sie besser auf das ungute gefühl gehört, welches sie beschlich, 

als ihr die tauschbörse switch.com empfohlen wurde. zu spät, als 

sie morgens mit einem brummschädel in der dusche steht und ein 

sondereinsatzkommando das luxusapartment stürmt. alles deutet da-

rauf hin, dass sie die wohnungseigentümerin und die kopflose leiche 

im nebenzimmer ihr ex-lover ist. bald dämmert sophie, dass jemand 

diesen perfiden identitätsraub minutiös eingefädelt hat und alles tun 

wird, damit sich die wahrheit nicht beweisen lässt. mit sophies flucht 

aus der Psychiatrie beginnt ein atemloses Katz- und maus-spiel, 

wobei die Polizei – allen voran der eigensinnige cop damien forgeat 

(ex-red-devils-star eric cantona, looKing for eric) noch ihr ge-

ringstes Problem ist …

“Co-written by Schoendoerffer and author/screenwriter Jean-

Christophe Grange (THE CRIMSON RIVERS, EMPIRE OF THE WOLVES), 

SWITCH displays shades of Hitchcock and De Palma in terms of nar-

rative themes as an apartment swapping scheme acts as the catalyst 

for a fast-paced but derivative tale of virtual and physical identity 

theft, family ties, murder and madness. … Sophie’s desperate at-

tempts to prove her identity, innocence and sanity force her into 

ever more drastic action after she escapes from custody. Cantona 

has the chance to broaden his acting range by tackling his most 

substantial screen role yet, that of the tough but under pressure 

Parisian cop, Damien Forgeat.” Little White Lies

S
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THE SWORD IDENTITY
wo KoU de zong ji

FoCuS ASIA / china 2011 / 108 min / mandarin omeU

rEgIE haofeng xU dArSTELLEr Yang song / chenghUi YU / YUanYUan zhao / jUn ma / fUjing xU 
drEHBuCH haofeng xU ProduzENT rUi li vErLEIH UniVersal PictUres germanY

ein japanischer Pirat vor der chinesischen Küste – unerhört! dass sel-

biger auch noch vorhat in der hafenstadt als Kungfu-meister eine Kampf-

schule zu eröffnen, bleibt vorerst besser ein geheimnis. denn das beschau-

liche fleckchen historisches china der ming-dynastie ist bereits fest in der 

hand von vier alteingesessenen martial-arts-schmieden. Und deren heim-

tückische inhaber denken gar nicht daran, einem herausforderer nach alter 

sitte ein faires duell zu schenken. stattdessen lassen sie sich einiges einfal-

len um den fremden wegzuekeln. doch dieser ist eine nummer gerissener 

und hat eine aushaltetaktik in petto, die die aufgemotzten lokalmatadoren 

prächtig auflaufen lässt und für eine salve trockener lacher sorgt.

wie sich die schwertträger eindrucksvoll unerschütterlich gegenüber 

stehen – plötzlich schwungvoll aufeinander losdreschen, kämpfen, bis zum 

allerletzten mann! das ist wie walter hill im reich der mitte, versüßt mit 

einigen drallen Kurtisanen, die als angeheiterte haremshühner die story 

vorantreiben. so cool und verwegen wurden selbstgerechten wushu- 

mackern selten die zähne gezogen, oder vielmehr: ausgeschlagen.

“Xu Haofeng presents a fascinating fusion of influences with a film 

that owes as much to the classical styled Japanese chanbara films of the 

70s and the austerity of the vintage American western – right down to 

the strategically placed screeching eagles scattered throughout the sound 

design, though they’re never seen on screen – as it does to Chinese mas-

ters like King Hu. Though the tale of a wandering swordsman looking to 

create a legacy for his dead master is a familiar one Xu presents it with 

such a distinctive style that the whole affair comes to fresh life.” Twitch

S
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THaLE
SELECTEd FEATurES / norwegen 2012 / 76 min / norwegische omeU

rEgIE aleKsander nordaas dArSTELLEr morten andresen / erlend 
nerVold / silje reinåmo / jon sigVe sKard drEHBuCH aleKsander 
nordaas ProduzENT bendiK heggen strønstad 
vErLEIH sPlendid film

