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berlin
28. – 29. januar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember
zoo palast oder 
cinestar.de
einzelticket:
12 euro (parkett)
13 euro (loge)

stuttgart
04. – 05. februar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember
EM oder
innenstadtkinos.de
einzelticket:
11 euro

frankfurt
28. – 29. januar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
harmonie oder
arthouse-kinos.de
einzelticket:
11 euro

hamburg
04. - 05. februar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
savoy filmtheater oder
savoy-filmtheater.de 
einzelticket:
12 euro (parkett)
14 euro (loge)

nürnberg
04. – 05. februar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
cinecitta' oder
cinecitta.de
einzelticket:
11 euro

köln
04. - 05. februar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember  
residenz astor film lounge
oder koeln.premiumkino.de
einzelticket:
12 euro (parkett)
14 euro (loge)

münchen
04. -05. februar
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
city kinos oder
city-kinos.de
einzelticket:
12 euro

Alle Jahre wieder tourt das Fantasy Filmfest durch Deutschland und 
alle Jahre wieder bietet es seinen Zuschauer:innen einen  
einzigartigen Mix an Genrefilmen, den es so nirgendwo anders im 
deutschen Kino zu sehen gibt. Mit einem Programm aus atemlosen 
Thrillern, obskuren Sci-Fi-Träumereien, harten Horrorschockern und 
gefühlvollen Arthouse-Perlen ist das Fantasy Filmfest seit über  
30 Jahren DIE Alternative zum  Superhelden-Einheitsbrei im 
 Mainstreamkino. 

Fantasy steht hier nicht für Drachen, Feen und verwunschene Wälder, 
sondern für Fantasie, Innovation und Skurrilität. Filme, die aus der 
Reihe tanzen, auffallen, fordern und überfordern, mit Konventionen 
brechen, provozieren und vor allem Filme, die einfach fantastisch 
sind. Von A wie Arthouse-Anthologie bis Z wie Zombie-Slasher bietet 
das Fantasy Filmfest Platz für all die leisen, lauten und schrillen 
Zwischentöne, die überall anders oft überhört werden. 
Mit ganz viel Herzblut (und Kunstblut!) liefert das Fantasy Filmfest das 
Beste, was das Genre zu bieten hat. Kurzum: Fantastische Filme!

Year after year Fantasy Filmfest tours all over Germany to bring its unique mix 
of genre films to an audience that has little other chance to see their favorite 
kinds of film on the big screen. Pairing intense horror films with breathtaking 
thrillers, obscure science-fiction tales and heartfelt dramas, Fantasy Filmfest 
remains THE alternative to superhero heavy mainstream cinema.

At Fantasy Filmfest, fantasy does not mean dragons, elves and magical forests, 
but stands for creativity, innovation and absurdity. Fantasy Filmfest celebrates 
the oddball, the obnoxious and the challenging with its program of bold and 
striking films that simply are fantastic. It features all those quiet, loud and 
quirky nuances that are often overlooked by the profit-oriented film industry. 
With a lot of passion (and fake blood!), the Fantasy Filmfest delivers the best 
the genre has to offer. In short: Fantastic films!

berlin
28. – 29. januar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember
zoo palast oder 
zoopalast-premiumkino.de
einzelticket:
12 euro (parkett)
13 euro (loge)

stuttgart
04. – 05. februar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember
EM oder
innenstadtkinos.de
einzelticket:
11 euro

frankfurt
28. – 29. januar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
harmonie oder
arthouse-kinos.de
einzelticket:
11 euro

hamburg
04. - 05. februar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
savoy filmtheater oder
savoy-filmtheater.de 
einzelticket:
12 euro (parkett)
14 euro (loge)

nürnberg
04. – 05. februar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
cinecitta' oder
cinecitta.de
einzelticket:
11 euro

köln
04. - 05. februar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember  
residenz astor film lounge
oder koeln.premiumkino.de
einzelticket:
12 euro (parkett)
14 euro (loge)

münchen
04. -05. februar 2023
ticketvorverkauf:
ab 30. dezember 
city kinos oder
city-kinos.de
einzelticket:
12 euro

Zweimal mussten wir aussetzen, nun sind die Fantasy Filmfest White 
Nights endlich wieder zurück. Ein gutes Zeichen für das noch frische 
Jahr 2023! Ein Wochenende geballte Genre-Power – das schüttelt 
ordentlich durch. Vor allem mit der diesjährigen Auswahl, in der es 
viel zu fürchten gibt.

