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„Das Programm reicht von feinfühliger Science-Fiction und anti-
faschistischer Fantasy über mitunter blutige schwarze Komödien, 
trashigen Splatter, knallharte Action bis hin zu angsteinflößenden 
Horrorschockern und Filmen voll düsterer Gewalt.“ 

– Neues Deutschland

„Mix aus Schock und Gag“ 

– FAZ

„Gepflegtes Gruseln“ 

– Hamburger MOPO

„Das Spiel mit der Angst –  Das Fantasy Filmfest verspricht auch in 
seiner 36. Ausgabe Filmerlebnisse, die nichts für schwache Nerven 
sind.“

– AZ München



6

„Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken, Mobbing, Einsamkeit: 
Das Fantasy-Filmfest ist nah am Puls der Zeit. Anstelle von 
Mädchen, die nur schreien, zeigen in diesem Jahr mehrere Horror-
filme gedemütigte Frauen, die zurückschlagen.“ 

– Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Esslinger Zeitung

„Ferien zum Fürchten“ 

– SZ

„From horror to thrillers to sci fi, Berlin’s one and only Fantasy 
Filmfest returns with a cutting-edge program catering to all tastes.“ 
- „ expect a packed eight day of thrills and fun – not only for 
fantasy film aficionados. The  innovative programming means 
that you are likely to see some of the most divers cuts, from 
intense horror films, to breathtaking thriller, to idiosyncratic 
sci fi with dramatic stories of heartbreak“ 

– ExBerliner
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„Zwischen hintergründigem Schauer und brachialen Schockern.“ 

– Journal Frankfurt (Online)

„Das 36. Fantasy Filmfest hält eine abwechslungsreiche Genremixtur 
bereit.“  

– Journal Frankfurt (Print)

„Es ist wieder so weit: Im September wird in sieben deutschen Städten 
das Fest für den abseitigen Film gefeiert. Horror, Sci-Fi, Thrillerkost: 
Fantasy Filmfest, here we go.“ 

–  Kino-Zeit

„Fantasy Filmfest: Fantastisch, innovativ und skurril.“ 

– Szene Hamburg
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„Ab dem siebten September spritzt im Kino viel Blut auf der 
Leinwand.“ 

– Tagesspiegel

„Das Fantasy Filmfest ist wieder in town und bringt euch fantastische 
neue Filme und Geheimtipps eurer Lieblingsgenres auf die große 
Leinwand.“ 

– Rausgegangen

„Eines der coolsten Independent-Filmfestivals“ - „einzigartige 
Genrefilme, die von spannenden Thrillern und harten Horror-
schockern bis hin zu gefühlvollen Arthausperlen reichen.“

– Mit Vergnügen
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„Eines der coolsten Genre-Festivals“

– Ron Stoklas, Flux Fm

„Ein Kopfstoß mit Anlauf und absolut nichts für schwache Nerven!“  

– Filmpluskritik

speak no evil
„hat einen hohen und fast verstörenden psychologischen Eskaltions-
faktor.“ 

– Neues Deutschland

„Eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche und zwar das Fantasy 
Filmfest. Pflichttermin für Fans des besonderen Films.“

– Die Zukunft
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after yang

„Ein Science-Fiction Kammerspiel in der Nachbarschaft von HER und 
EX-MACHINA.“ 

– Münchner Merkur

„Kogonadas Film (mit Colin Farrell als aus der Bahn geworfener Vater) 
berührt einfach.“

– Tip Berlin 
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freaks out
„Ein starkes Stück Italo-Kino. Bitte mehr davon!“ 

– Thrill & Kill

old people
„Konsequent zettelt der Münchner Regisseur Andy Fetscher in seinem 
Horrorfilm OLD PEOPLE nun die Rebellion der Alten an –  wenn auch 
mit einem blutigen Augenzwinkern. Fetschers Arbeit, die in 
Kooperation mit Netflix entstand, steht in der Tradition von Schockern 
wie DAS KETTENSÄGENMASSAKER, die ein gesellschaftlich-politi-
sches Spannungsfeld zum Anlass nehmen, um die ganze Wut, den 
ganzen Frust filmisch radikal zu kanalisieren.“

– AZ München
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„FREAKS OUT ist ein progressives Spektakel, bei dem einem immer 
wieder die Spucke wegbleibt ob des Erfindungsreichtums Mainettis.“ 

– Stadtrevue Köln

megalomaniac
„MEGALOMANIAC ist eigen, er ist dreckig, er ist brutal und er ist Kunst.“ 

– Thrill & Kill

„Fantasievoll gegen Nazis“

– Die Zukunft
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printmedien
    Über die                     - Buttons können Sie alle 
    Printartikel in voller Auflösung herunterladen.
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AZ München, 9. September 2022 

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/6.AZ_Muenchen.png
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FANTASY FILMFEST

BERLIN
07. – 14.09.

FRANKFURT
21. – 28.09.

HAMBURG
14. – 21.09.

KÖLN
14. – 21.09.

MÜNCHEN
07. – 14.09.

NÜRNBERG
21. – 28.09.

STUTTGART
14. – 21.09.

Endlich ist es wieder soweit. 
Die Organisatoren Rosebud schickt die 
Fantasy Filmfest auf Tour durch unsere 
Metropolen. Nach München und Berlin 
können sich Köln, Stuttgart, Nürnberg, 
Frankfurt und Hamburg auf die leckersten 
Genre-Highlights freuen. 
An den jeweiligen acht Tagen werden 
alle Fans von Horror, Thriller und 
Fantasy feinstens mit über 33 Langfilmen 
und 10 Kurzfilmen versorgt, und das 
wieder ohne irgendwelche Auflagen. 
Bleibt uns nur, gute Unterhaltung 
und viel blutigen Spaß zu wünschen!

Auf den folgenden Seiten findet ihr 
eine Reihe von echten handfesten 
Reviews von Filmen die wir schon 
im Vorfeld sehen konnten.

Regie: Véronique Jadin / Belgien 2021 / 78 Min.
Besetzung: Aisha Dee, Hannah Barlow, 
Lucy Barrett, Emily De Margheriti
Produktion: Sebastian Schelenz

Ines arbeitet im Büro einer Firma, die Reini-
gungsmittel vertreibt. Als einzige Frau agiert 
sie dort wie das sprichwörtliche „Mädchen für 
alles“ und versucht dabei tagtäglich, es ihren 
männlichen Kollegen recht zu machen. Eine 
Gehaltserhöhung hat sie bereits seit 17 Jahren 
nicht mehr bekommen, während die Herren der 
Schöpfung meist durch Untätigkeit glänzen, dafür 
aber einen Bonus nach dem anderen einstreichen. 
Ines macht Kaffee, Ines holt frisches Klopapier, 
Ines hält den kompletten Laden am Laufen, 
Ines kümmert sich nebenbei noch um die neue 
Praktikantin. Anerkennung? Fehlanzeige! Als sie 
dann auch noch sexuelle Avancen von ihrem Chef 
ertragen muss, ist endgültig Schluss mit lustig! 
Jetzt geht Ines zum Gegenangriff über und mistet 
in der Männerdomäne gründlichst aus! Chemische 
Substanzen zur Beseitigung von Blutflecken und 
zur Auflösung von Leichenteilen sind in den 
Lagerräumen der Firma glücklicherweise en masse 
vorhanden ...
Das Spielfilmdebüt von Véronique Jadin ist eine 
bissige Satire auf den Arbeitsalltag im Büro und 
die Ungleichbehandlung von Mann und Frau. 
EMPLOYEE OF THE MONTH kommt dabei in 
einem lakonischen Erzählstil daher, der ein ums 
andere Mal an Bjarne Mädels TATORTREINIGER 
erinnert. Mit zunehmender Laufzeit nimmt 
Jadins Film dabei immer bösere Züge an und 
treibt es mit seiner Charakterisierung der Büro-
Alphamännchen so weit, dass man diesen wirklich 
die Pest an den Hals wünscht. Ein Wunsch, dem 
der Film dann auch gerne nachkommt, wobei 
Hauptdarstellerin Jasmina Douieb die Wandlung 
von der unterwürfigen Büroangestellten zur 
kaltschnäuzigen Killerin bravourös auf die Lein-
wand zaubert.

