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Alle Jahre wieder tourt das Fantasy Filmfest durch Deutschland und
alle Jahre wieder bietet es seinen Zuschauern 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.

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.

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!

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
17. – 24. oktober

stuttgart
17. – 24. oktober

ticketvorverkauf:
ab 4. oktober kino in der
kulturbrauerei oder
cinestar.de

ticketvorverkauf:
ab 4. oktober
gloria oder
innenstadtkinos.de

einzelticket:
11 euro

einzelticket:
11 euro

frankfurt
24. – 31. oktober

nürnberg
24. – 31. oktober

ticketvorverkauf:
ab 11. oktober
harmonie oder
arthouse-kinos.de

ticketvorverkauf:
ab 11. oktober
cinecitta' oder
cinecitta.de

einzelticket:
11 euro

einzelticket:
11 euro

hamburg
31. okt – 7. nov

köln
31. okt – 7. nov

münchen
31. okt – 7. nov

ticketvorverkauf:
ab 18. oktober
savoy filmtheater oder
savoy-filmtheater.de

ticketvorverkauf:
ab 18. oktober
residenz astor film lounge
oder koeln.premiumkino.de

ticketvorverkauf:
ab 18. oktober
rio filmpalast oder
riopalast.de

einzelticket:
11 euro (parkett)
13 euro (loge)

einzelticket:
11 euro (parkett)
13 euro (loge)

einzelticket:
11 euro

Gäste unter:
fantasyfilmfest.com
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vorwort preface

Endlich wieder etwas Normalität! Darauf freuen wir uns beim 35. Fantasy Filmfest,
mit einem achttägigen Programm, den beliebten Publikumswettbewerben, und vor
allem – auf euch und endlich wieder vollere Kinos! Auch wenn es noch
unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Städten gibt, bringt ein Festival mit
zu viel Distanz doch nicht die wahre Stimmung. Und es gibt zusätzliche Neuigkeiten:
Wir haben mit unserer grafischen Gestaltung einen kompletten Neuanfang gewagt.
Das Rebranding wurde vom jungen Team Delius Grafik entwickelt, das auch den
diesjährigen Festivaltrailer gedreht hat.
Als besonderer Coup startet das diesjährige Programm des Fantasy Filmfest mit
einer im Herzen deutschen Produktion, gedreht an Berliner Schauplätzen: Das
Actionspektakel GUNPOWDER MILKSHAKE entlässt uns mit breitem Grinsen in die
Festivalwoche. Der intensive Horrorfilm THE INNOCENTS aus Norwegen bildet das
Centerpiece und ein weiterer breitbeiniger Auftritt des beliebten Agenten OSS 117
sowie die bitterböse Endzeitsatire SILENT NIGHT als Abschlussfilm runden die
weiteren Special Slots ab.
Mit Titeln wie CRABS!, LAMB, PIG und TEDDY bieten wir nicht nur einen kleinen
Zoo, diese Miniauswahl steht auch repräsentativ für den einzigartigen Mix im
Programm, bei dem sich anspruchsvolle Arthouse-Visionen mit Splatter(-Fun) rege
abwechseln. Vom geheimnisvollen THE FEAST zum Goretrip SWEETIE, YOU WON’T
BELIEVE IT, vom Psychohorror JOHN AND THE HOLE zum Slapstickfest LET THE
WRONG ONE IN – diese Spannungspole werden euch garantiert gut durchschütteln.
Eine e
indrucksvolle Kategorie für sich bilden diesmal auch die starken
Asia-Beiträge, mit dem mitreißenden Debüt ARE YOU LONESOME TONIGHT?,
dem brachialen THE SADNESS oder der überdrehten Zeitreisekomödie BEYOND
THE INFINITE TWO MINUTES.
Euer Fantasy Filmfest Team
Some normality again at last! That's what we're looking forward to at the 35th
Fantasy Filmfest, with an eight-day program, the popular audience competitions,
and most of all – to you and finally more crowded cinemas! Even if there are still
different regulations in the individual cities, a festival with too much distance
simply doesn't have the same vibe. And we have more news: We dared a complete
relaunch of our graphic design. The rebranding was developed by Delius Grafik, who
also shot this year's festival trailer.
This year's program starts with the action spectacle GUNPOWDER MILKSHAKE,
which will send us off into the festival week with a big grin. The intense horror film
THE INNOCENTS from Norway forms the centerpiece and another wide-legged
appearance of the popular agent OSS 117 as well as the dystopian satire SILENT
NIGHT as the closing film round off the other special slots.
With titles like CRABS!, LAMB, PIG and TEDDY, we not only offer a small zoo, this
mini-selection is also representative of a unique mix in the program, in which
sophisticated arthouse visions alternate with splatter (fun). This year, the strong
contributions from Asia form an impressive category of their own, with the rousing
debut ARE YOU LONESOME TONIGHT?, the brutal THE SADNESS or the over-thetop time travel comedy BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES.
Your Fantasy Filmfest team
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after blue
are you lonesome tonight?
beyond the infinite two minutes
blood conscious
bloody oranges
the boy behind the door
boys from county hell
brain freeze
broadcast signal intrusion
coming home in the dark
crabs!
dashcam
the feast
get shorty
gunpowder milkshake
hard hit
hunter hunter
the innocents
john and the hole
knocking
lamb
let the wrong one in
midnight
mosquito state
mother schmuckers
night drive
oss 117: from africa with love
pig
raging fire
the sadness
see for me
silent night
sound of violence
the spine of night
spiritwalker
sweetie, you won't believe it
ted k
teddy