Zum Beispiel in NOCEBO, dem neuen Film von den VIVARIUM-
Machern. Auf unterschiedliche Weise ebenfalls höchst creepy: Joko 
Anwars SATAN’S SLAVES 2: COMMUNION oder der norwegische 
GOOD BOY. LOCKDOWN TOWER malt ein finsteres Bild vom Ende 
der Menschheit und in LIMBO ist Hongkong als Schauplatz die pure 
Hölle. Der beklemmende SOFT & QUIET bereitet Gänsehaut, nicht 
zuletzt wegen seiner brennenden Aktualität. Aber es darf auch mal 
ein bisschen gelacht werden: HIT BIG ist die finnische Antwort auf 
FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS. Und wer es richtig doll mag, 
gönnt sich am besten einen satten Adrenalinschock mit PROJECT 
WOLF HUNTING – in Sachen Gore und Bodycount ist der wirklich 
kaum zu überbieten. Ihr seht, für Abwechslung ist reichlich gesorgt. 
Wir sehen uns im Kino!

Euer Fantasy Filmfest Team

We had to suspend twice, but now the Fantasy Filmfest White Nights 
are finally back. A great sign for the still new year 2023! A weekend 
of concentrated genre power – that should shake things up. 
Especially with this year's selection, which provides plenty to fear. 

As does NOCEBO for example, the new film by the creators of 
VIVARIUM. Also highly creepy in diverse ways: Joko Anwar's SATAN'S 
SLAVES 2: COMMUNION or the Norwegian GOOD BOY. LOCKDOWN 
TOWER paints a dark picture of the end of humanity and in LIMBO 
Hong Kong turns right into hell. The oppressive SOFT & QUIET will 
make you shiver, not least because of its aching topicality. But there’s 
also room for a bit of laughter: HIT BIG is the Finnish answer to FEAR 
AND LOATHING IN LAS VEGAS. And if you’re looking for something 
harsher, treat yourself to the full adrenaline shock that is PROJECT 
WOLF HUNTING – in terms of gore and body count, that one’s hard 
to beat. So as you can see, there is a lot of variety. See you at the 
cinema!

Your Fantasy Filmfest team
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Nalas Schwester ist krank und reagiert auf keine 
Heilungsmethode. Während die Eltern weiter nach 
Hilfe suchen, geben sie die Töchter in die Obhut ihrer 
entfremdeten Großmutter Josefa. Die mürrische Frau 
ist Nala schon bei der Ankunft im abgelegenen 
Herrenhaus unheimlich 
und rasch scheinen sich 
die schlimmsten Ah-
nungen des Mädchens zu 
bewahrheiten: Schatten 
lauern in jeder Ecke, die 
Nacht bringt Albträume 
und grünes Gebräu 
brodelt auf dem Herd. Als 
dann noch eine Leiche im 
fauligen Pool schwimmt, 
ist es für eine Flucht schon 
längst zu spät.

Folk-Horror par excellence: In Isaac Ezbans gotischer 
Schauermär nimmt schon die Ausstattung die 
morbide Atmosphäre nahenden Unglücks vorweg. 
Dabei ist sein Film trotz junger Darstellerinnen keines-
falls Kinderprogramm, sondern lebt von bedrohlicher 
Düsternis und praktischen Ekeleffekten, die im Zeit-
alter seelenlosen CGI-Bluts umso härter ins Ziel 
treffen. Grimmiges Gänsehautkino aus Mexiko, wie es 
Hollywood schon länger nicht mehr hinbekommen 
hat.

evil eye
isaac ezban

Nala's sister is ill and doesn’t respond to any healing 
method. While the parents continue to search for 
help, they leave their daughters in the care of their 
estranged grandmother Josefa. The grumpy woman 
scares Nala already upon arrival at the secluded 

mansion and the girl's worst premonitions quickly 
seem to come true: shadows lurk in every corner, the 
night brings bad dreams and some green brew 
simmers on the stove. When a corpse ends up 
swimming in the rotten pool, it’s already too late to 
escape.

Folk horror par excellence: In Isaac Ezban's gothic 
horror tale, the set design already anticipates the 
morbid atmosphere of impending doom. Despite its 
young actresses, EVIL EYE is by no means child-
friendly viewing, rather it thrives on menacing gloom 
and disgusting practical effects which hit home 
harder in our age of soulless CGI blood. Grim and 
haunting cinema from Mexico, of the kind that Holly-
wood hasn't managed to pull off for a while.

           

regie .......................................................................................Isaac Ezban
produzent ...................................................................Edgar San Juan
drehbuch..........Junior Rosario, Edgar San Juan, Isaac Ezban
darsteller ......................................... Ofelia Medina, Paola Miguel, 
....................................................... Samantha Castillo, Arap Bethke  
produktionsland & jahr ..............................................Mexiko 2022
lauflänge .....................................................................................100 min
sprachfassung .......................................................spanische OmeU
kontakt ..........................................................Cinépolis Distribución
originaltitel .........................................................................Mal de Ojo
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Christian ist jung, gutaussehend und reich. Läuft auf 
Tinder! Das erste Date mit Superlike Sigrid endet im 
Bett – und mit einer grotesken Überraschung für die 
Psychologiestudentin: Der Schoßhund, von dem 
Christian so begeistert erzählt hat, ist gar kein Tier. 
Frank ist ein Mann im 
Rüdenkostüm, der bellt, 
wenn er sein Fresschen in 
den Napf fordert, und den
Herrchen Christian an der 
Leine führt. Verstört flieht 
Sigrid. Dann kehrt sie zu der 
rein platonischen Zweck-
gemeinschaft zurück, 
schließlich schreiben wir 
das 21. Jahrhundert und 
wer ist sie schon, Frank vor-
zuschreiben, wie er zu 
leben hat. Es macht ja 
auch ungemein Spaß, ihm den Kunstfellkopf zu 
kraulen und Stöckchen zu werfen. Aber ist Frank wirk-
lich so harmlos, wie Christian behauptet? Und wer ist 
er überhaupt?