(Elmar Berger)

»Knallharte Komödie!«

EMPLOYEE OF THE MONTH

Regie: Diego Hallivis / USA 2022 / 98 Min.
Besetzung: Jorge Lendeborg Jr., Jenna Ortega, 
Allen Maldonado, Eric Dane, Brett Cullen

AMERICAN CARNAGE will eines gleich klar-
stellen, damit kein Zweifel aufkommt: Der 
Film beschäftigt sich mit der grausamen Be-
handlung von Einwanderern in den USA. Die 
Eröffnungsminuten beginnen mit einer Montage 
aus realen Nachrichtenclips von Internierungslagern 
und den entmenschlichenden Beschimpfungen 
rechtsgesinnter Gesellen und schwellen zu einem 
Crescendo des lateinamerikanischen Elends an. Das 
Ganze gipfelt in einem Ausschnitt aus Donald Trumps 
Rede zur Amtseinführung, dessen darin erwähntes 
Zitat dem Film seinen Namen gibt. Den Ausdruck 
American carnage benutzte er damals, um alles zu 
beschreiben, was nicht sein ideales Amerika ist: 
Einwanderer, selbstbewusste Frauen, Homosexuelle 
und Schwarze. Unter der Regie von Diego Hallivis 
und nach einem Drehbuch, das er zusammen mit 
seinem Bruder Julio schrieb, spielt die Handlung 
in der nahen Zukunft. Nachdem der Gouverneur 
eines nicht näher bezeichneten Bundesstaates ein 
extremes Einwanderungsgesetz erlassen hat, das 
es erlaubt, Familienmitglieder von Einwanderern 
ohne Papiere – sogar deren in den USA geborene 
Kinder – in Haftanstalten einzusperren. So gerät 
das Leben des amerikanischen Teenagers JP aus den 
Fugen, als Immigrationspolizisten das Haus seiner 
Familie während einer Party für seine Schwester Lily 
stürmen, die gerade an der Universität angenommen 
wurde. Beide werden inhaftiert und zusammen mit 
einer Reihe anderer junger Gefangener vor die Wahl 
gestellt: Sie können entweder ihre Haftzeit absitzen 
und versuchen, ihr Leben über das langsame und 
mühsame Rechtssystem wieder in den Griff zu 
bekommen, oder sie können sich freiwillig in einer 
neuen, von der Regierung betriebenen Einrichtung 
für ältere Menschen engagieren und dort ein 
Leben führen, das mehr Komfort für sie bietet. 
Doch in diesem Pflegeheim scheint etwas nicht 
in Ordnung zu sein. Die Bewohner werden mit 
Beruhigungsmitteln behandelt und scheinen von 
einer tödlichen Krankheit befallen zu sein, die ihre 
Körper verformt. Gemeinsam versuchen sie, dem 
Geheimnis auf die Schliche zu kommen. 

(Sarah Stutte)

»Grimmige Abrechnung mit der Trump-Ära«

AMERICAN CARNAGE

Regie: Peter Hengl / Österreich 2022 / 97 Min.
Besetzung: Pia Hierzegger, Michael Pink, 
Nina Katlein, Alexander Sladek
Produktion: Lola Basara

„Essen ist der Sex des Alters“, sagt der Volksmund. 
Die Nahrungsaufnahme spielt somit schon 
längst eine weitaus größere Rolle, als „nur“ den 
eigenen Körper am Leben zu erhalten. Kochshows, 
Food-Blogger und Ernährungs-Coaches gibt es 
mittlerweile wie Reis zu asiatischem Essen oder 
deftige Soßen zu typisch deutschem Sonntagsbraten. 
Aus einem existenziellen Bedürfnis ist eine wahre 
Philosophie geworden. Getreu dem Motto „Du 
bist, was du isst“ gibt es dementsprechend auch 
mannigfaltige Arten von Essstörungen, die ebenso 
viele psychische Ursachen haben.
In Peter Hengls Langfilmdebüt FAMILY DINNER 
knabbert die übergewichtige Simi (Nina Katlein) 
an exakt solch einem Problem und will ihre 
überschüssigen Pfunde mithilfe ihrer Tante 
Claudia (Pia Hierzegger) loswerden. Diese ist 
Ernährungsberaterin, hat einige Bücher verfasst 
und lebt mit ihrem Sohn Filipp (Alexander Sladek) 
sowie ihrem Partner Stefan (Michael Pink) auf einem 
abgeschiedenen Bauernhof. Dort angekommen, 
wird Simi mit einem seltsam anmutenden fa-
miliären Beziehungsgeflecht konfrontiert, das 
etwas Düsteres verbirgt. Sukzessive begreift sie, 
dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.
FAMILY DINNER ist ein Kammerspiel mit vier 
Personen und spielt fast ausschließlich auf dem 
archaisch wirkenden bäuerlichen Anwesen. Die 
große Stärke dieses Psycho-Horrorfilms ist die 
omnipräsente Bedrohung durch das nicht Greifbare. 
Gemeinsam mit der Protagonistin brechen die 
Zuschauer:innen durchaus stimmungsvoll in einen 
Mikrokosmos des gegenseitigen Belauerns und 
der vermeintlichen Paranoia ein. Wer sagt hier die 
Wahrheit? Sukzessive zieht sich die Schlinge immer 
weiter zu, und man wünscht sich letztendlich, 
dass der Film nicht so endet, wie man es leider 
schon relativ früh erahnt. Dies ist dann auch der 
Wermutstropfen, den es zu schlucken gilt: Mit 
etwas mehr Mut zur Originalität hätte man der 
redundanten Auflösung deutlich mehr Würze 
verliehen. So ist es dann auch wie mit jedem Essen, 
das man permanent goutiert:

(Daniel Gores)

»Schmackhaft«

FAMILY DINNER

präsentiert:

Deadline Magazin, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Deadline_Sep-2022.pdf
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MEGALOMANIAC MOLOCH PIGGY

Regie: Hannah Barlow, Kane Senes / 
Australien 2022 / 102 Min.
Besetzung: Aisha Dee, Hannah Barlow, 
Lucy Barrett, Emily De Margheriti
Produktion: John De Margheriti, Lisa Shaunessy,
Jason Taylor 

Cecilia (Aisha Dee) scheint keine echten Menschen 
um sich zu brauchen: Mit ihrem Instagram-
Account für mentale Gesundheit ist sie zur 
erfolgreichen Influencerin avanciert und kann sich 
ein Dasein als Großstadteremitin leisten. Als sie 
zufällig ihrer Kindheitsfreundin Emma (Regisseurin 
Hannah Barlow) begegnet, bekommt ihre mühsam 
aufgebaute Achtsamkeitsbubble Risse. Nach und 
nach wird sie mit Erinnerungen an traumatische 
Ereignisse aus ihrer Kindheit konfrontiert, die zum 
Bruch mit Emma führten. Dennoch lässt Cecilia 
sich von Emmas nostalgischem Überschwang mit-
reißen und begleitet sie und ihre Verlobte auf einen 
Wochenendtrip – ohne zu wissen, dass sie dort auf 
eine weitere Kindheitsbekanntschaft treffen wird. 
Alex (Emily De Margheriti) ist wenig begeistert, 
Cecilia wiederzusehen, und lässt keine Gelegenheit 
aus, sie an jene schmerzvolle Zeit zu erinnern, in 
der sie den schmachvollen Spitznamen „Sissy“ trug. 
Ob Cecilias komfortables Influencerleben von ihrer 
Vergangenheit eingeholt wird oder nicht, wird sich 
in einem grotesken Slashershowdown entscheiden.
Das Regieduo Hannah Barlow und Kane Senes 
liefert mit SISSY einen weiteren Eintrag in die 
jüngere australische Horrorfilmgeschichte, die mit 
WOLF CREEK, THE LOVED ONES und LAKE 
MUNGO nicht arm an exzellenten Genrebeiträgen 
ist. Der Slasherkomödie SISSY gelingt die tonale 
Gratwanderung, die Themen Mobbing, psychische 
Gesundheit und Satire auf Onlinekultur in einem 
gory Höhepunkt eskalieren zu lassen, der sich auf 
Festivals als Crowd-Pleaser erweisen dürfte. Durch 
kluge Inszenierung gelingt es Barlow und Senes, 
Cecilias Onlineexistenz organisch in den Film 
einzubinden. Wenn Cecilia sich ihre likeinduzierten 
Endorphinkicks holt, erinnern die Close-up-
Montagen nicht von ungefähr an die Drogenszenen 
in REQUIEM FOR A DREAM. Mit Aisha Dee 
(Horrorfans bekannt aus CHANNEL ZERO: NO-
END HOUSE) hat sich zudem eine hervorragende 
Darstellerin gefunden, die Publikumssympathien 
souverän in der Schwebe hält.