special slots
Jedes Jahr hebt das Fantasy Filmfest eine kleine Auswahl an
Spielfilmen im Programm besonders hervor. Neben den klassischen
Slots wie Eröffnungsfilm als Auftakt des Festivals und dem Abschluss
film, der als letzter Film gezeigt wird, bildet das Centerpiece das
sogenannte Herz des Programms. Weitere Sonderplätze können von
Edition zu Edition variieren. Die Special Slots des 35. Fantasy Filmfest
sind GUNPOWDER MILKSHAKE (Eröffnung), THE INNOCENTS
(Centerpiece), SILENT NIGHT (Abschlussfilm) sowie als Special
Screening OSS 117: FROM AFRICA WITH LOVE.

eröffnungsfilm
gunpowder milkshake

S.20

special screening
oss 117: from africa with love

S.29

Every year the Fantasy Filmfest highlights a small selection of feature
films in the program. In addition to the classic slots like the opening
film, which kicks off the festival, and the closing film, which is the last
one screened, the centerpiece forms the so-called heart of the
program. Other special slots may vary from edition to edition. The
special slots of the 35th Fantasy Filmfest are GUNPOWDER MILKSHAKE (opening), THE INNOCENTS (centerpiece), SILENT NIGHT
(closing film) and, as a special screening, OSS 117: FROM AFRICA
WITH LOVE.

S.22

centerpiece
the innocents

abschlussfilm
silent night

S.34

fresh blood
In der Sektion FRESH BLOOD präsentiert das Fantasy Filmfest Debüt- oder Zweitfilme von noch unbekannten Regisseuren und lässt die Zuschauer im Rahmen eines
Publikumswettbewerbs für seine Favoriten abstimmen. Der Gewinnerfilm erhält
den Publikumspreis – den TELE 5 FRESH BLOOD AWARD. Abgestimmt wird bei
jeder FRESH BLOOD-Vorstellung mit Stimmkarten, die vor Ort verteilt werden. Auf
den Stimmkarten können für den jeweiligen Film jeweils 1-5 Sterne vergeben
werden. Der Gewinner wird am Ende des Festivals bekanntgegeben.
In our FRESH BLOOD section, we present debut or second feature films by still unknown directors and let the audience vote for their favorites. The winning film will
receive our audience award – the TELE 5 FRESH BLOOD AWARD. Voting will take
place at every FRESH BLOOD screening via voting cards that will be distributed on
site. On the voting cards, 1-5 stars can be awarded to the respective film. The winner
will be announced at the end of the festival.
are you lonesome
tonight?

S.8

beyond the infinite
two minutes

knocking

S.24

lamb

S.9

S.25

coming home in
the dark

pig

präsentiert von

S.14

S.30

the feast

S.16

john and
the hole

S.24

ted k

S.37

teddy

S.38
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get shorty
aria

bubble

heart of gold

koreatown ghost story

may the world not
carry you

mr. james is dead

night of the living dicks

shiny new world

survivers

the tenant

Alle Infos zu den Kurzfilmen auf S.18

Zusätzlich gibt es dieses Jahr wieder einen Preis für den besten
Kurzfilm. Auch hier entscheiden die Zuschauer per Stimmkarte,

welcher der ausgewählten Shorts ihr Favorit ist. Der Kurzfilmpreis
wird von Filmstarts.de präsentiert und gestiftet und beinhaltet ein
Preisgeld von 2.000 €. Das Preisgeld geht an den Regisseur.

präsentiert

There will also be a prize for the best short film again this year.
Viewers here also decide by voting card which of the selected short
films is their favorite. The Short Film Award is presented and
sponsored by Filmstarts.de and comes with a prize money of 2.000
Euros which goes to the director.

icons
Trefft eure persönliche Filmauswahl mithilfe unserer Icons.
Check out our icons and find the movie that suits you best.

Sprachkürzel der Filminfos
B=Belgien
CDN=Kanada
CN=China
DK=Dänemark
F=Frankreich
HK=Hongkong
IRL=Irland
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IS=Island
J=Japan
KAZ=Kasachstan
N=Norwegen
NZ=Neuseeland
PL=Polen
RC=Taiwan