Werft vorsintflutliche Moralvorstellungen über Bord 
für dieses Date Movie der abgefahrensten Art, denn 
Viljar Bøes Film hebt die Grenzen des Genres genauso 
auf wie die zwischen Mensch und Tier. Seid ein gutes 
Publikum und schaut GOOD BOY!

good boy
viljar bøe

Christian is young, handsome and rich, hence a 
success on Tinder. The first date with superlike Sigrid 
ends in bed – and with a grotesque surprise for the 
psychology student: the lap dog Christian told her 
about so enthusiastically is not an animal at all. Frank 

is a man in a dog costume who barks when he 
demands his food in the bowl and is led on a leash by 
Christian. Distraught, Sigrid flees, but eventually 
returns to the platonic partnership of convenience. 
After all, it’s the 21st century and who is she to tell 
Frank how to live. Plus it's really fun to scratch his fake 
fur head and play fetch. But is Frank really as harmless 
as Christian claims? And who is he anyway?

Throw your old-fashioned moral concepts overboard 
for this date movie of the wackiest kind. Viljar Bøe’s 
film transcends the boundaries of genre as much as 
those between humans and animals. Be a good 
audience and watch GOOD BOY!

           

regie ............................................................................................Viljar Bøe
produzent .................................................................Karol Oskar Åsli, 
.................Marie Andrea Waade Grønning, Ane Marie Sletten
drehbuch..................................................................................Viljar Bøe
darsteller ....Gard Løkke, Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, 
......................Amalie Willoch Njaastad, Nicolai Narvesen Lied  
produktionsland & jahr .......................................Norwegen 2022
lauflänge ........................................................................................ 76 min
sprachfassung .................................................norwegische OmeU
kontakt ...................................................Blue Finch Film Releasing
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Einst eine finnische Schönheitskönigin, hängt die in 
die Jahre gekommene Marjaleena nun an der Costa 
del Sol in ihrer Bar Bella ab. Kein Wunder, dass sie bei 
diesem Abstieg gern tief ins Glas guckt, am liebsten 
beim täglichen Saufgelage mit Alki-Kumpel Mikko und 
ihrem erwachsenen Sohn 
Vili (Johannes Holopainen 
aus HEAVY TRIP). Alles hätte 
so unbeschwert weiter-
gehen können, wäre da 
nicht die albanische Mafia, 
die ihnen immer mehr auf 
die Pelle rückt, und 
Marjaleenas verhasster Ex, 
der plötzlich aus dem Knast 
freikommt. Der will sich 
nun das Bella unter den 
Nagel reißen und bald 
findet das versoffene Trio 
auch heraus, warum: Im Keller unter der Bar lagert ein 
heimlich zur Seite geschaffter Koffer Dineros.

Santa Mierda! Nach seinem schon großartigen DOGS 
DON’T WEAR PANTS erweist sich J.-P. Valkeapää er-
neut als Erfinder fantastisch verrückter Geschichten, 
hier serviert mit einem guten Schuss Galgenhumor 
und absurden Charakteren, die er knietief durch die 
menschlichen Abgründe waten lässt, um am Ende 
vielleicht doch ihr bisschen Glück zu verdienen.

hit big
j.-p. valkeapää

Once a Finnish beauty queen, now the aging 
Marjaleena hangs out at her Bar Bella on the Costa 
del Sol. Given this decline no wonder she likes to 
drink, preferably on a daily binge with drunkard 
buddy Mikko and her grown-up son Vili (Johannes 

Holopainen from HEAVY TRIP). Their carefree days 
could have gone on forever if it weren't for the 
increasing menace that is the Albanian mafia as well 
as Marjaleena's loathsome ex, who is suddenly 
released from prison. He now wants to get his hands 
on the Bella and soon enough the boozy trio finds out 
why: secretly hidden in the basement of the bar is a 
suitcase full of dineros.