(Mark Schmitt)
»Diese Slasherkomödie hat einige Likes verdient«

SISSY SPEAK NO EVIL THE ROUNDUP

Regie: Christian Tafdrup / Dänemark 2022 / 97 Min.
Besetzung: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, 
Fedja von Huet, Karina Smulders u. a.
Produktion: Ditte Milsted, Jacob Jarek

Das dänische Ehepaar Louise und Björn lernt im 
Italienurlaub das niederländische Paar Karin und 
Patrick kennen. Die vier verstehen sich auf Anhieb, 
nicht, weil ihre Kinder Abel und Agnes offenbar 
auch schnell einen Draht zueinander finden. Björn 
fühlt sich von seiner Frau nicht wertgeschätzt und 
leidet unter einem angekratzten Ego, das Patrick 
aufzubauen weiß. Was spricht also dagegen, sich 
nach den Ferien in der Toskana privat noch einmal zu 
treffen? Das denken sich auch die Dänen, nachdem 
sie von Karin und Patrick eine Einladung in ihr 
niederländisches Landhaus erhalten haben. Und 
schließlich vermisst Abel Agnes auch schon. Klingt 
nach einer guten Idee, und überhaupt pflegt man 
Urlaubsbekanntschaften generell viel zu selten 
bzw. gar nicht. Doch die Stimmung kippt: Statt 
angeregter Gespräche gibt es Diskussionen über 
Louise‘ Vegetarismus, darüber, wie man seine Kinder 
erzieht, und etliche angespannte Situationen. Das 
dunkle hexenähnliche Haus im Wald trägt ordentlich 
zur unangenehmen Atmosphäre bei. Auch die 
Kinder scheinen sich nicht so gut zu verstehen wie 
ursprünglich, und wieso hat Abel keine Zunge? 
Auf diese Fragen gibt SPEAK NO EVIL, der im Original 
GÆSTERNE (Gäste) heißt, verstörende Antworten. 
Neben Setting, Musik und der Location sorgen 
insbesondere die großartig agierenden Darsteller 
dafür, dass auch die Zuschauenden sich stets unwohl 
fühlen. Und ähnlich wie die dänischen Gäste können 
wir nur fassungslos zusehen. Kann bzw. würde man 
adäquat auf die Ausraster von Patrick (herrlich 
diabolisch: Fedja van Huet!) reagieren? Und auf die 
Einmischung durch Karin? Auch die Hauptfiguren 
hadern mit den Antworten. 
Dieser fiese kleine Psychothriller ist ein derber Schlag 
in die Magengrube, der seinen Protagonisten in 
letzter Konsequenz aber gekonnt den Spiegel vorhält. 
Nichts für Eltern und Menschen mit schwachen 
Nerven. Auch wenn das Gezeigte keine wesentlich 
neuen Aspekte ins Genre bringt und die Musik zu 
früh preisgibt, dass hier etwas nicht stimmt. Ein 
Interview mit Regisseur Christian Tafdrup findet ihr 
in der nächsten Ausgabe zum DVD-/BD-Start.

(Manuel Magno)

»Urlaubsbekanntschaft wird zum Albtraum! 
Ein Träumchen.«

(OT: BEOMJOIDOSI 2) 
Regie: Sang-yong Lee / Südkorea 2022 / 106 Min.
Besetzung: Ma Dong-seok, Sukko Son, Gwi-hwa 
Choi, Ha-Jun, Ji-hwan Park, Heo Dong-won
Produktion: Ma Dong-seok

„Schelle links, Schelle rechts.“ Fans des berühmten und 
zeitlos genialen Prügelduos Bud Spencer und Terence 
Hill (wozu sich auch der Autor dieses Reviews zählt) 
werden jetzt wissend schmunzeln. Jenes prägnante 
Filmzitat könnte auch das Motto des südkoreanischen 
Actionkrimis THE ROUNDUP sein, denn auch hier 
„gibt’s mit der groben Kelle“.
Der bullige Seouler Cop Ma Seok-Do (Ma Dong-
seok) braucht keine Pistole, um sich seiner Feinde 
zu erwehren. Seine riesigen Pranken sind die wohl 
effektivste Waffe der gesamten Polizeieinheit. Wo 
er hinlangt, wächst kein Gras mehr, und so zieht er 
regelmäßig mit diesem Vorschlaghammer Scheitel, 
wenn einer der Kriminellen zu frech wird. Dies ist 
natürlich nicht besonders gesetzeskonform, und so 
gerät er ständig wegen überzogener Gewaltanwendung 
mit seinem Vorgesetzten aneinander. Dieser schickt 
ihn dann auch, zusammen mit seinem Partner Jeon 
Il-man (Gwi-hwa Choi), lieber nach Vietnam, anstatt 
sich zu intensiv mit einer seiner weiteren Prü-
geleskapaden auseinanderzusetzen. Dort sollen die 
Ermittler einen geflohenen Flüchtling überführen, 
was jedoch nur die Spitze des Eisbergs darstellt. In 
dem fremden Land angekommen, werden sie mit 
den furchtbaren Verbrechen des Serienkillers Kang 
Hae-sang konfrontiert, der eine blutige Schneise quer 
durch sein Revier zieht. Was dann folgt, ist ein brutales 
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es einmal mehr auf Mas 
Schlagkraft ankommt, denn gegen seine Kelle hilft nicht 
mal ein Waffenschein.
THE ROUNDUP ist die Fortsetzung des Films THE 
OUTLAWS (mit unserem Mediabooktext erschienen), 
ebenfalls mit dem TRAIN TO BUSAN- und ETERNALS-
Star Ma Dong-seok in der Hauptrolle, der hier sogleich 
auch noch mitproduzierte und für das Drehbuch 
verantwortlich zeichnet. Somit landete das Werk 
in seinem Heimatland Südkorea auch gleich einen 
Volltreffer und brach sämtliche Zuschauer- und Ein-
spielrekorde. Zuzuschreiben ist dies vor allem seinem 
hünenhaften Protagonisten, der mit hemmungsloser 
Spielfreude Dellen in so manche Gewürzgurke haut. 
Neben seinen Bud-Spencer-Attitüden punktet THE 
ROUNDUP zudem mit brachialem Humor und geizt 
nicht mit brutalen Actioneinlagen.