THE TaLL MaN
SELECTEd FEATurES / Usa/Kanada 2012 / 102 min / englische oV

rEgIE Pascal laUgier dArSTELLEr jessica biel / jodelle ferland / 
stePhen mchattie / william b. daVis drEHBuCH Pascal laUgier 
ProduzENT clement miserez / KeVin dewalt / scott KennedY 
vErLEIH wild bUnch germanY / UniVersUm film

eine düstere legende macht die runde in cold rock. seit langer 

zeit wird das abgelegene und trostlose bergarbeiter-städtchen im 

Us-bundesstaat washington von einer unheimlichen gestalt heim-

gesucht; die bewohner bezeichnen sie hinter vorgehaltener hand als 

„tall man“: ein gesichtsloser Kerl, der die Kinder des ortes raubt und 

in den finsteren wald verschleppt. die zugezogene Krankenpflegerin 

julia jedoch glaubt nicht an die schauergeschichten der einheimi-

schen. bis der „große mann“ eines nachts im zimmer ihres kleinen 

david steht …

Pascal laugier hat mit seiner ersten amerikanischen regiearbeit 

eine schwere last zu tragen. sein weltweit stürmisch diskutierter 

skandalfilm martYrs legt die latte für den nachfolger hoch. aber 

laugier nimmt die herausforderung an und inszeniert seinen neuen 

thriller mit bewundernswerter eloquenz. die beiden filme könnten 

unterschiedlicher nicht sein, und dennoch haben sie einiges gemein-

sam: wie bei martYrs gilt auch hier, dass laugiers dramaturgischer 

stil dann am besten greift, wenn wir im Vorfeld möglichst wenig über 

den Plot wissen. Und wenn the tall man im packenden finale eine 

letzte trumpfkarte aus dem ärmel zieht, lässt der rabiate regisseur 

die zuschauer erneut mit offenem mund im Kinosaal zurück.

“In an isolated, slowly dying mining town, children are vanishing 

without a trace – abducted, the townsfolk whisper, by a mysterious 

entity known locally as ‘The Tall Man.’ Town nurse Julia Denning 

(Jessica Biel) seems skeptical … until her young David disappears in 

the middle of night. Frantic to rescue the boy, Julia lives every 

parent’s darkest nightmare in this twisting, shock-around-each-

corner thriller from acclaimed director Pascal Laugier.” 

Bloody Disgusting

zwei freunde mit einem ungewöhnlichen job: für die reinigungsfir-

ma „no shit cleaning services“ ziehen die jungs aus, um tatorte von 

menschlichen überresten zu säubern. ob glibberig oder flüssig, der 

sympathisch-schluffige leo lässt sich durch nichts aus der stoischen 

ruhe bringen oder gar den appetit verderben. ganz anders ergeht 

es seinem alten Kumpel elvis, der nur aus geldnot einspringt und mit 

seinem aufmüpfigen magen angesichts über den fußboden verteilter 

hirnmasse und literweise geronnenem blut nicht unbedingt eine große 

hilfe ist. ihr neuester auftrag führt das liebenswert kauzige duo in 

ein haus tief in den wäldern norwegens. aber das, was ihnen hier 

unterkommt, darauf kann selbst die größte berufserfahrung nicht 

vorbereiten. eine verborgene tür führt sie in ein verzweigtes Keller-

gewölbe, vollgestellt mit bizarrem zeug: veraltete laborausrüstung, 

anatomische zeichnungen, verstaubte essenskonserven mit seit jahr-

zehnten abgelaufenem Verfallsdatum. Urplötzlich springt ihnen eine 

geheimnisvolle frau entgegen! die schöne spricht kein wort – erst die 

stimme des verblichenen hausbesitzers vom band verrät etwas mehr 

darüber, was ihre großen, unschuldigen augen verheimlichen …

mit thale macht es sich aleksander nordaas charmant zwischen 

allen stühlen bequem – moderne schauermär, buddy-movie, creature-

horror, fantasythriller, der film möchte sich auf kein genre beschrän-

ken lassen, und das ist gut so! denn thale bezaubert mit einer erfri-

schenden balance zwischen atmosphärischer spannung und skurriler 

Komik sowie einem guten ensemble.

“Dark Norwegian folklore hits the big screen.” Twitch 

“THALE is a rare thing, at times haunting, atmospheric, hilarious, 

violent and wholly beautiful.” Badasss Digest



KINOKONTROVERS stellt unbequeme Fragen 
und liefert in den Werken der überragenden 

filmischen Visionäre unserer Zeit Denkanstöße zu 
ihrer Beantwortung.

KINOKONTROVERS fordert hartnäckig die Grenzen 
unserer Sehgewohnheiten heraus, greift den Status 

Quo gesellschaftlicher Normen bewußt an und 
erweitert unser Sichtfeld auf ungewöhnliche Weise.