Santa Mierda! Following his already superb DOGS 
DON'T WEAR PANTS, J.-P. Valkeapää once again 
proves himself to be the inventor of fantastically 
insane stories, served up with a good dash of gallows 
humour and absurd characters. Yet again he lets 
them wade through the pits of humanity to maybe 
earn their little bit of luck in the end.

regie .................................................................................J.-P. Valkeapää
produzent .................................................................Daniel Kuitunen
drehbuch.......................................................................J.-P. Valkeapää
darsteller ..................... Johannes Holopainen, Outi Mäenpää, 
................................Ilkka Heiskanen, Jari Pehkonen, Besir Zeciri  
produktionsland & jahr .....Finnland, Estland, Spanien 2022
lauflänge ......................................................................................124 min
sprachfassung ......................... finnische, englische, spanische, 
................................................................................... albanische OmeU
kontakt ..................................................................................... Charades
originaltitel ..............................................................................Hetki lyö
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Als in den müllübersäten Gassen von Hongkong im-
mer mehr Leichen mit abgetrennter Hand aufge-
funden werden, dämmert es der Polizei schnell, dass 
sie es mit einem Serienkiller zu tun hat, der seine Opfer 
in den untersten Schichten der Gesellschaft sucht. Die 
ungleichen Cops Will und 
Cham werden mit den Er-
mittlungen betraut, nicht 
ahnend, dass die Suche 
nach dem Täter sie selbst 
in die eigene Hölle führen 
wird. 

Hongkongs Enfant terrible 
ist zurück: Soi Cheang be-
gibt sich mit LIMBO auf 
eine Reise in die Abgründe 
menschlicher Existenz und 
schlägt so nach Ausflügen 
in den Mainstream den Bogen zurück zu seinem 
kompromisslosen Magenumdreher DOG BITE DOG. In 
stets regengetränkten Monochrom-Kompositionen 
von erlesener Bildkraft beschwört er den Großstadt-
moloch als abstoßende Albtraumwelt, in der Brutalität 
die Kommunikation ersetzt und die zivilisierte Gesell-
schaft nur noch der Schatten einer Erinnerung ist. 
Dabei verlangt er seinem großartigen Cast derart un-
erbittliche Körperlichkeit und Leidensfähigkeit ab, 
dass schon das Zuschauen wehtut.

limbo
soi cheang

When more and more bodies with severed hands are 
found in the rubbish-strewn alleys of Hong Kong, the 
police quickly realise that they are dealing with a 
serial killer who seeks his victims in the lowest strata 
of society. The different cops Will and Cham are 

entrusted with the investigation, not suspecting that 
the search for the murderer will lead them into their 
own hell.

Hong Kong's enfant terrible is back: With LIMBO, Soi 
Cheang embarks on a journey into the abyss of 
mankind and, after excursions into the mainstream, 
returns to his uncompromising cinema in the vein of 
DOG BITE DOG. In rain-soaked monochrome 
compositions of exquisite visual power, the megalo-
polis becomes a repulsive nightmare world in which 
brutality replaces communication and civilised 
society is only the shadow of a memory. In the 
process, Soi Cheang demands such relentless 
physicality and endurance from his cast that it hurts 
just to watch.

regie ....................................................................................... Soi Cheang
produzent ...................................................Wilson Yip, Paco Wong
drehbuch............................................................................... Au Kin Yee
darsteller ...............................Lam Ka Tung, Liu Cya, Mason Lee, 
........................................................................................Hiroyuki Ikeuchi  
produktionsland & jahr ..................................................Hongkong, 
................................................... China / Volksrepublik China 2021
lauflänge ......................................................................................118 min
sprachfassung .................................kantonesische, chinesische, 
................................................................................... japanische OmeU
verleih .....................................................................Capelight Pictures
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Eines Morgens ist nichts mehr so, wie es war: Die Be-
wohner eines vielgeschossigen Sozialbaus erwachen 
umschlossen von undurchdringlicher Finsternis, die sich 
vor Türen und Fenster gelegt hat. Jeder Versuch, die 
schwarze Leere zu durchdringen, endet tödlich. Ge-
fangen in einem Gebäude-
komplex, in dem Menschen 
verschiedenster Herkunft
zusammenleben, müssen 
die Mieter sich organisieren, 
um ihre ausweglose 
Situation zu meistern – 
doch als die Lebensmittel 
zur Neige gehen, beginnen 
die ersten Konflikte. Und 
schon bald herrscht das er-
barmungslose Recht des 
Stärkeren. 

Regisseur Guillaume Nicloux, in Frankreich eigentlich 
Garant für festivalerprobtes Arthouse-Kino, begibt 
sich in die Gefilde blanken Survival-Horrors und 
hämmert mit LOCKDOWN TOWER einen er-
schreckend pessimistischen Kommentar zum Status 
der modernen Gesellschaft auf die Kinoleinwand. In 
seinem zutiefst nihilistischen Szenario, das sich zur 
cineastischen Mutprobe erhebt, ist erneut der Mensch 
des Menschen Wolf, mit scharfen Zähnen – und 
keinerlei Moral.

lockdown tower
guillaume nicloux

One morning everything has changed: the residents 
of a multi-storey social housing building wake up 
surrounded by impenetrable darkness that has 
settled in front of all doors and windows. Any attempt 
to pierce through the black void ends fatally. Trapped 

in a building complex populated by people of all 
backgrounds, the tenants have to organise to master 
their hopeless situation – but when food runs out, the 
first conflicts begin. And soon it is down to the survival 
of the fittest.