(Daniel Gores)
»Unterhaltsames Mash-up aus Klamauk, 
Holzhammer-Action und spannendem Krimi«

Regie: Karim Ouelhaj / Belgien 2022 / 101 Min.
Besetzung: Eline Schumacher, Wim Willaert, 
Benjamin Ramon, Pierre Nisse, Catherine Jandrain
Produktion: Nicolas George

In den späten 1990er-Jahren hält ein Serien-
mörder die belgische Bevölkerung in Atem. Der 
berüchtigte Schlächter von Mons foltert und 
zerstückelt zahlreiche alleinstehende Frauen, de-
ren Überreste er in Plastiktüten verpackt wahllos 
am Straßenrand ablegt. Der Spuk endet jedoch 
so schnell, wie er begonnen hat, und obwohl die 
Polizei mit Hochdruck an dem Fall arbeitet, wird 
der Mörder nie gefasst.
20 Jahre später. Die dickliche und etwas zurück-
gebliebene Martha lebt mit ihrem Bruder Felix 
in einem großen, heruntergekommenen Haus. 
Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Putzkraft 
in einer Fabrik. Dort wird sie ob ihrer Figur 
von den Arbeitern anfangs gehänselt, dann 
immer häufiger sexuell belästigt und schließlich 
mehrfach vergewaltigt. Vor Scham wagt sie es 
nicht, sich ihrem Bruder oder der sie betreuenden 
Sozialarbeiterin anzuvertrauen. Ungefähr zur 
gleichen Zeit überzieht eine neue Mordserie das 
Land, deren zerstückelte Opfer man wiederum in 
Plastiksäcken am Wegesrand findet ...
Basierend auf den tatsächlichen Ereignissen um 
den als Schlächter von Mons bekannt gewordenen 
Massenmörder hat der belgische Filmemacher 
Karim Ouelhaj mit MEGALOMANIAC einen Film 
inszeniert, der in trostlosen, albtraumhaften, 
oft surrealen Bildern die Geschichte seiner 
Protagonistin Martha (ganz hervorragend: Eline 
Schumacher!) erzählt. In ihrer Welt gibt es keine 
Freude, keine Sonne, keine Hoffnung. Nur Arbeit 
und Demütigung auf dem blutigen Weg in den 
gierigen Schlund der Hölle. Ein wahres Brett von 
einem Film! So düster, brutal, verstörend und 
schonungslos war Horrorkino schon lange nicht 
mehr! 

(Elmar Berger)

»Ganz groß!«

Regie: Nico van den Brink / Niederlande 2022 / 99 Min.
Besetzung: Sallie Harmsen, Anneke Blok, Edon 
Rizvanolli, Markoese Hamer, Alexandre Willaume
Produktion: Sabine Brian, Ronald Versteeg

In der Ballade DER KNABE IM MOOR der Autorin 
Annette von Droste-Hülshoff muss ein Junge seine 
Angst vor dem Moor überwinden, um schließlich 
nach Hause zu kommen. Die Landschaft, ihre 
Geräusche und Gerüche lassen in seinem Kopf all 
jene Geschichten und fürchterlichen Fabelwesen 
auferstehen, von denen man ihm erzählt hat und die 
ihm Angst einjagen, was die gruselige Atmosphäre 
dieses intensiven Textes ausmacht und bis heute zeitlos 
macht. Auch Filmemacher wie der Niederländer Nico 
van den Brink sehen in der Moorlandschaft einen 
idealen Ort, um eine unheimliche Geschichte zu 
erzählen, wie er mit seinem Film MOLOCH beweisen 
will. Besonders inspirierend waren für ihn die Funde 
von Moorleichen oder vielmehr die Tatsache, dass 
ein Mensch, der sich im Moor verläuft und dort 
sein Leben verliert, von der Natur konserviert wird, 
ähnlich einer Mumie.
Als in der Nähe ihres Elternhauses zunächst eine 
und später mehrere Frauenleichen im Moor ge-
funden werden, wird die alleinerziehende Mutter 
Betriek (Sallie Harmsen) mit einer lokalen Legende 
konfrontiert und einem angeblichen Fluch, der auf 
ihrer Familie lastet. Während sie sich viel eher um 
die Gesundheit ihrer Mutter sorgt, sind ihre Eltern 
sich sicher, dass der Fluch nun in Erfüllung gehen 
werde und sie sich in Sicherheit bringen sollten, 
bevor die Gefahr aus dem Moor von ihnen Besitz 
ergreift. Zusammen mit einem Archäologen macht 
sich die junge Frau daran, dem Geheimnis um die 
Leichenfunde sowie die mysteriösen Todesfälle im 
Moor auf den Grund zu gehen, und findet heraus, dass 
an den vermeintlichen Schauermärchen ihrer Eltern 
doch weitaus mehr dran ist, als sie vormals dachte.
MOLOCH ist ein Genrebeitrag, der visuell wie auch 
erzählerisch sehr von der unheimlichen Atmosphäre 
der Moorlandschaft lebt, die Regisseur van den 
Brink und Kameramann Emo Weemhoff effektvoll 
in Szene zu setzen wissen. Der Bezug zu einer 
holländischen Legende ist durchaus interessant 
und gibt der Geschichte die nötige Tiefe, auch wenn 
der Verlauf der Handlung an sich wohl niemanden 
überraschen sollte. Darüber können aber zumindest 
die guten Darsteller, allen voran Sallie Harmsen in der 
Hauptrolle, hinwegtrösten.

(Rouven Linnarz)
»Atmosphärisch und visuell überzeugender 
niederländischer Folk-Horror«

(OT: CERDITA)
Regie: Carlota Pereda / Spanien 2022 / 90 Min. 
Besetzung: Laura Galán, Carmen Machi, 
Fernando Delgado-Hierro, Julián Valcárcel, 
José Pastor, Claudia Salas

Die stämmige Metzgerstochter Sara (beein-
druckend: Laura Galán) wird real und online 
von einer Gruppe Mädchen gemobbt, die ihr 
den Spitznamen Piggy geben. Sie traut sich 
nicht, ihrer beschützend-schroffen Mutter (nicht 
minder großartig: Carmen Machi) davon zu 
erzählen. Als eine Attacke gegen Sara im örtlichen 
Schwimmbad eskaliert, wird der Angriff nur von 
einem schweigsamen Fremden beobachtet, der 
unter Wasser eigene Interessen verfolgt. Kurz 
darauf stolpert Sara im Bikini nach Hause, weil 
ihre Kleidung von ihren Peinigerinnen gestohlen 
wurde. Dabei sieht sie, wie derselbe Mann zwei der 
Mädchen gerade in seinem Lieferwagen entführt. Als 
dann auch noch zwei Leichen in dem Schwimmbad 
gefunden werden, in dem sich Sara zuletzt aufhielt, 
ist die Panik in dem verschlafenen Nest groß. Obwohl 
die Polizisten davon überzeugt sind, dass Sara etwas 
gesehen haben muss, gibt sie ihr Wissen über den 
Serienmörder nicht preis. Schließlich scheint dieser 
ihr einziger Freund zu sein. Das grimmige Debüt der 
spanischen Regisseurin Carlota Pereda beruht auf 
deren gleichnamigen, mit dem Goya ausgezeichneten 
Kurzfilm. PIGGY schöpft seinen Schrecken aus 
der gleichen Quelle weiblicher pubertärer Un-
sicherheit wie CARRIE, bevor der Film in seinem 
beunruhigenden, zweideutigen Finale einen tiefen, 
blutigen Sprung ins Grindhouse-Territorium 
macht. Kamerafrau Rita Noriega schafft es mit 
Nahaufnahmen und einer intimen Beleuchtung, 
Saras Gefühl der Beengtheit in ihrem frustrierend-
provinziellen Leben zu vermitteln. Ihr Körper 
wird offen, aber nicht ausbeuterisch gefilmt, ihr 
Unbehagen über die Blicke der anderen spiegelt sich 
in der teilnahmslosen Linse wider. Galán lässt uns in 
jeder Szene an Saras gestörtem Körperbild teilhaben. 
Oftmals macht sie sich so klein wie möglich, um der 
Aufmerksamkeit zu entgehen, oder aber sie kämpft 
mit den Grenzen ihrer Körperlichkeit, wenn sie vor 
einem Auto voller spöttischer junger Männer flieht – 
in einer zermürbend langen, grausamen Einstellung. 
Demnächst erscheint das Mediabook, für das wir das 
Booklet geliefert haben, inklusive eines Interviews 
mit Regisseurin Carlota Pereda. 