KINOKONTROVERS ist eine aufregende Reise 
durch die wilden, dunklen Ecken unseres 

Bewußtseins, ein Manifest für den mißverstandenen 
Film und eine Hommage an die erstaunlichsten 

Visionen, die je das Licht der Leinwand erblickten.
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UNIVERSaL SOLDIER: 
DaY OF RECKONING – 3D
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 114 min / englische oV

rEgIE john hYams dArSTELLEr jean-claUde Van damme / dolPh 
lUndgren / scott adKins / KristoPher Van Varenberg / daVid jensen / 
mariah bonner / aUstin naUltY drEHBuCH john hYams / doUg 
magnUson / jon greenhalgh ProduzENT craig baUmgarten / moshe 
diamant / allen shaPiro vErLEIH telePol / Planet media / 
stUdiocanal germanY

mannomann, was ist das denn für eine hardcore-nummer? nach 

einer hyperspannenden anfangsszene, die als neuen hauptprotago-

nisten scott adkins in der rolle des john vorstellt, kloppen, ballern 

und stechen die menschlichen Kampfmaschinen schon bald mit der 

angriffslust ausgehungerter Pitbulls aufeinander ein. szenen, die in 

ihrer Unerbittlichkeit wirklich an die schmerzgrenze gehen, die aber 

auch richtig sauber choreographiert sind. welcher „Unisol“ gegen 

wen und mit welchem auftrag mordet, steht anfangs noch im hinter-

grund. aber im Verlauf des films schält sich – auch für nichtkenner 

der reihe – eine packende und schlüssige story hervor. auf jeden fall 

hat das treiben der betagten herren van damme und dolph lundgren 

alias luc devereaux und andrew scott großen Unterhaltungswert. der 

immer noch massiv hochgerüstete lundgren stirbt wie in so ziemlich 

jedem teil auch hier aufs neue (ups, spoiler! – egal). jean-claude van 

damme dagegen hat sich optisch seinem tatsächlichen alter wieder 

angenähert. in schonungslos ehrlicher maske strahlt er als guru und 

befreier für die von der regierung biogenetisch manipulierten elite-

soldaten eine gewisse würde aus; ein bisschen in der tradition seiner 

großartigen selbstdemontage in jcVd. Uns scheint, dass sie sich mit 

diesem reboot alle mühe gegeben haben.

“Dolph Lungren 

and Jean-Claude Van 

Damme are back for 

more bloody combat in 

this new chapter based 

on the sci-fi action 

blockbuster UNIVERSAL 

SOLDIER. In the film, a 

desperate band of war 

survivors must try to 

restore their shattered 

civilization.” Netflix

Surviving Unisols 

Luc Deveraux and An-

drew Scott must battle 

anarchy, weeding out 

the weak, and testing 

their strongest war-

riors in brutal, life-or-

death combat.
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VaMPS
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 89 min / englische oV

rEgIE amY hecKerling dArSTELLEr KrYsten ritter / sigoUrneY 
weaVer / alicia silVerstone / richard lewis / malcolm mcdowell / 
Kristen johnston / wallace shawn / jUstin KirK / dan steVens 
drEHBuCH amY hecKerling ProduzENT maria teresa arida / 
adam brightman / stUart cornfeld vErLEIH wild bUnch germanY / 
Koch media

V/H/S
SELECTEd FEATurES / Usa 2012 / 116 min / englische oV

rEgIE daVid brUcKner / glenn mcQUaid / radio silence / joe swanberg 
ti west / adam wingard dArSTELLEr calVin reeder / lane hUghes / 
adam wingard drEHBuCH daVid brUcKner / glenn mcQUaid 
ProduzENT roxanne benjamin / garY binKow / bradleY misKa 
vErLEIH sPlendid film

auf Vampire ist im horrorfach kein Verlass mehr. gucken wir uns 

doch erfolgskonzepte wie twilight oder die fernsehserie trUe 

blood an. blutarmes zeug mit gesellig freundlichen Untoten, die sich 

sogar mit lebenden einlassen. der hölle sei dank, dass sich wenig-

stens sigourney weaver in ihrer rolle als obervampirin cisserus stan-

desgemäß austoben darf. ein dermaßen wildes blutsauger-weibsbild 

haben wir schon lange nicht mehr erlebt! Und es kommt noch doller: 

goody (clUeless-blondie alicia silverstone) wurde bereits mitte des 

19. jahrhunderts zum Vampir gebissen und hat den anschluss ans 

digitale zeitalter verpasst. e-mails, facetime – alles ganz schön nervig. 