ROK=Südkorea
S=Schweden
UK=Großbritannien
USA=Vereinigte Staaten
von Amerika

dt=deutsche
chin=chinesische
eng=englische
franz=französische
hokk=hokkien
isl=isländische
japan=japanische

kant=kantonesische
kasach=kasachische
korean=koreanische
mand=mandarin
nor=norwegische
pol=polnische
russ=russische

schwed=schwedische
walis=walisische
OmdU=Originalversion mit deutschen Untertiteln
OmeU=Originalversion mit englischen Untertiteln
OV=Originalversion
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bertrand mandico

after blue
Die Erde ist gestorben und die Menschheit hat mit
dem Planeten After Blue ein neues Paradies gefunden.
Der männlichen Bevölkerung ist die Atmosphäre dort
allerdings weniger gut bekommen, sie ist inzwischen
vollständig ausgelöscht. Im dank künstlicher Befruchtung trotzdem weiter prosperierenden Frauenstaat werden Verbrechen streng geahndet und alles
Böse sofort im Keim erstickt. Als Außenseiterin Roxy
einen folgenschweren Fehler begeht, muss sie sich
zur Strafe gemeinsam mit ihrer armen Mutter zu den
Minen aufmachen, ihre Sünde zu büßen.

regie.........................................................................................Bertrand Mandico
produzent.......................................................................Emmanuel Chaumet
drehbuch..............................................................................Bertrand Mandico
darsteller.......................... Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons,
............................................................................................................... Agata Buzek
produktionsland & jahr....................................................... Frankreich 2021
laufzeit..........................................................................................................127 min
sprachfassung....................französische, englische, polnische OmeU
kontakt........................................................................................................Kinology
originaltitel.........................................................................................Paradis Sale

Ob polnische Kriminelle, Wesen mit einem dritten
Auge anstelle der Vagina oder eine Schurkin, die Kate
Bush heißt: In der erotischen Fantasy-Sciencefiction
voller rauschhafter Kulissen wird dem spielerisch
ekstatischen Treiben keine Grenze gesetzt. AFTER
BLUE ist eine moderne Version von Roger Vadims
Klassiker BARBARELLA – absurd, bunt, extrem. Der
psychedelische Trip mit seinem starken EnsembleCast extravaganter Charaktere brachte Regisseur
Bertrand Mandico den renommierten FIPRESCI-Preis
des diesjährigen Locarno Film Festivals ein.
The earth died and mankind found a new paradise on
planet After Blue. A modern version of Roger Vadim's
classic BARBARELLA – absurd, colorful, extreme.

shipei wen

are you lonesome tonight?
Die tonnenschwere Last der Schuld: Als ein junger
Arbeiter nachts einen Mann überfährt, entledigt er
sich kurzerhand der Leiche und begeht Fahrerflucht.
Doch sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe. Er will die
Frau des Mannes kennenlernen, Teil ihres Lebens
werden, um Abbitte zu leisten. Und begibt sich damit
in gefährliche Untiefen, als er erfährt, dass der Tote
kein Unschuldiger war.
Ein Mann, der überzeugt ist, einen Mord verübt zu
haben, die Witwe des Opfers, ein Polizist auf den
Fersen des Täters – drei Schicksale überschneiden
sich in Shipei Wens mitreißendem Regiedebüt. Die
Bilder sind stimmungsvoll, uneindeutig, immer leicht
entrückt, als hätte sich Wong Kar-Wai gleich zu Beginn
seiner Karriere einen lupenreinen Noir-Stoff vorgenommen. Man schwitzt und trieft, die Schwüle der
Stadt ist ansteckend, und schon bald verliert man sich
in diesem beklemmenden, furios verschachtelt
erzählten Fiebertraum, aus dem es keine Erlösung
gibt.
regie....................................................................................................... Shipei Wen
produzent.................................................................Jingxuan Hu, Jing Wang
drehbuch...................................Noé Dodson, Yinuo Wang, Shipei Wen,
............................................................................................................ Binghao Zhao
darsteller.................................. Eddie Peng, Sylvia Chang, Yanhui Wang
............................................................................................................... Peiyao Jiang
produktionsland & jahr................................................................. China 2021
laufzeit............................................................................................................95 min
sprachfassung................................................................... chinesische OmeU
verleih...................................................................................... Rapid Eye Movies
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A rousing fever dream about guilt and atonement. As
if Wong Kar-Wai had taken on a flawless noir right at
the beginning of his career.

junta yamaguchi

beyond the infinite two minutes
Cafébesitzer Kato geht nach Feierabend in sein
Apartment über dem Laden. Auf einem Monitor wird
er begrüßt – von einer Version seiner selbst aus der
Zukunft: „Ich bin du in zwei Minuten. Geh wieder
runter in den Shop!“ Dort wartet der Kato von oben
schon auf dem Bildschirm. Ein bizarrer Dialog folgt.
Die Situation wird zusehends verrückter, als sich Katos
Freunde einmischen und das Raum-Zeit-Kontinuum
weiter aus den Angeln heben.
Marty McFly und Doc Brown reisten 30 Jahre in der
Zeit, der Terminator 45. H.G. Wells schickte seine Zeitmaschine ganze 800.000 Jahre weg. Hier reichen
zwei Minuten, um die Hauptfigur ins Chaos zu stürzen.
Kein Zweifel, BEYOND THE INFINITE TWO MINUTES ist
die irrste Zeitreisekomödie der letzten Jahre und
obendrein brillant inszeniert: Die wahnwitzige Story
funktioniert ohne Schnitt und entfaltet sich –
paradoxerweise – in Echtzeit. Auch wir haben der
Zukunft einen Besuch abgestattet und wissen: Ihr
werdet den Film lieben!
Like the Japanese surprise hit ONE CUT OF THE DEAD,
this internationally acclaimed festival crowd-pleaser
about an accidentally discovered time travel phenomenon is bursting with ingenuity and wit.