(Sarah Stutte)
»Aussenseiterin schlägt blutig zurück«

Deadline Magazin, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Deadline_Sep-2022.pdf
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MEGALOMANIAC MOLOCH PIGGY

Regie: Hannah Barlow, Kane Senes / 
Australien 2022 / 102 Min.
Besetzung: Aisha Dee, Hannah Barlow, 
Lucy Barrett, Emily De Margheriti
Produktion: John De Margheriti, Lisa Shaunessy,
Jason Taylor 

Cecilia (Aisha Dee) scheint keine echten Menschen 
um sich zu brauchen: Mit ihrem Instagram-
Account für mentale Gesundheit ist sie zur 
erfolgreichen Influencerin avanciert und kann sich 
ein Dasein als Großstadteremitin leisten. Als sie 
zufällig ihrer Kindheitsfreundin Emma (Regisseurin 
Hannah Barlow) begegnet, bekommt ihre mühsam 
aufgebaute Achtsamkeitsbubble Risse. Nach und 
nach wird sie mit Erinnerungen an traumatische 
Ereignisse aus ihrer Kindheit konfrontiert, die zum 
Bruch mit Emma führten. Dennoch lässt Cecilia 
sich von Emmas nostalgischem Überschwang mit-
reißen und begleitet sie und ihre Verlobte auf einen 
Wochenendtrip – ohne zu wissen, dass sie dort auf 
eine weitere Kindheitsbekanntschaft treffen wird. 
Alex (Emily De Margheriti) ist wenig begeistert, 
Cecilia wiederzusehen, und lässt keine Gelegenheit 
aus, sie an jene schmerzvolle Zeit zu erinnern, in 
der sie den schmachvollen Spitznamen „Sissy“ trug. 
Ob Cecilias komfortables Influencerleben von ihrer 
Vergangenheit eingeholt wird oder nicht, wird sich 
in einem grotesken Slashershowdown entscheiden.
Das Regieduo Hannah Barlow und Kane Senes 
liefert mit SISSY einen weiteren Eintrag in die 
jüngere australische Horrorfilmgeschichte, die mit 
WOLF CREEK, THE LOVED ONES und LAKE 
MUNGO nicht arm an exzellenten Genrebeiträgen 
ist. Der Slasherkomödie SISSY gelingt die tonale 
Gratwanderung, die Themen Mobbing, psychische 
Gesundheit und Satire auf Onlinekultur in einem 
gory Höhepunkt eskalieren zu lassen, der sich auf 
Festivals als Crowd-Pleaser erweisen dürfte. Durch 
kluge Inszenierung gelingt es Barlow und Senes, 
Cecilias Onlineexistenz organisch in den Film 
einzubinden. Wenn Cecilia sich ihre likeinduzierten 
Endorphinkicks holt, erinnern die Close-up-
Montagen nicht von ungefähr an die Drogenszenen 
in REQUIEM FOR A DREAM. Mit Aisha Dee 
(Horrorfans bekannt aus CHANNEL ZERO: NO-
END HOUSE) hat sich zudem eine hervorragende 
Darstellerin gefunden, die Publikumssympathien 
souverän in der Schwebe hält.

(Mark Schmitt)
»Diese Slasherkomödie hat einige Likes verdient«

SISSY SPEAK NO EVIL THE ROUNDUP

Regie: Christian Tafdrup / Dänemark 2022 / 97 Min.
Besetzung: Morten Burian, Sidsel Siem Koch, 
Fedja von Huet, Karina Smulders u. a.
Produktion: Ditte Milsted, Jacob Jarek

Das dänische Ehepaar Louise und Björn lernt im 
Italienurlaub das niederländische Paar Karin und 
Patrick kennen. Die vier verstehen sich auf Anhieb, 
nicht, weil ihre Kinder Abel und Agnes offenbar 
auch schnell einen Draht zueinander finden. Björn 
fühlt sich von seiner Frau nicht wertgeschätzt und 
leidet unter einem angekratzten Ego, das Patrick 
aufzubauen weiß. Was spricht also dagegen, sich 
nach den Ferien in der Toskana privat noch einmal zu 
treffen? Das denken sich auch die Dänen, nachdem 
sie von Karin und Patrick eine Einladung in ihr 
niederländisches Landhaus erhalten haben. Und 
schließlich vermisst Abel Agnes auch schon. Klingt 
nach einer guten Idee, und überhaupt pflegt man 
Urlaubsbekanntschaften generell viel zu selten 
bzw. gar nicht. Doch die Stimmung kippt: Statt 
angeregter Gespräche gibt es Diskussionen über 
Louise‘ Vegetarismus, darüber, wie man seine Kinder 
erzieht, und etliche angespannte Situationen. Das 
dunkle hexenähnliche Haus im Wald trägt ordentlich 
zur unangenehmen Atmosphäre bei. Auch die 
Kinder scheinen sich nicht so gut zu verstehen wie 
ursprünglich, und wieso hat Abel keine Zunge? 
Auf diese Fragen gibt SPEAK NO EVIL, der im Original 
GÆSTERNE (Gäste) heißt, verstörende Antworten. 
Neben Setting, Musik und der Location sorgen 
insbesondere die großartig agierenden Darsteller 
dafür, dass auch die Zuschauenden sich stets unwohl 
fühlen. Und ähnlich wie die dänischen Gäste können 
wir nur fassungslos zusehen. Kann bzw. würde man 
adäquat auf die Ausraster von Patrick (herrlich 
diabolisch: Fedja van Huet!) reagieren? Und auf die 
Einmischung durch Karin? Auch die Hauptfiguren 
hadern mit den Antworten. 
Dieser fiese kleine Psychothriller ist ein derber Schlag 
in die Magengrube, der seinen Protagonisten in 
letzter Konsequenz aber gekonnt den Spiegel vorhält. 
Nichts für Eltern und Menschen mit schwachen 
Nerven. Auch wenn das Gezeigte keine wesentlich 
neuen Aspekte ins Genre bringt und die Musik zu 
früh preisgibt, dass hier etwas nicht stimmt. Ein 
Interview mit Regisseur Christian Tafdrup findet ihr 
in der nächsten Ausgabe zum DVD-/BD-Start.

(Manuel Magno)

»Urlaubsbekanntschaft wird zum Albtraum! 
Ein Träumchen.«

(OT: BEOMJOIDOSI 2) 
Regie: Sang-yong Lee / Südkorea 2022 / 106 Min.
Besetzung: Ma Dong-seok, Sukko Son, Gwi-hwa 
Choi, Ha-Jun, Ji-hwan Park, Heo Dong-won
Produktion: Ma Dong-seok

„Schelle links, Schelle rechts.“ Fans des berühmten und 
zeitlos genialen Prügelduos Bud Spencer und Terence 
Hill (wozu sich auch der Autor dieses Reviews zählt) 
werden jetzt wissend schmunzeln. Jenes prägnante 
Filmzitat könnte auch das Motto des südkoreanischen 
Actionkrimis THE ROUNDUP sein, denn auch hier 
„gibt’s mit der groben Kelle“.
Der bullige Seouler Cop Ma Seok-Do (Ma Dong-
seok) braucht keine Pistole, um sich seiner Feinde 
zu erwehren. Seine riesigen Pranken sind die wohl 
effektivste Waffe der gesamten Polizeieinheit. Wo 
er hinlangt, wächst kein Gras mehr, und so zieht er 
regelmäßig mit diesem Vorschlaghammer Scheitel, 
wenn einer der Kriminellen zu frech wird. Dies ist 
natürlich nicht besonders gesetzeskonform, und so 
gerät er ständig wegen überzogener Gewaltanwendung 
mit seinem Vorgesetzten aneinander. Dieser schickt 
ihn dann auch, zusammen mit seinem Partner Jeon 
Il-man (Gwi-hwa Choi), lieber nach Vietnam, anstatt 
sich zu intensiv mit einer seiner weiteren Prü-
geleskapaden auseinanderzusetzen. Dort sollen die 
Ermittler einen geflohenen Flüchtling überführen, 
was jedoch nur die Spitze des Eisbergs darstellt. In 
dem fremden Land angekommen, werden sie mit 
den furchtbaren Verbrechen des Serienkillers Kang 
Hae-sang konfrontiert, der eine blutige Schneise quer 
durch sein Revier zieht. Was dann folgt, ist ein brutales 
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es einmal mehr auf Mas 
Schlagkraft ankommt, denn gegen seine Kelle hilft nicht 
mal ein Waffenschein.
THE ROUNDUP ist die Fortsetzung des Films THE 
OUTLAWS (mit unserem Mediabooktext erschienen), 
ebenfalls mit dem TRAIN TO BUSAN- und ETERNALS-
Star Ma Dong-seok in der Hauptrolle, der hier sogleich 
auch noch mitproduzierte und für das Drehbuch 
verantwortlich zeichnet. Somit landete das Werk 
in seinem Heimatland Südkorea auch gleich einen 
Volltreffer und brach sämtliche Zuschauer- und Ein-
spielrekorde. Zuzuschreiben ist dies vor allem seinem 
hünenhaften Protagonisten, der mit hemmungsloser 
Spielfreude Dellen in so manche Gewürzgurke haut. 
Neben seinen Bud-Spencer-Attitüden punktet THE 
ROUNDUP zudem mit brachialem Humor und geizt 
nicht mit brutalen Actioneinlagen.