Guillaume Nicloux, in France renowned as a director 
of arthouse cinema, now ventures into the realm of 
survival horror and delivers a frighteningly pessimistic 
commentary on the status of modern society. In the 
profoundly nihilistic scenario of LOCKDOWN TOWER, 
which rises to the level of a cinematic dare, man is 
again wolf to man, with sharp teeth – and no morals 
whatsoever.

regie ........................................................................Guillaume Nicloux
produzent ........................................... Sylvie Pialat, Bruno Nahon
drehbuch..............................................................Guillaume Nicloux
darsteller ................. Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel-Laoui, 
................................................Kylian Larmonie, Merveille Nsombi  
produktionsland & jahr .......................................Frankreich 2022
lauflänge ........................................................................................89 min
sprachfassung ..................................................französische OmeU
verleih .....................................................................Capelight Pictures
originaltitel ................................................................................. La Tour
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Die ehrgeizige Christine stellt gerade ihre neueste 
Modekollektion vor. Als die Designerin für einen Anruf 
hastig den Saal verlässt, springt wie aus dem Nichts 
ein räudiger Hund auf sie zu und übersät sie mit 
Zecken – geschockt bricht sie zusammen. Monate 
später: Seit der Attacke 
leidet Christine an einer 
mysteriösen Krankheit, die 
sie schwach und mit Ge-
dächtnislücken zurück-
lässt. Als eines Tages 
Diana vor der Tür steht, 
kann sie sich nicht daran 
erinnern, sie als Haushalts-
hilfe eingestellt zu haben, 
nimmt die resolute Filipina 
aber auf. Bald macht sich 
Diana bei der Familie un-
entbehrlich, vor allem 
wegen ihrer wundersamen Heilkunstrituale, nach 
denen Christine wie ausgewechselt ist. Doch je 
intensiver die beiden Frauen eine Symbiose eingehen, 
umso unheimlicher brodelt es unter der Oberfläche. 
Was hat Diana zu verbergen?

Lorcan Finnegan und sein Autor Garret Shanley haben 
sich nach VIVARIUM erneut für einen smarten Horror-
thriller zusammengefunden, der seine intensive 
Spannung geschickt in einen hochaktuellen sozialen 
Kontext stellt.

nocebo
lorcan finnegan

The ambitious Christine is presenting her latest 
fashion collection. When the designer hastily leaves 
for a phone call, a stray dog jumps at her out of 
nowhere and covers her with ticks – shocked, she 
collapses. Months later: Since the attack, Christine 

has been suffering from a mysterious illness that 
leaves her weak and with memory lapses. When one 
day Diana shows up at her door, she can't remember 
hiring her as a domestic helper, but takes the resolute 
Filipina in. Diana soon becomes indispensable to the 
family, especially due to her miraculous healing 
rituals which help Christine immensely. But as the 
two women increasingly enter a symbiosis, the more 
something sinister bubbles beneath the surface. 
What is Diana hiding?

Following VIVARIUM, Lorcan Finnegan and his 
screenwriter Garret Shanley have teamed up again 
for a smart horror thriller that places its intense 
suspense in a highly topical social context.
           

regie ............................................................................ Lorcan Finnegan
produzent ...................................Brunella Cocchiglia, Emily Leo
drehbuch...................................................................... Garret Shanley
darsteller ....................Eva Green, Mark Strong, Chai Fonacier, 
............................................................. Billie Gadsdon, Cathy Belton  
produktionsland & jahr ..........Irland, Vereinigtes Königreich, 
..........................................................................Philippinen, USA, 2022
lauflänge .........................................................................................96min
sprachfassung .............englische OV & philippinische OmeU
kontakt ..................................................................................Park Circus
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Francisco Franco ist tot, seine Diktatur am Ende. Die 
Insassen des Modelo-Gefängnisses Barcelona sind 
von den gesellschaftlichen Umwälzungen der Jahre 
1976-78 abgeschottet. Draußen bricht sich die neue 
Demokratie Bahn, drinnen herrschen die alten Wärter 
mit Willkür und Gewalt. 
Hier harrt Manuel seines 
Prozesses, der niemals 
angesetzt wird. Immer 
wieder erlebt er, wie un-
bequeme Zellengenossen 
verschwinden. Denn die 
Häftlinge beginnen sich 
für ihre Rechte zu 
organisieren. Und wäh- 
rend im Land die Farb-
fernseher Einzug halten, 
schallen die Schreie nach 
„Libertad!“ zusehends 
lauter durch die unbarmherzigen Mauern.