regie...........................................................................................Junta Yamaguchi
produzent............................................................................Kazuchika Yoshida
drehbuch........................................................................................ Makoto Ueda
darsteller.................................... Aki Asakura, Riko Fujitani, Gôta Ishida,
........................................................................ Yoshifumi Sakai, Kazunari Tosa
produktionsland & jahr................................................................. Japan 2021
lauflänge........................................................................................................70 min
sprachfassung..................................................................... japanische OmeU
kontakt................................................................................Third Window Films

www.splendid-film.de

www.wvg.com
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timothy covell

blood conscious
Kevin ist mit seiner Schwester Brittney und ihrem
Macho-Verlobten Tony auf dem Weg zur Ferienhütte
der Familie. Was ein entspanntes Wochenende am
See werden sollte, endet jäh in blankem Horror, als sie
die Eltern und Nachbarn ermordet vorfinden. P
 lötzlich
springt ein weißer Typ mittleren Alters auf die drei zu
und bedroht sie mit der Knarre. “Are you humans
or demons?”, will der Mann wissen. Die anderen
Kreaturen habe er schon töten müssen. Ein übergeschnappter Psychopath oder ein ganz g
 ewöhnlicher
Redneck auf Lynch-Tour? Die Ereignisse überschlagen
sich und ein paar rätselhafte und unheimliche
Begegnungen später sind sich die jungen Leute gar
nicht mehr so sicher, was hier Wahn und was
Wirklichkeit ist.

regie............................................................................................... Timothy Covell
produzent...............................................................................Christina Behnke
drehbuch.................................................................................... Timothy Covell
darsteller.............................................Oghenero Gbaje, DeShawn White,
.............................................................................. Lenny Thomas, Nick Damici
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge........................................................................................................ 81 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt............................................................................................... Film Seekers

jean-christophe meurisse

bloody oranges

Paranoia, Rassismus, die Angst vor dem Fremden –
Regisseur Timothy Covell nimmt die dunkle Seite
Amerikas mitsamt den sozialen Brandfragen als Ausgangspunkt für seinen cleveren, teils augenzwinkernden Horrorthriller. Wer auf welcher Seite
steht und wer für wen der Dämon ist, bleibt spannend
bis zum Schluss.
Director Timothy Covell takes aim at the dark side of
America in his clever, partly tongue-in-cheek horror
thriller. Who’s really the demon remains suspenseful
to the end.

exklusiv in Frankfurt, Nürnberg, Hamburg, Köln & München
„Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht
geboren: Es ist die Zeit der Monster.“ Aus heiterem
Himmel wird in BLOODY ORANGES ziemlich genau
zur Hälfte der Laufzeit das berühmte Zitat des
italienischen Philosophen Antonio Gramsci eingeblendet, in dem er 1937 vor dem Schrecken des
Faschismus warnte. Es ist eine programmatische
Ansage, denn nichts, was bisher zu sehen war in dem
diesjährigen Midnight-Beitrag von Cannes könnte die
Zuschauer vorbereitet haben auf das, was nun kommt.
Bislang eine messerscharfe Satire, eine Komödie über
das Ende der Kommunikation, mit verschuldeten
Senioren, korrupten Politikern, aalglatten Emporkömmlingen und neugierigen Teenagern, wandelt sich
der Film mit einem Schlag zu einem absurden
Wahnsinnsritt, in dem die Gewalt in alle unerwarteten
Richtungen explodiert, als hätte Alexandre Aja eine
Bad-Taste-Komödie der Farrelly Brüder gedreht.
Sicher ist: Wenn der Abspann vorbei ist, wird man das
Bedürfnis haben, sich im Kinofoyer auszutauschen
über das, was man gerade gesehen hat.

regie.......................................................................Jean-Christophe Meurisse
produzent..............Marine Bergere, Romain Daubeach, Alice Girard
drehbuch...................Yohann Gloaguen, Jean-Christophe Meurisse,
....................................................................................................... Amélie Philippe
darsteller......................Fred Blin, Alexandre Steiger, Lorella Cravotta,
.........................................................................Lilith Grasmug, Olivier Saladin
produktionsland & jahr....................................................... Frankreich 2021
lauflänge..................................................................................................... 102 min
sprachfassung..................................................................französische OmeU
kontakt................................................................................. Best Friend Forever
originaltitel.......................................................................... Oranges sanguines
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An absurdist ride into madness in which violence
explodes in all unexpected directions – as if Alexandre
Aja had directed a bad-taste comedy by the Farrelly
Brothers.