(Daniel Gores)
»Unterhaltsames Mash-up aus Klamauk, 
Holzhammer-Action und spannendem Krimi«

Regie: Karim Ouelhaj / Belgien 2022 / 101 Min.
Besetzung: Eline Schumacher, Wim Willaert, 
Benjamin Ramon, Pierre Nisse, Catherine Jandrain
Produktion: Nicolas George

In den späten 1990er-Jahren hält ein Serien-
mörder die belgische Bevölkerung in Atem. Der 
berüchtigte Schlächter von Mons foltert und 
zerstückelt zahlreiche alleinstehende Frauen, de-
ren Überreste er in Plastiktüten verpackt wahllos 
am Straßenrand ablegt. Der Spuk endet jedoch 
so schnell, wie er begonnen hat, und obwohl die 
Polizei mit Hochdruck an dem Fall arbeitet, wird 
der Mörder nie gefasst.
20 Jahre später. Die dickliche und etwas zurück-
gebliebene Martha lebt mit ihrem Bruder Felix 
in einem großen, heruntergekommenen Haus. 
Ihren Lebensunterhalt verdient sie als Putzkraft 
in einer Fabrik. Dort wird sie ob ihrer Figur 
von den Arbeitern anfangs gehänselt, dann 
immer häufiger sexuell belästigt und schließlich 
mehrfach vergewaltigt. Vor Scham wagt sie es 
nicht, sich ihrem Bruder oder der sie betreuenden 
Sozialarbeiterin anzuvertrauen. Ungefähr zur 
gleichen Zeit überzieht eine neue Mordserie das 
Land, deren zerstückelte Opfer man wiederum in 
Plastiksäcken am Wegesrand findet ...
Basierend auf den tatsächlichen Ereignissen um 
den als Schlächter von Mons bekannt gewordenen 
Massenmörder hat der belgische Filmemacher 
Karim Ouelhaj mit MEGALOMANIAC einen Film 
inszeniert, der in trostlosen, albtraumhaften, 
oft surrealen Bildern die Geschichte seiner 
Protagonistin Martha (ganz hervorragend: Eline 
Schumacher!) erzählt. In ihrer Welt gibt es keine 
Freude, keine Sonne, keine Hoffnung. Nur Arbeit 
und Demütigung auf dem blutigen Weg in den 
gierigen Schlund der Hölle. Ein wahres Brett von 
einem Film! So düster, brutal, verstörend und 
schonungslos war Horrorkino schon lange nicht 
mehr! 

(Elmar Berger)

»Ganz groß!«

Regie: Nico van den Brink / Niederlande 2022 / 99 Min.
Besetzung: Sallie Harmsen, Anneke Blok, Edon 
Rizvanolli, Markoese Hamer, Alexandre Willaume
Produktion: Sabine Brian, Ronald Versteeg

In der Ballade DER KNABE IM MOOR der Autorin 
Annette von Droste-Hülshoff muss ein Junge seine 
Angst vor dem Moor überwinden, um schließlich 
nach Hause zu kommen. Die Landschaft, ihre 
Geräusche und Gerüche lassen in seinem Kopf all 
jene Geschichten und fürchterlichen Fabelwesen 
auferstehen, von denen man ihm erzählt hat und die 
ihm Angst einjagen, was die gruselige Atmosphäre 
dieses intensiven Textes ausmacht und bis heute zeitlos 
macht. Auch Filmemacher wie der Niederländer Nico 
van den Brink sehen in der Moorlandschaft einen 
idealen Ort, um eine unheimliche Geschichte zu 
erzählen, wie er mit seinem Film MOLOCH beweisen 
will. Besonders inspirierend waren für ihn die Funde 
von Moorleichen oder vielmehr die Tatsache, dass 
ein Mensch, der sich im Moor verläuft und dort 
sein Leben verliert, von der Natur konserviert wird, 
ähnlich einer Mumie.
Als in der Nähe ihres Elternhauses zunächst eine 
und später mehrere Frauenleichen im Moor ge-
funden werden, wird die alleinerziehende Mutter 
Betriek (Sallie Harmsen) mit einer lokalen Legende 
konfrontiert und einem angeblichen Fluch, der auf 
ihrer Familie lastet. Während sie sich viel eher um 
die Gesundheit ihrer Mutter sorgt, sind ihre Eltern 
sich sicher, dass der Fluch nun in Erfüllung gehen 
werde und sie sich in Sicherheit bringen sollten, 
bevor die Gefahr aus dem Moor von ihnen Besitz 
ergreift. Zusammen mit einem Archäologen macht 
sich die junge Frau daran, dem Geheimnis um die 
Leichenfunde sowie die mysteriösen Todesfälle im 
Moor auf den Grund zu gehen, und findet heraus, dass 
an den vermeintlichen Schauermärchen ihrer Eltern 
doch weitaus mehr dran ist, als sie vormals dachte.
MOLOCH ist ein Genrebeitrag, der visuell wie auch 
erzählerisch sehr von der unheimlichen Atmosphäre 
der Moorlandschaft lebt, die Regisseur van den 
Brink und Kameramann Emo Weemhoff effektvoll 
in Szene zu setzen wissen. Der Bezug zu einer 
holländischen Legende ist durchaus interessant 
und gibt der Geschichte die nötige Tiefe, auch wenn 
der Verlauf der Handlung an sich wohl niemanden 
überraschen sollte. Darüber können aber zumindest 
die guten Darsteller, allen voran Sallie Harmsen in der 
Hauptrolle, hinwegtrösten.

(Rouven Linnarz)
»Atmosphärisch und visuell überzeugender 
niederländischer Folk-Horror«

(OT: CERDITA)
Regie: Carlota Pereda / Spanien 2022 / 90 Min. 
Besetzung: Laura Galán, Carmen Machi, 
Fernando Delgado-Hierro, Julián Valcárcel, 
José Pastor, Claudia Salas

Die stämmige Metzgerstochter Sara (beein-
druckend: Laura Galán) wird real und online 
von einer Gruppe Mädchen gemobbt, die ihr 
den Spitznamen Piggy geben. Sie traut sich 
nicht, ihrer beschützend-schroffen Mutter (nicht 
minder großartig: Carmen Machi) davon zu 
erzählen. Als eine Attacke gegen Sara im örtlichen 
Schwimmbad eskaliert, wird der Angriff nur von 
einem schweigsamen Fremden beobachtet, der 
unter Wasser eigene Interessen verfolgt. Kurz 
darauf stolpert Sara im Bikini nach Hause, weil 
ihre Kleidung von ihren Peinigerinnen gestohlen 
wurde. Dabei sieht sie, wie derselbe Mann zwei der 
Mädchen gerade in seinem Lieferwagen entführt. Als 
dann auch noch zwei Leichen in dem Schwimmbad 
gefunden werden, in dem sich Sara zuletzt aufhielt, 
ist die Panik in dem verschlafenen Nest groß. Obwohl 
die Polizisten davon überzeugt sind, dass Sara etwas 
gesehen haben muss, gibt sie ihr Wissen über den 
Serienmörder nicht preis. Schließlich scheint dieser 
ihr einziger Freund zu sein. Das grimmige Debüt der 
spanischen Regisseurin Carlota Pereda beruht auf 
deren gleichnamigen, mit dem Goya ausgezeichneten 
Kurzfilm. PIGGY schöpft seinen Schrecken aus 
der gleichen Quelle weiblicher pubertärer Un-
sicherheit wie CARRIE, bevor der Film in seinem 
beunruhigenden, zweideutigen Finale einen tiefen, 
blutigen Sprung ins Grindhouse-Territorium 
macht. Kamerafrau Rita Noriega schafft es mit 
Nahaufnahmen und einer intimen Beleuchtung, 
Saras Gefühl der Beengtheit in ihrem frustrierend-
provinziellen Leben zu vermitteln. Ihr Körper 
wird offen, aber nicht ausbeuterisch gefilmt, ihr 
Unbehagen über die Blicke der anderen spiegelt sich 
in der teilnahmslosen Linse wider. Galán lässt uns in 
jeder Szene an Saras gestörtem Körperbild teilhaben. 
Oftmals macht sie sich so klein wie möglich, um der 
Aufmerksamkeit zu entgehen, oder aber sie kämpft 
mit den Grenzen ihrer Körperlichkeit, wenn sie vor 
einem Auto voller spöttischer junger Männer flieht – 
in einer zermürbend langen, grausamen Einstellung. 
Demnächst erscheint das Mediabook, für das wir das 
Booklet geliefert haben, inklusive eines Interviews 
mit Regisseurin Carlota Pereda. 