warum gehen die menschen überhaupt noch vor die tür, wenn sie 

sowieso nur mit ihren iPhones und technik-firlefanz herumspielen? 

goodys beste freundin, jung-Vampirin stacy, nimmt es lockerer, be-

sucht fleißig die abendschule und verknallt sich ausgerechnet in ihren 

sitznachbarn namens ‚van helsing’. nicht zu vergessen Vlad tepes 

(malcolm mcdowell), der das Pfählen glasierter äpfel als alternative zu 

menschlichem blutvergießen propagiert und die wöchentlichen treffen 

der elfs (extented life forms, quasi Vampir-Vegetarier) eröffnet. 

ist das selbstironisch? ja. geschmacklos? Unbedingt. Und macht es 

spaß? bitch, please – wer nicht lacht, hat noch nie am nasenblut eines 

Koksers geschlürft. nicht, dass das in diesem film jemand tun würde. 

oder doch?

As upstanding, politically correct Extended Life Forms (ELFs), 

Goody and Stacy hit a support group, ‘Sanguines Anonymous’, to 

help curb the temptation of human blood in between their clubbing 

and dating schedules. When love steals into each of their lives, the 

pair’s destiny is set on a new course and they must make a choice 

that will jeopardize their immortality — and maybe much more.

eine bande von kleinkriminellen Video-geeks wird beauftragt, ein 

ganz bestimmtes tape aus einem verlassenen haus zu stehlen. bei 

dem einbruch stoßen sie allerdings nicht nur auf endlose regalreihen 

von Kassetten – was die suche nach dem gewünschten erheblich er-

schwert – sondern auch auf eine frische leiche vorm fernsehsessel! 

als hätte der alte direkt einen herzinfarkt gekriegt vor schreck an-

gesichts der verstörenden bilder auf den bändern. eine durchaus 

plausible these, wie das durchforsten der homevideos bald beweist ... 

für diese found-footage-anthologie hat sich die nachwuchsriege der 

horrorfilmszene versammelt: adam wingard (YoU’re next!), ti west 

(the innKeePers), david bruckner (the signal), joe swanberg 

(aUtoerotic), glenn mcQuaid (i sell the dead) und das Youtube-

horror-Kollektiv radio silence nutzen den grobkörnigen Vhs-look 

prädigitaler zeiten, um uns fünf niederträchtige albträume mit einer 

schockierenden rahmenhandlung versiert um die ohren zu hauen. 

eine art „amerika privat“ mit einblicken in das leben und ableben 

quer durch die bevölkerung. ein wahnsinn, der so ungezwungen und 

intim daherkommt, dass wir ungemütlich im stuhl hin- und her- 

rutschen. thematisch ist vom wohligem grusel bis hin zum blanken 

terror und blutigem gore für jeden geschmack etwas dabei.

“V/H/S breathes new life (and death) into found footage-horror. 

… A sharp rebuke to the laziness of ‘found footage’ delivering the 

creepiest first-person horror movie since the original PARANORMAL 

ACTIVITY while pushing the genre in a fresh direction with the sheer 

visceral energy of its execution.” Indiewire

“Each segment shocks in different ways, from the supernatural to 

the simply malevolent, and the popcorn-tossing jumps are just as 

effective as the creeping sense of dread.” The Austin Chronicle
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Violet und daisy – Veilchen und gänseblümchen – sehen vielleicht so 

harmlos aus wie ihre floralen namensvorlagen. doch weit gefehlt, die bei-

den sind Profi-Killerinnen und von einem verärgerten gangsterboss auf 

michael angesetzt. ein routine-auftrag, wie es scheint: rein in die wohnung, 

Kerl erschießen, raus, geld kassieren und sich ein outfit fürs nächste 

Konzert ihrer lieblingssängerin barbie sunday leisten! doch michael setzt 

sich weder zur wehr noch verhandelt er. der mann will sterben. so hatten 

sich die zwei das nicht vorgestellt!

so wie Violet und daisy mit viel freude und noch mehr geballer an ihren 

job gehen, geben auch die jungdarstellerinnen alles: alexis bledel ist nach 

sin citY endlich wieder in einem abgründigen film zu sehen und saoirse 

ronan gilt seit ihrer oscar-nominierung für abbitte und der hauptrolle in 

Peter jacksons in meinem himmel zu recht als eine der talentiertesten 

schauspielerinnen ihrer generation. als gegengewicht fungieren james 

gandolfini und narbengesicht danny trejo. geoffrey fletchers regiedebüt 

ist humorvoll, brutal, melancholisch und mitunter skurril, seine mörde-

rischen mädchen haben ganz klar Kultpotenzial.