david charbonier, justin powell

the boy behind the door
Ein unbeschwerter Nachmittag sollte es werden,
doch beim Baseballtraining kommen die unzertrennlichen Freunde Bobby und Kevin nie an. Stattdessen
landen sie gefesselt in einem stickigen Kofferraum
und anschließend in einem einsamen alten Haus, in
dem niemand ihre Schreie hört. Bobby gelingt
unbemerkt die Flucht, aber er kann unmöglich seinen
Freund im Stich lassen – also kehrt er zurück in das
dunkle Labyrinth aus Zimmern und Korridoren, in
dem hinter jeder Ecke ein neuer Schrecken lauert.
Doch was wirklich hinter all dem steckt, kann er da
noch nicht erahnen.
Bedingungslose Kinderfreundschaft bekommt in THE
BOY BEHIND THE DOOR eine völlig neue Dimension,
denn das Regieduo David Charbonier und Justin
Powell verzichtet in seinem Psychothriller bewusst
auf die bei jungen Darstellern oft obligatorischen
Samthandschuhe. Stattdessen navigieren sich die
beiden grundschulpflichtigen Protagonisten (furios:
Lonnie Chavis und Ezra Dewey) mit blutigem Ernst
durch ihr Martyrium.
When Bobby and Kevin find themselves kidnapped
and locked up in a remote house, Bobby manages to
free himself. How far would you go to save your best
friend?

SO_Trip_Anz-186x128.indd 1

regie........................................................... David Charbonier, Justin Powell
produzent.....................................Jim Hart, John Hermann, Ryan Lewis
drehbuch................................................ David Charbonier, Justin Powell
darsteller..................... Lonnie Chavis, Ezra Dewey, Micah Hauptman
.....................................................................................Kristin Bauer van Straten
produktionsland & jahr.....................................................................USA 2020
lauflänge........................................................................................................88 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih................................................................... Lighthouse Entertainment

20.09.21 11:1211

chris baugh

boys from county hell
Die kleine irische Gemeinde Six Mile Hill hat wenig zu
bieten, außer dass dort der Legende nach der
blutdürstige Untote Abhartach begraben liegen soll.
Der wiederum hat angeblich den ebenfalls irischen
Bram Stoker zu Dracula inspiriert. Nun, immerhin
wurde das hiesige Pub “The Stoker” nach dem Erfolgsautor benannt und die Jugendlichen des Dorfes
machen sich gern einen Spaß daraus, Touristen an
Abhartachs Grabmal das Fürchten zu lehren. Doch in
manch finsterer Nacht ist auch ihnen nicht geheuer
vor dem eindrucksvoll aufgeschichteten Steinhaufen.
Was, wenn doch etwas dran ist an der alten Schauergeschichte? Das erfahren sie bald am eigenen Leib, als
ein Bauprojekt den Vampir schlecht gelaunt und
hungrig aus der Starre holt. Nun gilt es für die
Bewohner von Six Mile Hill zusammenzustehen, im
Kampf um jede einzelne Halsschlagader.

regie......................................................................................................Chris Baugh
produzent........................................... Yvonne Donohoe, Brendan Mullin
drehbuch........................................................Chris Baugh, Brendan Mullin
darsteller............................Jack Rowan, Nigel O'Neill, Louisa Harland,
................................................................................................Fra Fee, John Lynch
produktionsland & jahr........................................................ Irland, UK 2020
lauflänge........................................................................................................88 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih..............................................................................................Splendid Film

Mit liebenswerten Charakteren und einer Begeisterung
für folkloristische Mythen schaffen Regisseur Chris
Baugh und sein Ko-Autor Brendan Mullin eine
fröhliche wie beherzte Vampirkomödie, die nicht

zuletzt im Finale mit tollen Gore-Einfällen aufwartet.
When a construction project causes a vampire to
wake up hungry and in a bad mood, it's up to the
residents of Six Mile Hill to stand together and bravely
fight for every jugular.

julien knafo

brain freeze
Der Winter ist doch kein Grund, aufs Golfspielen zu
verzichten! Zumindest nicht für die Reichen und
Schön-Operierten, deren Protzvillen eine ganze Insel
in Beschlag nehmen. Eine neue Chemikalie lässt den
lästigen Schnee verdampfen und verleiht dem Rasen
ein saftiges Grün. Neben dem Klima wandelt sich aber
noch etwas: Wer dem Wunderdünger ausgesetzt ist,
mutiert zum blutdurstigen Zombie. Die Isolation wird
zur Todesfalle, denn der Festlandpöbel riegelt die
rettende Brücke ab. Auch André sitzt fest. Der
Teenager ist oft im Clinch mit seiner gesundheits
fanatischen Mutter, der Gemüsesmoothies näher sind
als er und seine zahnende Babyschwester. Nach einer
Dosis toxischen Grüns steigt ihr Interesse am
Nachwuchs aber gewaltig – und das ist dem Halbstarken nun auch wieder nicht recht.
Es ist ein Mordsspaß, wie BRAIN FREEZE den Spieß
umdreht und die Hautevolee vor die Untoten gehen
lässt. Natürlich mit trockenem Martini und noch
trockeneren One-Linern: „Es sind keine Terroristen –
es sind Golfer!“
regie.....................................................................................................Julien Knafo
produzent..................................................................................... Barbara Shrier
drehbuch..........................................................................................Julien Knafo
darsteller............................Iani Bédard, Roy Dupuis, Marianne Fortier,
.............................................................................................................. Claudia Ferri
produktionsland & jahr.............................................................. Kanada 2021
lauflänge........................................................................................................92 min
sprachfassung..................................................................französische OmeU
verleih................................................................... Lighthouse Entertainment
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The fertilizer used by a small Canadian community is
so potent it even brings the dead back to life. But even
if the zombies are veggie green this time, their
appetite for meat remains.