(Sarah Stutte)
»Aussenseiterin schlägt blutig zurück«

Deadline Magazin, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Deadline_Sep-2022.pdf
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ExBerliner

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_5908.png
https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/10.1.-ExBerliner.png
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ExBerliner

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/10ExBerliner.png
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FAZ, 21. September  2022 

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/FAZ_21.-Sep.jpg
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Hamburger MOPO, 15. September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Hamburger-Mopo_15.-Sep-2022.jpg
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Journal Frankfurt, 9. September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/2.-Journal-Frankfurt.pdf
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SEHEN

Ins Kino gehen? Klar. Horrorfilm? Nein danke.
Kein Genre spaltet die Geschmäcker so sehr
wie der Horror. Denn wenn auf der großen
Leinwand das Blut spritzt, Dämonen erschei-
nen oder aus den Lautsprechern Schreie der
ProtagonistInnen schallen, geht die Herzfre-
quenz vieler ZuschauerInnen nach oben. 
Die Spannung, die für viele unangenehm ist,
liebt Artur Brzozowski. Er ist Mitorganisator
des Fantasy Filmfest, das Mitte September in
Stuttgart Halt macht und acht Tage lang Hor-
ror, aber auch Sci-Fi, Krimi, Psycho und Action
zeigt. „Wir haben ein starkes Programm und
viele ungewöhnliche Filme dabei, die sonst
nicht im Kino laufen“, sagt
 Brzozowski. 
Das Programm hat er mit wei-
teren KuratorInnen aus einer
Vielzahl an Einsendungen aus-
gewählt. Doch was macht ei-
nen guten Horrorstreifen aus? „Man ist direkt
in der Story drin“, erklärt der Kurator. „Wür-
de uns jemand heimlich beim Sichten auf-
nehmen, würde man viele sogenannte Jump-
Scares sehen. Wir springen plötzlich auf und
schreien. Ich verstecke mich auch ab und zu
hinter meiner Jacke“, gibt er zu. 
Trotzdem faszinieren Brzozowski die Genre-
filme seit vielen Jahren und damit ist er nicht

allein. Das Publikum des Fantasy Filmfests ist
mittlerweile viel diverser geworden. Früher
saßen deutlich mehr Männer in den Reihen,
stellt der Kurator fest. Heute wird der Anteil
an Frauen immer größer. Brzozowski führt das
auf beliebte Serien wie zum Beispiel Stranger
Things zurück, die zunächst harmlos begin-
nen und ein breites Publikum bedienen. „In
späteren Staffeln sind dann immer mehr Hor-
ror-Elemente eingeflossen. So haben sich die
Menschen langsam daran gewöhnt und die
Berührungs ängs  te sind weniger geworden“,
erklärt er.
Statt der blanken Angst steht inzwischen bei

vielen Filmen die Unterhal-
tung im Mittelpunkt und das
ist gut so, findet Brzozowski.
„Es gibt natürlich auch Filme
die ständig mit denselben
Mitteln arbeiten oder immer

wieder neue Grenzen überschreiten und noch
krasser sein wollen.“ Das negative Er-
schrecken hat auf dem Festival aber nichts zu
suchen. Stattdessen soll der Besuch im Kino
ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt sein:
Die ZuschauerInnen sind aufgeregt, er-
schrecken sich und lachen dann gemeinsam
darüber. „Eigentlich sitzt man ja nur mit
FreundInnen im Kino – also ein absoluter  Safe

Spa ce  – und trotzdem erlebt man tausend Ge-
fühle auf einmal“, sagt Brzozowski. 
Für alle, die sanft ins Genre einsteigen wol-
len, läuft auf dem Festival ein kuratiertes
Kurzfilm-Programm, aber auch die französi-
sche Killer-Komödie „Employee of the
Month“. Regisseurin Véronique Jadin hat
 quasi die feminis tische Version von Strom-
berg geschaffen – mit einer messerscharfen
Kampfansage gegen toxische Männlichkeit
am Arbeitsplatz.
Richtig düster wird’s dagegen in „Megalo-
maniac“ (Bild): Die Kinder eines Serienkillers
treten auf brutale Art und Weise in die Fuß-
stapfen ihres Vaters. „Beim Sichten mussten
wir alle drei ordentlich schlucken“, sagt
 Brzozowski. 
Eines seiner Highlights ist „La Piet“, der De-
bütfilm des spanischen Regisseurs Eduardo
Casanova. „Seine Filme haben eine be-
stimmte Optik – alle bedienen sich farblich
fast nur an Pink und Türkis.“ Für schwache
Nerven ist die Geschichte trotzdem nicht ge-
eignet: Es geht um die abartige Beziehung
zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Gän-
sehaut vorprogrammiert. Isabel Mayer

Fantasy Filmfest [14.-21.9., EM, Bolzstr. 4, S-Mit-
te, www.fantasyfilmfest.com/tickets-stuttgart]

BEIM FANTASY FILMFEST GEHTS GRUSLIG ZUR SACHE

Horrorfilme müssen wie Achterbahnfahren sein

Das Kino als 
Safe Space
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Lift -  Das Stuttgartmagazin, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Lift-Stuttgart.pdf


25

Münchner Merkur, 7. September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Muenchner-Merkur_7.-Sep-2022.jpg
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Siegessäule, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Siegessaeule_Sep-2022-scaled.jpg
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Stadtrevue Köln, September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Stadtrevue-Koeln_Sep-2022.pdf
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Stuttgarter Zeitung, 12. September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/image1.jpg
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EineHordewildgewordenerAuftragsmör-
der in Japan, eineWaschsalonbesitzerin in
einem multidimensionalen Universum
oder eine britische Landhochzeit, die sich
ineinGemetzel verwandelt:Wasnachdem
Programmdes diesjährigen Fantasy Film-
fests klingt, läuft derzeit ganz regulär in
den deutschen Kinos. Der Wahnsinn ist
allgegenwärtig; wer sich fürchten will,
muss noch nichtmalmehr ins Kino gehen,
ein Blick in die Nachrichten oder auf die
Online-Kanäle von selbsterklärten Wut-
bürgern reicht. Und was macht das Fanta-
sy Filmfest, das seinem Publikum seit
mehr als drei Jahrzehntendie allerschöns-
ten Albträume beschert? Das Genreperlen
aus den Bereichen Horror, Thriller, Crime
oder Science-Fiction zeigt? Setzt aufHarry
Styles.

Der derzeit wohl gefragteste Popstar
des Planeten, der von Wassermelonen
(„Watermelon Sugar“) oder vergangenen
Zeiten („As ItWas“) singt, spielt dieHaupt-
rolle im Eröffnungsfilm des Festivals. Der
US-Thriller „Don’t Worry Darling“ wurde
von der Schauspielerin OliviaWilde insze-
niert und feiert dieser Tage Weltpremiere

bei den Filmfestspielen in Venedig – kurz
darauf ist er bereits beimFantasy Filmfest
in sieben deutschen Städten zu sehen.
München macht den Auftakt, von Mitt-
woch, 7. September, an werden hier insge-
samt 32 Spielfilme und ein Kurzfilmpro-
gramm aufgeführt. Aber zurück zu Harry
Styles und seinemAusflug ins Schauspiel-
fach: In „Don’t Worry Darling“ spielen er
und Florence Pugh ein Paar im Amerika
der Fünfzigerjahre. Die beiden leben in
einer Kleinstadt namens Victory, die von
außenwiedasParadiesaussieht. Istnatür-
lich alles nur Fassade, denn hinter den
Kulissen lauert das Grauen.