Alberto Rodríguez‘ MARSHLAND verhaftete zehn 
Goyas, PRISON 77 plädiert nun mit 16 Nominierungen 
für einen Triumph beim spanischen Oscar. Wieder 
fesselt uns der Ausnahmeregisseur mit einer be-
stechenden Aufarbeitung der Post-Franco-Ära. Ge-
dreht am Originalschauplatz, erinnert und mahnt 
PRISON 77, wie hart Demokratie erkämpft werden 
muss und welch tiefe Wunden Terrorregime in die 
kollektive Psyche einer Nation reißen.

prison 77
alberto rodriguez

Francisco Franco is dead, his dictatorship at an end. 
The inmates of the Modelo prison in Barcelona are 
cut off from the social and political upheavals of 
1976-78. Outside, the new democracy is breaking 
ground, inside the old guards rule with arbitrariness 

and violence. Here Manuel awaits his trial, never to 
be scheduled. Time and again he witnesses how 
inconvenient cellmates disappear. For the prisoners 
organise themselves for their rights. And while colour 
television sets are introduced across the country, the 
cries for “Libertad!"; resound louder through the 
merciless walls.

Alberto Rodríguez' MARSHLAND arrested ten Goyas, 
PRISON 77 is now pleading for another triumph at the 
Spanish Oscar with 16 nominations. Once again, the 
director captivates us with an impressive reappraisal 
of the post-Franco era. Shot on location, PRISON 77 
both reminds and warns us how hard democracy has 
to be fought for and what deep wounds terror 
regimes tear into the collective psyche of a nation.

           

regie .........................................................................Alberto Rodriguez
produzent ......................José Antonio Félez, Domingo Corral, 
.......................................................................................Gervasio Iglesias
drehbuch................................ Rafael Cobos, Alberto Rodríguez
darsteller ... Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, 
......................... Catalina Sopelana, Fernando Tejero, Xavi Sáez  
produktionsland & jahr ............................................Spanien 2022
lauflänge ......................................................................................125 min
sprachfassung .......................................................spanische OmeU
verleih ............................................................................Plaion Pictures
originaltitel .......................................................................... Modelo 77
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Eine Geheimoperation soll die übelsten 
Verbrecher:innen von Manila nach Südkorea aus-
liefern. Nachdem der erste Gefangenenaustausch auf 
einem Flughafen blutig schief lief, will man weitere 
Zivilistenopfer vermeiden und hat diesmal für den 
Transport ein riesiges 
Frachtschiff gechartert. 
Neben den 20 Sicher-
heitsspezialkräften sind 
auch ein Arzt und seine 
Assistentin an Bord. Aber 
die Cops haben die 
koreanische Mafia einmal 
mehr unterschätzt: In die 
Mannschaft wurden jede 
Menge Waffen und 
Saboteure eingeschleust 
und schon nach wenigen 
Minuten entbrennt ein 
beispielloser Krieg und Kampf ums Überleben. Doch 
wer hätte gedacht, dass unter all den skrupellosen 
Mörderinnen und Killern eine noch weitaus tödlichere 
Gefahr unter Deck lauert.

"If this isn’t hell, I don’t know what is!", konstatiert einer 
der Protagonisten erschöpft in Kim Hong-suns 
neuestem Werk, das in Toronto in der Midnight-
Madness-Sektion Weltpremiere feierte. Zurecht – 
PROJECT WOLF HUNTING bricht in Sachen Gore und 
Bodycount sämtliche Rekorde.

project wolf hunting
kim hong-sun

A secret operation is to extradite the worst criminals 
from Manila to South Korea. The first prisoner 
exchange at an airport went spectacularly wrong, so 
to avoid further civilian casualties, a huge cargo ship 
has been chartered for transport this time. In addition 

to the 20 special security forces, a doctor and his 
assistant are also on board. Yet once again the cops 
have underestimated the Korean mafia: quite a lot of 
weapons and saboteurs have been smuggled into 
the crew and soon it’s outright war and an 
unprecedented fight for survival begins. But no one 
could have suspected that among all the ruthless 
killers there’s an even far more deadly danger lurking 
below deck.

"If this isn't hell, I don't know what is!" The observation 
by an exhausted protagonist of Kim Hong-sun's latest 
work is exactly on point: PROJECT WOLF HUNTING, 
which had its world premiere in Toronto’s Midnight 
Madness section, breaks all records in terms of gore 
and body count.

           

regie .................................................................................Kim Hong-sun
produzent .......................................................................Gu Sungmok
drehbuch.......................................................................Kim Hong-sun
darsteller ........................................ Seo In-guk, Jang Dong-yoon, 
................................................................Choi Guyhwa, Sung Dong-il  
produktionsland & jahr .........................................Südkorea 2022
lauflänge ......................................................................................122 min
sprachfassung .................................................. koreanische OmeU
verleih .....................................................................Capelight Pictures
originaltitel .....................................................Neuk-Dae-Sa-Nyang
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Mit SATAN’S SLAVES erfüllte sich Joko Anwar einen 
Lebenstraum, brach Kassenrekorde und wurde mit 
Filmpreisen überschüttet. Mit der Fortsetzung jagt er 
seine Figuren nun in den nächsten Albtraum. 
Nur knapp entkamen Rini und ihre Familie einem 
Satanskult. Dem einsamen 
Häuschen ziehen sie nun 
eine Hochhauswohnung 
vor – viele Menschen, also 
keine Gefahr. Doch dann 
reißt ein Fahrstuhl Nach-
barn in den Tod, Geister-
wesen treiben ihr 
Unwesen und die Familie 
entdeckt Hinweise auf 
okkulte Rituale. Damit ist 
sie wieder mitten drin in 
ihrem Trauma. Und es soll 
noch schlimmer kommen. 