“Jean-Luc Godard’s oft-quoted claim that all one needs to make a movie 

is a girl and a gun gets a fierce upgrade. VIOLET & DAISY suggests that 

perhaps what you really need is two girls – and more guns. … Geoffrey 

Fletcher won the Academy Award for his screenplay for PRECIOUS … 

Though VIOLET & DAISY is vastly different from that celebrated project, 

Fletcher’s directorial debut builds nicely on a number of its predecessor’s 

strengths, such as its brutal depiction of adolescence and its seamless 

threading together of fantasy and harsh realism.” 

Toronto International Film Festival

V

VIOLET & DaISY
FrESH BLood / Usa 2011 / 90 min / englische oV

rEgIE geoffreY fletcher dArSTELLEr saoirse ronan / alexis bledel / dannY trejo / codY horn / james gandolfini / tatiana maslanY / marianne jean-
baPtiste drEHBuCH geoffreY fletcher ProduzENT geoffreY fletcher / bonnie timmermann / john Penotti vErLEIH caPelight PictUres
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dies ist die geschichte von Paul ferris, der in den 60ern im berüch-

tigten arbeiterviertel black hill aufwächst und einst der gefürchtetste 

mann glasgows sein wird. eine story nach wahren begebenheiten mit 

der schonungslosen härte des gegenwärtigen brit-Kinos. 

schon früh muss Paul erkennen, dass ihn das überlebensmotto seines 

Vaters:  „du weißt nichts! du sagst nichts! du tust nichts!“ zu einem 

leben in angst und armut verdammen wird. dass es besser ist, zu-

rückzuschlagen, auch wenn es wenig aussichtsreich scheint. Und dass, 

wenn die welt schon von arschlöchern beherrscht wird, es sich aus-

zahlt, sich zu ihnen nach oben zu kämpfen. auge um auge, zahn um 

zahn bahnt sich Paul seinen weg in den „inner circle“ des organisier-

ten Verbrechens und erledigt fortan die drecksarbeit für „den Paten“.

martin compston verkörpert den Killer mit einer wucht, die wir dem 

sympathischen entführer aus the disaPPearance of alice creed 

nicht zugetraut hätten. doch gelingt es compston trotz aller brutalität 

des gangsters die menschliche seite seiner figur hervorzukehren. 

aufwendig produziert und mit der epischen dichte der red riding-

trilogie folgt auch the wee man der tradition der nihilistisch rauen 

crime-thriller aus UK.

This is the story of Paul Ferris, brought up in the notorious area 

of Black Hill, Glasgow, who dismisses his father’s motto “Know 

nothing. Say nothing. Do nothing.” and rises to power in Glasgow’s 

underworld until he is even considered a risk to national security. 

THE WEE MAN, based on Ferris’ revealing biography “The Ferris 

Conspiracy”, had to be shot in London after Glasgow’s police refused 

their permission for filming at the original location.

„es ist schrecklich!” nein, die begeisterung der eltern fürs neue 

eigenheim teilt die junge sally maynard ganz und gar nicht. Und es 

wird nicht besser: nachts wackelt die lampe im Kinderzimmer, ihre 

spielsachen drehen am rad und sogar die massive standuhr macht 

sich selbständig. bei den eltern, die zunächst abwiegeln, muss der 

Poltergeist härter durchgreifen, bis auch sie an ihn glauben – mit 

durchschlagendem erfolg!

Kaum ein horror-subgenre jagt uns solch unwohlige schauer über 

den rücken wie der haunted-house-film: wenn sich das böse an 

unserem intimsten rückzugsort manifestiert, weckt das Urängste. 

when the lights went oUt versagt uns überdies gleich im Vor-

spann („based on a true story“) die beruhigende gewissheit, dass 

alles erdacht ist. die geschichte will die familie des regisseurs selbst 

miterlebt haben! 

mit viel liebe zum detail, von der schaurigen tapete bis zum 

1970er-nippes, erzeugt Pat holden eine bedrückende atmosphäre. die 

raffinierte Kameraführung und die diffizile darstellung der anti-bilder-

buchfamilie maynard – insbesondere sallys wandlung von missmutig 

über mutig bis besessen – dürfte auch skeptische zuschauer das gru-

seln lehren. heute nacht bleibt die nachttischlampe besser an …

“A fabulous mix of drama and thriller with astounding set design. 