Mehr kann und darf an dieser Stelle
aber nicht verraten werden. Denn was die
Fans des Festivals wirklich fürchten, sind
Spoiler. Also ein Zuviel an Infos über die
Filminhalte. Schließlich will man sich im
Dunkel des Kinosaals selbst überraschen
lassen, von Massenmördern, Zombies,
Aliens oder anderen Kreaturen. Oder auch
von teuflischen Plot-Twists. Wer Stars
sehen will, dem seien das Androiden-
Drama „After Yang“ mit Colin Farrell
empfohlen oder der italienische Fantasy-

film „Freaks Out“ mit dem deutschen
SchauspielerFranzRogowski. Ein schrilles
Vergnügen verspricht auch „Year of the
Shark“ mit Marina Foïs und Kad Merad in
den Hauptrollen. Wer diesen Sommer
allerdings noch an den Strand will, sollte
diese französische Hai-Komödie vielleicht
bessermeiden.

Ebenfalls in denUrlaub geht es imdäni-
schen Thriller „Speak no Evil“, hier treffen
ein holländisches und ein dänisches Paar
inderToskanaaufeinander.AuseinerFeri-
enlaune heraus versprechen sie sich wie-
derzusehen – und so folgt schon bald eine
EinladungnachHolland.DieDänen fahren
los, was sich aber schon sehr bald als
schlechte Idee entpuppt. Als Abschluss-
film wird der südkoreanische Blockbuster
„Emergency Declaration“ gezeigt, auch
hier wollen dieMenschen in die Ferien. Im
Flieger sitzt abernocheinTerroristmit fie-
sen Viren im Gepäck. Was dann folgt, ist
wirklich zum Fürchten.  josef grübl

36. Fantasy Filmfest, Mi., 7., bis Mi., 14. Sep., City-
Kino, Sonnenstraße 12a, Infos zum Vorverkauf und
Programm unter www.fantasyfilmfest.com

Schwimmen verboten: In der französischen Horrorkomödie „Year of the Shark“
greift ein Hai an. Wer noch Strand-Urlaub vor sich hat, sei gewarnt.  FOTO: TELEPOOL

Ferien zum Fürchten
Das Fantasy Filmfest zeigt Genrefilme aus den Bereichen Horror, Thriller, Crime oder Science-Fiction – und Harry Styles

Süddeutsche Zeitung Landkreise SZ EXTRA Montag, 5. September 2022

DAH,EBE,ED,FS,FFB,LkrM.Nord,LkrM.Süd,STA,WOR Seite R8M.Ost,M.Süd,M.West,M.Zentrum Seite R6

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München A115549682
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de GrueblJ

SZ Extra, 5. September 2022

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/SZ-Extra_Fantasy-Filmfest-2022_05092022.pdf
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Tip Berlin, September 2022 

https://fantasyfilmfest.com/wp-content/uploads/2022/10/Tip-Berlin_Sep-2022-scaled.jpg
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https://www.abendzeitung-muenchen.de/kultur/kino/fantasy-filmfest-das-spiel-
mit-der-angst-art-841827
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https://baumannconsulting.press/emergncy-declaration/
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https://berliner-filmfestivals.de/2022/09/fantasy-filmfest-2022/
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https://www.blairwitch.de/news/fantasy-filmfest-diese-horror-highlights-erwar-
ten-euch-2022-82807/

https://www.blairwitch.de/news/fantasy-filmfest-diese-horror-highlights-erwarten-euch-2022-82807/
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https://beta.blickpunktfilm.de/details/474195
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https://beta.blickpunktfilm.de/details/474981
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https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/was-sie-an-diesem-woche-
nende-in-berlin-nicht-verpassen-duerfen-li.264310

https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/was-sie-an-diesem-wochenende-in-berlin-nicht-verpassen-duerfen-li.264310
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yc3MubmV4eC5jbG91ZC9RUjkzQz-
FTSlhaSTBOUkE/episode/Y2luZW1hLXN0cmlrZXMtYmFjazo6OTU5MjY3Ojo5NTkyN-
jdCV1UwT1FCM0w?sa=X&ved=0CAQQkfYCahcKEwjwn9rF5976AhUAAAAAH-
QAAAAAQIg&hl=de

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yc3MubmV4eC5jbG91ZC9RUjkzQzFTSlhaSTBOUkE/episode/Y2luZW1hLXN0cmlrZXMtYmFjazo6OTU5MjY3Ojo5NTkyNjdCV1UwT1FCM0w?sa=X&ved=0CAQQkfYCahcKEwjwn9rF5976AhUAAAAAHQAAAAAQIg&hl=de
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https://deadline-magazin.de/fantasy-filmfest-2022/
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https://diezukunft.de/news/film/36-fantasy-filmfest-7-28-september-2022
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https://open.spotify.com/episode/1JJROr0cKoYeRfBFHbkXs2?si=ab-
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https://www.epd-film.de/meldungen/2022/fantasy-filmfest-2022
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https://www.fein-raus.de/fantasy-filmfest-in-nuernberg-812dc342-5e9e-
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https://filmpluskritik.com/2022/09/18/fantasy-filmfest-2022-speak-no-evil-kritik/
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https://www.film-rezensionen.de/2022/09/fantasy-filmfest-2022/



Vollständiger Artikel:

48

https://www.film-rezensionen.de/2022/09/ogre/
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https://www.filmtoast.de/speak-no-evil/
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@BeHaind (David Hain, Letterboxd)
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@BeHaind (David Hain, Letter-
boxd)
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https://www.reflect.de/kino-abseits-vom-mainstream-fantasy-filmfest/



Vollständiger Artikel:

87

https://cdn.siegessaeule.de/documents/sis_09_22.pdf



Vollständiger Artikel:

88

https://smalltalk-entertainment.de/2022/09/13/fantasy-filmfest-ist-wieder-auf-
tour/



Vollständiger Artikel:

89

http://splatgore.de/index.php/news/2780-don-t-worry-darling-eroeffnungsfilm-
beim-36-fantasy-filmfest



Vollständiger Artikel:

90

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/film-kino-genre-horror-science-fiction-
thriller-krimi-spannung-harry-styles-1.5649978



Vollständiger Artikel:

91

https://szene-hamburg.com/fantasy-filmfest-2022/



Vollständiger Artikel:

92

https://rausgegangen.de/festivals/fantasy-filmfest-2022



Vollständiger Artikel:

93

https://www.tagesspiegel.de/berlin/neuheiten-aus-horror-und-science-fiction-
fantasy-filmfest-beginnt-am-mittwoch-in-berlin-8601676.html 

 

 



Vollständiger Artikel:

94

https://www.thrillandkill.com/review-megalomaniac-2022/



Vollständiger Artikel:

95

https://www.thrillandkill.com/review-freaks-out-2022/



96

Vollständiger Artikel: https://www.youtube.com/watch?v=W66OdGHtN4c



Vollständiger Artikel:

97

https://zweiwiepechundschwafel.podigee.io



98

social media erwähnungen



99

@bsr_berlinerstadtreinigung, 38, 
2K



100

@d3vilsandd3mons, 1K @ffmculture, 12,1K



101

@filmstarts, 115K @filmstarts, 115K



102

@fluxkompensator_filmportal, 
326

@geheimtipphamburg, 201K



103

@hamburgahoi, 60K @_hello_chrissy, 61K



104

@mitvergnuegenkoeln, 84K @mitvergnuegen_muenchen, 
148K



105

@onceuponatimeincinema_, 452 @rausgegangenberlin, 17,4K



106

@rausgegangenkoeln, 86,9K @rausgegangenmuenchen, 7,9K



107

@rischisseur, 21K @rischisseur, 21K



108

@stonroklas, 708 @tele5.de, 2K



109

@thomasheinz9431, 52K



110

Rosebud Entertainment GbR
Reinhardtstr. 3
D-10117 Berlin

presse@fantasyfilmfest.com