Mit Zusatz von Vitaminen.
Gluten- und laktosefrei.
www.28black.com ·
13

jacob gentry

broadcast signal intrusion
Die späten 90er Jahre. James führt seit dem Tod
seiner Frau ein zurückgezogenes Leben. In einer
Selbsthilfegruppe versucht er den Verlust zu
verarbeiten, doch loslassen kann er nicht. In seinem
Job als Videoarchivar hält er das Programm eines
Fernsehsenders aus Chicago auf VHS-Kassetten für
die Nachwelt fest. Als er dabei zufällig auf einen
Hackerangriff auf das TV-Signal stößt, beginnt für ihn
der 
Abstieg in eine Parallelwelt. In der gekaperten
Übertragung spricht eine unheimliche Figur in
Latexmaske mit verzerrter Stimme. Nach der Ent
schlüsselung der Worte glaubt er, Hinweise auf eine
Verschwörung gefunden zu haben, aber auch auf das
Schicksal seiner Frau. Immer tiefer gräbt sich James in
den Kaninchenbau aus Tapes und möglichen B
 otschaften und Antworten.

regie...................................................................................................Jacob Gentry
produzent......................................Giles Edwards, Nicola Goelzhaeuser,
....................................................................................................................Brett Hays
drehbuch...................................................... Phil Drinkwater, Tim Woodall
darsteller....................Harry Shum Jr., Jennifer Jelsema, Kelley Mack
.................................................................Michael B. Woods, Justin Welborn
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge..................................................................................................... 104 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt....................................................................................................MPI Media

Jacob Gentry (THE SIGNAL) inszeniert einen hochspannenden Mystery-Thriller, in dem emotionale
Verdrängung und der Glauben an Verschwörungs
theorien die Suche nach der Wahrheit unterwandern.
Der hypnotische, vom Giallo inspirierte Score stammt
von Ben Lovett (THE RITUAL).
In the late 90s, an archivist discovers a series of eerie
disturbances of the television signal. Obsessively he
throws himself into the search for the truth behind
the shocking images.

james ashcroft

coming home in the dark
Das Picknick sollte zum Höhepunkt eines Kurztrips
durch die fast unberührte neuseeländische Natur
werden, doch kaum haben Alan und Jill mit ihren
Söhnen für das Erinnerungsfoto am See posiert,
nähert sich das Unglück in Form der bedrohlichen
Drifter Mandrake und Tubs. Innerhalb weniger Minuten
schlägt die Familienidylle um in ein Inferno
psychopathischer Gewalt – und für die hilflosen

Opfer beginnt eine Autofahrt ins Grauen, an deren
Ende ein Ort wartet, der sein in der Vergangenheit begrabenes Geheimnis nur langsam enthüllt. Bis dahin
wird Blut fließen. Viel Blut.

regie...............................................................................................James Ashcroft
produzent.............................. Desray Armstrong, Catherine Fitzgerald,
........................................................................................................... Mike Minogue
drehbuch................................................................James Ashcroft, Eli Kent,
...........................................................................Owen Marshall (Buchvorlage)
darsteller......................................Matthias Luafutu, Miriama McDowell,
..............................................................................Erik Thomson, Daniel Gillies
produktionsland & jahr.................................................... Neuseeland 2021
lauflänge........................................................................................................93 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih.................................................................................... Capelight Pictures
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Die Welt ist ein hoffnungsloser Ort in COMING HOME
IN THE DARK. Hier regiert die Gewalt, und Gut gegen
Böse verschwimmt in einer Grauzone aus Wut und
Leid. Was zuerst Erinnerungen an den rohen
Outback-Horror von WOLF CREEK evoziert, schlägt

schnell noch viel tiefer sitzende Wunden. Mit bemerkenswerter Präzision erweckt Regiedebütant
James Ashcroft ein nihilistisches Universum zum
Leben und lässt die erschütternde Geschichte um
Schuld und Sühne auf ihren unausweichlichen
Höhepunkt zulaufen. Ein schmerzhafter und un
erträglich intensiver Trip in die Dunkelheit.
The family outing turns into the ultimate struggle for
survival for Hoaggie, Jill and their children when two
strangers take them hostage. A cynical psychological
duel in the tradition of FUNNY GAMES unfolds.

pierce berolzheimer

crabs!