… Loosely based on the Black Monk of Pontefract, a ghost who af-

flicted the county of Yorkshire in northern England in the 1960s and 

1970s, WHEN THE LIGHTS WENT OUT tells the story of the Maynard 

family. Father Len, mother Jenny and daughter Sally move into their 

dream house, but soon come across an uninvited ‘presence’.” 

International Film Festival Rotterdam

WHEN THE LIGHTS WENT OUT
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2011 / 85 min / englische oV

rEgIE Pat holden dArSTELLEr Kate ashfield / steVen waddington / 
tasha connor / craig ParKinson / andrea low / garY lewis / martin 
comPston drEHBuCH Pat holden ProduzENT bil bUngaY / deePaK 
naYar vErLEIH ascot elite entertainment groUP

THE WEE MaN
SELECTEd FEATurES / grossbritannien 2012 / 100 min / englische oV

rEgIE raY bUrdis dArSTELLEr John hannah / martin comPston / 
PatricK bergin / denis lawson / stePhen mccole / rita tUshingham 
drEHBuCH raY bUrdis ProduzENT miKe loVedaY 
koNTAkT genesis film sales
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auf einmal fällt ein schuss, 

aus dem nichts, ohne ersicht-

lichen grund. die junge frau 

rettet sich aus ihrem getrof-

fenen wagen in die nächste 

tankstelle. wieder fällt ein 

schuss. Panisch flüchtet sie 

in das auto von caroline, 

matthew, erik und javier. 

damit zieht sie die vier hinein 

in eine blutige hatz durch den 

australischen outback.

nach wolf creeK und 

red hill ist wrath der 

nächste beinharte thriller 

aus down Under. auch er be-

schwört mit bisweilen ruhigen 

bildern von steppen, grasenden Kühen und windrädern eine düster-

staubige western-stimmung herauf. 

dazu im klugen Kontrast regisseur/autor/Produzent jonathan neil 

dixons konsequent geradlinige inszenierung, ohne jeglichen anflug 

von ironie. der zurückhaltende soundtrack unterstreicht die melan-

cholisch-bedrohliche atmosphäre zusätzlich.

wrath verdankt seine ungeheure sogwirkung dem dramatur-

gischen Kniff, das Publikum zusammen mit den Protagonisten lange 

zeit im Ungewissen zu belassen: was, zum teufel, ist bloß der grund 

für dieses massaker?! nur eines ist von anfang an gewiss: den jägern 

liegt das schießen im blut.

 “6:00 AM on a perfect morning in the Australian Outback as 

photographer Caroline Webster and her husband, Matthew, set out 

from a small roadside motel with two close friends. Travelling south 

to the coast through the remote region of the Boanyoo Ranges, they 

encounter a female stranger desperately in need of their help. What 

unfolds next is a shocking and unrelenting game of cat-and-mouse 

and a psychological day of terror. This confrontation is just the be-

ginning of a painful learning process as they discover that nothing 

will ever be the same again.” Oh My Gore

WRaTH
FrESH BLood / aUstralien 2011 / 98 min / englische oV

rEgIE jonathan neil dixon dArSTELLEr coreY Page / stef dawson / 
rebecca ratcliff / xaVier fernandez drEHBuCH jonathan neil dixon 
ProduzENT jonathan neil dixon koNTAkT lightning entertainment

W
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GEnEsis filMs
GlOBAl COnCErts
HiGHlAnd filM GrOup
HOrrOr-sHOp.COM
indEpEndEnt filM
indiEstOrY
J.G. COttA’sCHE BuCHHAndlunG
JinGA filMs
k5
kinO kOntrOvErs
kOCH MEdiA
ksM
liGHtHOusE HOME EntErtAinMEnt
liGHtninG EntErtAinMEnt
lOs BAnditOs filMs
MEdiA AsiA
MEMEntO filMs
MfA+ filM distriButiOn
MGM nEtwOrks dEutsCHlAnd
MiG
MOrEfilMs
Mpi MEdiAGrOup
MYriAd piCturEs
nippOn tv
pAtHé intErnAtiOnAl
plAnEt MEdiA
pOlYBAnd MEdiEn
prOtAGOnist piCturEs
sC filMs
sEnAtOr filM
sMAll vEnturEs usA
sOnY piCturEs HOME EntErtAinMEnt
splEndid filM
studiOCAnAl GErMAnY
tElEMünCHEn
tElEpOOl
tHE fEstivAl AGEnCY
tiBErius filM
triCOAst wOrldwidE
twEntiEtH CEnturY fOx HOME Ent.
twEntiEtH CEnturY fOx Of GErMAnY
univErsAl piCturEs GErMAnY
univErsAl piCturEs 