Der neue Schauplatz, frische Charaktere und eine 
tiefere Hintergrundgeschichte machen es auch Neu-
einsteigern leicht, sich im SATAN’S SLAVES-Universum 
zurechtzufinden und sich in den finsteren Bild-
kompositionen zu verlieren. Anwar legt in Sachen 
makabrem Gothic-Flair, fiesen Jump Scares und 
grauenvollen Todesfällen ordentlich drauf. Tatsächlich 
überholte COMMUNION den ersten Teil am lokalen 
Box Office und rangiert auf Platz drei der erfolg-
reichsten indonesischen Filme aller Zeiten.

satan's slaves 2: communion
joko anwar

With SATAN'S SLAVES, Joko Anwar fulfilled a lifelong 
dream, broke box office records and was showered 
with awards. In the sequel, he now chases his 
characters into the next nightmare. 
Rini, her siblings and their father narrowly escaped a 

satanic cult. They now prefer a high-rise flat to their 
old isolated house – more people, no danger. But 
then an elevator pulls neighbours to their deaths, 
ghostly creatures are up to no good and there is 
evidence of occult rituals. The family is thrown right 
back into their trauma, and worse is yet to come.

The new setting, fresh characters and a more 
complex backstory make it easy for newcomers to 
find their way around the SATAN'S SLAVES universe 
and lose themselves in Anwar’s sinister visual 
compositions. This time he ups the ante in terms of 
macabre gothic flair, nasty jump scares and 
gruesome deaths. COMMUNION in fact overtook the 
first part at the local box office and ranks third among 
the most successful Indonesian films of all time.

regie .......................................................................................Joko Anwar
produzent ...................................Tia Hasibuan, Gope T. Samtani
drehbuch.............................................................................Joko Anwar
darsteller ........................Tara Basro, Endy Arfian, Nasar Annuz, 
..................................................................Bront Palarae, Ratu Felisha  
produktionsland & jahr .....................................Indonesien 2022
lauflänge ......................................................................................119 min
sprachfassung ................................................indonesische OmeU
kontakt .....................................................................................XYZ Films
originaltitel .............................. Pengabdi Setan 2: Communion
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Grundschullehrerin Emily trifft sich mit ein paar 
gleichgesinnten Ladies zum Lunch. Alle sind extrem 
beunruhigt: Wie lässt sich die Bedrohung aufhalten, 
die von all den ausländischen Arbeiter:innen in der 
kleinen Nachbarschaft ausgeht? Von den vielen multi- 
kulturellen Einflüssen ganz 
zu schweigen. Gemeinsam 
schmieden sie Pläne, wie 
man das anständige, weiße 
Amerika vor der feindlichen 
Invasion retten kann. Um 
die optimistische Zukunfts-
vision gebührend zu feiern, 
verschlägt es die an-
gestachelten Frauen in einen 
Liquor Store. Als wenig 
später zwei asiatisch-
stämmige Amerikanerinnen 
den Laden betreten, sehen 
sie sich unerwartet einem aggressiven Mob gegenüber 
und die Situation gerät außer Kontrolle.

Von der US-Presse als einer der verstörendsten 
Horrorfilme des Jahres gefeiert, geht SOFT & QUIET 
mit seinen eindringlichen Schauspielleistungen und 
der atemlosen Echtzeitdramaturgie tatsächlich tief 
unter die Haut. Ein provokanter, entsetzlich aktueller 
Albtraum aus der Blumhouse-Schmiede, der bis zum 
Schluss zittern lässt.

soft & quiet
beth de araújo

Primary school teacher Emily is out for lunch with 
some like-minded ladies. They are all extremely 
concerned: How can they stop the threat posed by all 
these foreign workers in their small neighbourhood? 
Not to mention the rise of multiculturalism. Together, 

the friends make plans to save decent, white America 
from the enemy invasion. In order to celebrate their 
optimistic vision of the future, the incited women end 
up at a liquor store. When two Asian-American 
women come through the door, they are unexpectedly
confronted with an aggressive mob and the situation 
spirals out of control.

Hailed by the US press as one of the most disturbing 
horror films of the year, SOFT & QUIET gets under your 
skin with its haunting performances and breathless 
real-time dramaturgy. A provocative, achingly topical 
nightmare from Blumhouse that leaves you trembling 
until the very end.

regie ................................................................................Beth de Araújo
produzent .............................................. Josh Peters, Saba Zerehi, 
..........................................................................Joshua Beirne-Golden
drehbuch......................................................................Beth de Araújo
darsteller ...... Stefanie Estes, Olivia Luccardi, Dana Millican, 
.......................................Melissa Paulo, Eleanore Pienta, Cissy Ly  
produktionsland & jahr ....................................................USA 2022
lauflänge ........................................................................................92 min
sprachfassung ................................................................englische OV
kontakt ...................................................Blue Finch Film Releasing
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berlin frankfurt 
28. januar – 29. januar

samstag, 28.01. sonntag, 29.01.