Die Einwohner eines friedlichen Küstenstädtchens
bereiten sich auf die jährlich anstehende Prom Night
vor – neben Kiffen und dem Sezieren von Katzen in
der Biologieklasse eigentlich für jede Altersgruppe die
wohl größte Attraktion im Ort. Als die Stadt allerdings
plötzlich von mutierten und äußerst gefräßigen
Pfeilschwanzkrebsen überrannt wird, schlägt die

Stunde für Technik-Geek Phil, seine Freundin Maddie
zu beeindrucken und den fiesen Viechern mit seinen
bahnbrechenden Erfindungen ordentlich die Panzer
zu zermalmen.
CRABS! ist ein wundervolles Trashfest, das aus der
Feder Roger Cormans stammen könnte. Ein b
 ierseliger
Spaß voller mit Inbrunst inszenierter Klischees und ein
Werk von bekennenden Monsterfilm-Liebhabern. Die
wenigen und dafür umso alberneren digitalen Visuals
überlassen die Bühne wohltuend einer Fülle
praktischer Effekte, inklusive eines Showdowns von
Giganten in Tradition der japanischen Klassiker der
50er.
No-brainer CRABS! is a wonderful trashfest that could
have been penned by Roger Corman. Boozed-up fun,
full of clichés enacted with fervor, it's a work of selfconfessed monster movie lovers.

regie.................................................................................... Pierce Berolzheimer
produzent........................................................................ Pierce Berolzheimer
drehbuch......................................................................... Pierce Berolzheimer
darsteller................Dylan Riley Snyder, Allie Jennings, Bryce Durfee
.......................................................................... Jessica Morris, Chase Padgett
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge....................................................................................................... 80 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt............................................................................................. Raven Banner
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christian nilsson

dashcam
Der unbequeme Generalstaatsanwalt Liebermann
wurde unter mysteriösen Umständen von einem
Polizisten in New York City erschossen. Die hochbrisanten Aufnahmen der Dashcam des Cops landen
beim ehrgeizigen Nachwuchsreporter Jake, der sie für
die exklusive Ausstrahlung in der News-Show seines
Chefs vorbereiten soll. Neben dem Video findet er
weiteres Material auf dem Computer, mysteriöse
Fotos, Sprachnachrichten – und einen Autopsiebericht, der der offiziellen Version der Story
w iderspricht. Jake versucht, die Puzzlestücke
z usammenzufügen, fest davon überzeugt, einer
Verschwörung auf der Spur zu sein.
Mit Social-Media-Star Eric Tabach spannend besetzt,
erzählt der beklemmende Thriller eine moderne
Version des Paranoia-Klassikers THREE DAYS OF THE
CONDOR und erforscht Machtmissbrauch, Fake News
und die Frage nach der Wahrheit in einem reißerischen
Zeitgeist. Jakes Absuchen der Videobilder auf weitere
Indizien erinnert an BLOW UP und BLOW OUT – hier
absolut fesselnd für die Jetztzeit aktualisiert.
regie...........................................................................................Christian Nilsson
produzent.............................................. Saraleah Cogan, Rob Hinderliter,
.....................................................................................................Christian Nilsson
drehbuch................................................................................Christian Nilsson
darsteller.....................................................Eric Tabach, Giorgia Whigham,
......................................................................Larry Fessenden, Zachary Booth
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge........................................................................................................ 81 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt...........................................................................Octane Entertainment

Featuring social media star Eric Tabach, the oppressive
thriller about abuse of power, crime and the question
of truth in an increasingly lurid zeitgeist is a modern
version of THREE DAYS OF THE CONDOR.

lee haven jones

the feast
Eine wohlhabende Familie lädt zu einem üppigen
Abendessen in ihrem prachtvollen Haus in den
walisischen Bergen. Gemeinsam mit den hochrangigen
Gästen sollen finanzielle Interessen ausgelotet
werden. Um bei den Dinnervorbereitungen zu helfen,
wird die junge Cadi angeheuert. Der Tisch muss
gedeckt, das Besteck poliert und die frisch
geschossenen Kaninchen zerlegt werden. Doch nach
und nach geschehen merkwürdige Dinge in dem
Haus, an dessen Stelle früher eine alte Farm stand:
Überall tauchen Spuren von Erde auf, Mutter Glenda
hört plötzlich ein Lied aus ihren Kindheitstagen und
Vater Gwyn hat ein seltsames, schrilles Pfeifen im Ohr.
Und das ist erst der Anfang.

regie............................................................................................Lee Haven Jones
produzent................................................................................... Roger Williams
drehbuch.................................................................................... Roger Williams
darsteller................................................Caroline Berry, Steffan Cennydd,
............................................................Sion Alun Davies, Julian Lewis Jones
..................................................................................................................Lisa Palfrey
produktionsland & jahr........................................................................UK 2021
lauflänge........................................................................................................93 min
sprachfassung...................................................................... walisische OmeU
kontakt.......................................................................................... Bankside Films
originaltitel..................................................................................................Gwledd
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Lee Haven Jones’ Film ist ein folkloristisches
Öko-Horror-Drama, das von einer mystischen Unbehaglichkeit durchzogen ist. Die Unberechenbarkeit
der Geschichte begeisterte unlängst das Publikum
beim SXSW. Dabei entfaltet sich das hypnotische
Festmahl erst langsam – bis Grausamkeit schließlich
neben Schönheit steht, und Tiefgang neben GrandGuignol.
In this smartly crafted horror film about a dinner party
that ends in disaster horror lurks quietly and
unrecognized in the corner.
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get shorty
präsentiert

aria

Das Festivaljahr 2020 musste auf Kurzfilme ja leider verzichten. Umso
spannender ist die neue Ausgabe von Get Shorty, die ganz wie in guten
alten Zeiten einen wilden Querschnitt der Vielfalt des Genrekinos bietet.
Diese 10 Shorts kämpfen dieses Jahr wieder um eure Stimme im
Kurzfilmwettbewerb.
The 2020 festival unfortunately had to do without short films. All the
more exciting is the new edition of Get Shorty, which offers a wild crosssection of the diversity of genre cinema, just like in the good old days.
These 10 shorts fight for your vote in our short film competition.