intErnAtiOnAl GErMAnY
univErsuM filM
wAlt disnEY studiOs 

MOtiOn piCturEs GErMAnY
wild BunCH frAnCE
wild BunCH GErMAnY
wvG MEdiEn
Zdf

030, BErlin
CHOiCEs, köln
JOurnAl, frAnkfurt
rAdiO GOnG, nürnBErG

AArOn MOOrHEAd
ACHiM OrliA
AGAtHA AltArOviCi
AlBErtO lOpEZ
AlEx CHAndOn
AlEx dEsCH
AlEx JAnssEn
AlEx sCOtt-wEBstEr
AlExAndrA BöCk
AlExAndrA BültEnA
AlExAndrA MEistEr
AliCE lOwE
AndrE GrOEnHOff
AndrEAs trAxlEr
AndrEAs wAGnEr
AnEGrEt ECkl
AnGElinE niCOlAi
AniCk pOiriEr
AnikA MüllEr
AnJA sCHOlZ-pOliskY
AnnA wAsZCZuk
AnnEttE wörsdörfEr
AntJE pAnkOw
AntOinE GOEtHAls
ArnAud GAntEnBEin
Astrid BöHMisCH
AxEl BErGMAnn
BArrY BAttlEs
BEllA liu
BEn wHEAtlEY
BEnH ZEitlin
BEnJAMin CHinA
BEttinA MEinZinGEr
Bill pErkins
BinG BAilEY
BrAdY BOwEn
Britt liEBlEr
BrunO BörGEr
CHArlOttE YOunG
CHris röMEr
CHristiAn MEinkE
CHristiAn rinGlEB
CHristinE wEBEr
CHristOpH MEisEr
CHristOpH OffEnBErG
COnnY pEsCHkE
COnOr MCMAHOn
COrinnE tACCHi
dAniEl BrEu
dAniEl wEiCHsElBAuM
dAniElA BOrCHErt
dAvid MArsH
diEtEr BuCHwAld
dOMiniC HOfEr
dOMiniC nOrris
EdwArd nOEltnEr
ElOdiE sOBCZAk
EstHEr dEvOs
EvA köHlEr
EvElYn MOtsCHkO
flOriAn sCHEuErEr
flOriAn wEYErEr
frAnk vOGt
friEdl kunOw
fuMiE suZuki
GötZ GErlACH
Griffin HOOd
HEikO sCHnEidEr
HEnninG rOCH
HEnninG sCHulZE
HOlGEr trApp
HOOMAn AfsHAri
ivO sCHElOskE
JAnE CArOlAn
JAsnA vAvrA
JEnnifEr lYnCH
JOACHiM BErndt
JOHAnn HOffMAnn
JOHAnnEs rOBErts
JörG BAuEr
JOri spitZ
JuAn MOrEnO
JuAn pABlO ZArAMEllA
JuliAn riCHArds
JunE wu
Justin HuntinGtOn BEnsOn
JuttA lAfOn
kArOlA sCHMitt

kAtE wOn
kErstin HintZE
kirstEn BrüCkMAnn
klAus unGErEr
lAurA drEnkEr
lEsliE vuCHOt
liZEttE GrAM MYGind
luCA MEYEr
lutZ prAusEr

lutZ rippE
MAlkO sOlf
MAnJA HurnY
MAnuEl EwAld
MArC GABiZOn
MArC lAnGnEr
MArCEl lEEB
MArCus pOpEsCu
MArCus rEttiG
MArGrit stÄrk
MAriE AxlAnd
MAriOn klOtZ
MArk lAnE
MArkO MöllErs
MArkus ZABinski
MArtin EBErt
MArtin lippErt
MArtinA sCHMid
MAttHiAs HöHnE
MAttHiAs kistlEr
MiCHAEl CvAnCAr
MiCHAEl ivErt
MiCHAEl MüllnEr
MiCHAEl nEZik
MiCHAEl trinkl
MikA sHiM
MilAdA kOlBErG
MOritZ pEtErs
MurAt isGüdEr
MYCHAEl BErG
nAsH EdGErtOn
nAtHAliE BörnEr
niCOlA GOElZHÄusEr
nils dEllErt
nOEl ClArkE
OlivEr fink
OlivEr fOCk
OlivEr MAttErn
OMAr HAnEEf
OnnO MEYEr
pAMElA rOdi
pAsCAl lAuGiEr
pAtriCk strAuCH
pAul williAMs
pEtEr HEinZEMAnn
pEtEr prEissEr
pHilipp HErGArdEn
pHillidA lAnslEY
pHillip nAuk
prisCillA rOss
rACHEl BOrrOwMAn
rAlpH C. diEtriCH
rAndY MikEls
riCHArd GuArdiAn
riCHArd MAns
rOsAnA COutinHO
ruBY rOndinA
russEll pHillips
rutH HörnlEin
sArAH GYldEnvAnd
sAsCHA spAHlinGEr
sElinAH rOBErtsOn
sHAkEd BErEnsOn
sOfiE pAlAGE