13.00

92 min / eng OV
soft & quiet

14.45

118 min / kanton, chin, japan  
OmeU

limbo

13.00

89 min / franz OmeU
lockdown tower

15.00

124 min / finn, span, eng, alban
OmeU 

hit big

17.45

100 min / span OmeU
evil eye

OV=Originalversion
OmeU=Originalversion mit englischen 
Untertiteln
alban=albanisch
chin=chinesisch

hamburg köln münchen 
nürnberg stuttgart
04. februar – 05. februar

19.30

119 min / indon OmeU
satan's slaves 2: communion

20.00

122 min / korean OmeU
project wolf hunting  

22.00

76 min / norweg OmeU
good boy

22.30

125 min / span OmeU
prison 77  

impressum
event organiser 
Rosebud Entertainment GbR
Dora-Benjamin-Park 13
10245 Berlin

festival direction
Artur Brzozowski
Frederike Dellert
Rainer Stefan 

public relations 
presse@fantasyfilmfest.com

festival management &
web administrator
Jonas Link

marketing & advertisement
Martin Grüter
Max Krumm

design & art directors
Finn Delius, Delius Grafik
Pascal Nembach

local assistants
Dagmar Bruessau
Dominik Geppert
Julian Benz
Matthias Engelhardt
Matthias Strunz
Sven Plog

altersfreigabe 
Der Besuch des Fantasy Filmfest sowie 
der Besitz einer Dauerkarte sind nur 
ab dem  vollendeten 18. Lebensjahr 
möglich. Auch in Begleitung ihrer Eltern 
haben Minderjährige keinen Zutritt.

hinweis 
Wir behalten uns zum Schutz vor Film-
piraterie vor, Sicherheitsmaßnahmen zu er-
greifen. Etwa in Form von Taschenkontrollen 
vor  Vorstellungsbeginn oder Sicht-
kontrollen während der Vorstellung. 
 Aufnahmegeräte jeglicher Art sind im Saal 
verboten. Unerlaubte  Aufnahmen werden in 
Absprache mit Kinobetreibern und Filmver-
leih zur Anzeige gebracht. Wir bedanken uns 
für euer Verständnis.

danke

Blue Finch Film Releasing, capelight pictures, Charades, Cinepolis, 
cut-Film & Media, Elle Driver, Film Factory, Finecut, MFA+ 
FilmDistribution, Paramount Pictures Germany, Park Circus, Plaion 
Pictures, Sony Pictures Entertainment Deutschland, Warner Bros. 
Entertainment, Weltkino Filmverleih, XYZ

Alex Osben, Andreas Bauer, Antje Pankow, Ayla Seber, Birgit Richter, 
Carolin Beer, Emily Meinke, Evie Korzec , Fatima Hayward, Helen 
Stanes, Jens Petri, Justine Erdin, Léonard Altmann, Louise Perrotte, 
Manuel Ewald, Marla Deppe, Michael Eckhart, Mike Sherman, Moritz 
Peters, Nadine Dimolaidis, Nils Dellert, Paulina Greife, Romain 
Rancurel, Shaïma Issaa, Steffen Gerlach, Stephan Selms, Tess Vögele, 
Tom Lukaszewicz

Und den Teams vom:
Cinecitta', Nürnberg
City Kinos, München
EM-Innenstadtkinos, Stuttgart
Harmonie, Frankfurt
Residenz, Köln
Savoy Filmtheater, Hamburg
Zoo Palast, Berlin

samstag, 04.02. sonntag, 05.02.

13.00

92 min / eng OV
soft & quiet

17.15

96 min / eng OV & philipp OmeU
nocebo

13.00

89 min / franz OmeU
lockdown tower

15.00

124 min / finn, span, eng, alban 
OmeU

hit big

17.45

100 min / span OmeU
evil eye

19.30

119 min / indon OmeU
satan's slaves 2: communion

20.00

122 min / korean OmeU
project wolf hunting  

22.00

76 min / norweg OmeU
good boy

22.30

125 min / span OmeU
prison 77  

17.15

96 min / eng OV & philipp OmeU
nocebo

14.45

118 min / kanton, chin, japan 
OmeU

limbo

eng=englisch
finn=finnisch
franz=französisch
indon=indonesisch
japan=japanisch

kanton=kantonesisch
korean=koreanisch
norweg=norwegisch
philipp=philippinisch
span=spanisch 

writers
Katharina Stumm
Marcus Popescu
Matthias Engelhardt

original image / artwork
Marissa Reid 

model 
Maxwell Runko

mastering
zweiB GmbH
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