sOl rullOni
stEfAn EdEr
stEfAn GrundlEr
stEffEn GErlACH
stEpHAn GiGEr
stEpHAn sElMs
stEvE OrAM
tAnJA MEissnEr
tHOMAs BErG
tHOMAs kliEBEr
tHOMAs lAuEr
tHOMAs lEddErHOsE
tHOMAs MüllEr
tHOMAs riEtEnBACH
tHOrBEn kAsCH
tiMO JOH. MAYEr
tOBiAs BEutEl
tOBiAs sEiffErt
tOM lukAsZEwiCZ
tZElinG HuAnG
ursulA HACHEnBErGEr
vAnEssA kirsCH
wAltEr GriEsGrABEr
will wEissMAn
wOlfGAnG CArl
YAZid BEnfEGHOul
YurA kwOn

dEN TEAMS voN
CinEMAxx pOtsdAMEr plAtZ &
CinEstAr sOnY CEntEr, BErlin
CinEMAxx dAMMtOr, HAMBurG
CinEdOM, köln
MEtrOpOlis, frAnkfurt
CinECittA’, nürnBErG
MEtrOpOl, stuttGArt
CinEMA & CitY, MünCHEn

sOHO HOusE, BErlin

CoNTACT
rosebUd entertainment
VeranstaltUngs + medien gmbh

acKerstr. 3
d-10115 berlin 

herzog-wilhelm-str. 27
d-80331 münchen

FESTIvAL dIrECTor 
rainer stefan

MANAgINg dIrECTor & ProgrAMMINg
frederiKe dellert
fd@rosebUd-entertainment.de

MArkETINg dIrECTor
andreas bernaUer
ab@rosebUd-entertainment.de

TECHNICAL MANAgEr
artUr brzozowsKi
artUr@rosebUd-entertainment.de

FESTIvAL orgANIzATIoN
rUmen niKoloV, moritz lembKe, 
dominic stetschnig

LoCAL ASSISTANCE
matthias strUnz, KÖln
sVen Plog, hambUrg
stefan KemPKe, nürnberg

PuBLIC rELATIoNS
horstmeier Pr, münchen
gUdrUn.horstmeier@t-online.de

CrEATIvE dIrECTor
stefan joachim, berlin
www.PeeKaboobang.com

CoMPoSITIoN / LAYouT
angela salisch, berlin
www.salisch.de

FESTIvALTrAILEr / MASTErINg
magna mana ProdUction, franKfUrt

ArTwork
alVaro taPia hidalgo, granada 
www.alVarotaPia.com

EdITor
birgit scheUch, berlin 
www.birgit-scheUch.de

wrITErS
birgit scheUch, claUs rabe, 
dallas doll, diemUth schmidt, dominic 
stetschnig, marco dzebro, marcUs 
PoPescU, matthias engelhardt, 
thomas schUltze, thorsten Krüger, 
moritz lembKe, christiane mathes

CATALog PrINTINg
fischerdrUcK, saarbrücKen

TrANSPorT 
fed ex, tnt, hoffmann’s botenserVice

wEBHoSTINg BY
hosteUroPe.de

DaNKE / THaNK YOU

www. 
fANTASy 
fILmfEST 
.com
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JOHN CUSACK

                  Der Einzige, der einen 
Killer aufhalten kann, ist derjenige, 
         der ihn inspirierte.
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Ab 21.9. erhältlich! Ab 28.9. erhältlich! Ab 12.10. erhältlich! Ab 26.10. erhältlich!

Trailer auf www.universumfi lm.de

Ab 7.12. als DVD, 
Blu-ray und VOD!
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