Die Digitalisierung der Haushalte ist auf
dem Vormarsch und das smarte Warnsystem „Aria“ verspricht Jenny und Tom
Sicherheit in allen Lebenslagen. Doch wer
kontrolliert hier wen, und was schleicht
sich da des Nachts im Vorgarten herum?
Jenny and Tom are excited to install the
new smart security system Aria in their
home. But what is lurking outside their
front door at night?

regie...................................................................... Christopher Poole
produktionsland & jahr..................................................... UK 2021
lauflänge......................................................................................14 min
sprachfassung............................................................. englische OV

may the world not carry you

mr. james is dead

night of the living dicks

Inspiriert von einer polnischen Volksweise
geht es in der von Hand gemalten Animation
um Verrat und Eifersucht. Verzweifelt muss
die verlassene Geliebte erdulden, wie ihre
große Liebe eine andere Frau heiratet.

Als Tom bei der Beerdigung seines Rabenvaters feststellen muss, dass sein Vater gar
nicht tot ist und auch noch eine gute
Entschuldigung dafür hat, nie für ihn da
gewesen zu sein, ist das alles etwas viel.
Eine Hommage auf Bond. Mr. James Bond.

Wie in Carpenters THEY LIVE enthüllt
auch hier eine Brille die monströse Wahrheit: Männer sind allesamt “Fucking Dicks”.
Und der Schwanz kommt immer zuerst.
Ein testosteronhaltiges Trashfest über
Gender und die schwierige Versöhnung
der Geschlechter.

A hand-painted animation about betrayal
and jealousy: In despair, the abandoned
lover must endure how her great love
marries another.

regie........................................................................................... Rozalia Las
produktionsland & jahr.....................................................Polen 2019
lauflänge............................................................................................. 3 min
sprachfassung.......................................................... polnische OmeU
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Tom attends his estranged father's funeral
only to find out that his father had been a
spy, and his funeral is filled with spy
villains of all shapes and sizes.

regie..........................................................Josh Aries, Daniel Irving
produktionsland & jahr...........................................Kanada 2020
lauflänge......................................................................................15 min
sprachfassung............................................................. englische OV

A horror comedy about a woman, who fed
up with getting dick pics, finds a pair of
glasses that reveal which men are actual
dicks – and they are not happy about it.

regie........................................................................................ Ilja Rautsi
produktionsland & jahr.........................................Finnland 2021
lauflänge......................................................................................19 min
sprachfassung...................................................... finnische OmeU

bubble

heart of gold

koreatown ghost story

Eine Frau. Ein Mann. Unzertrennlich leben
sie ihren Alltag, routiniert, fast wortlos.
Der Besuch in einem versteckten
vegetarischen Restaurant nimmt eine er
staunliche Wendung. Eine z iemlich seltsame
Liebesgeschichte.

In einer Welt, in der die Reichen alles kaufen
und die Armen alles geben, kämpft eine
Mutter um das Überleben ihres kranken
Sohns. Stück für Stück opfert sie ihren
Körper gegen Geld und Gold. Doch was
bleibt am Ende übrig?

In a mysterious restaurant hidden in an
alleyway, a couple's date takes a strange

plunge into vegetarian cuisine.

In a dog-eat-dog world a mother sacrifices
herself for her sick son. Organ by organ.

Hannah ist zum traditionellen ChuseokFest bei Dr. Moon eingeladen, eine
Freundin ihrer verstorbenen Eltern. Nach
einem Schnellkurs in koreanischem
Brauchtum überredet die resolute Ärztin
Hannah zu einer Akupunktur. Danach geraten die Dinge aus der Bahn.

regie.....................................................................................Haonan Wang
produktionsland & jahr....................................................China 2020
lauflänge...........................................................................................14 min
sprachfassung...........................................................mandarin OmeU

regie....................................................................................... Simon Filliot
produktionsland & jahr..........................................Frankreich 2020
lauflänge........................................................................................... 13 min
sprachfassung.....................................................................ohne Dialog

regie.......................................... Minsun Park, Teddy Tenenbaum
produktionsland & jahr....................................................USA 2021
lauflänge.......................................................................................15 min
sprachfassung.............................................................. englische OV

shiny new world

survivers

the tenant

Das ultimative alternative Werbevideo –
diese Firma zeigt, was Teamwork bedeutet.
Folgt einem Arbeitstag bei “Shiny New
World” und macht eine einzigartige
Erfahrung, in der Tradition von EVIL DEAD
und CABIN IN THE WOODS.

Drei Überlebende mit Robocop-Helmen
und Neoprenanzügen sitzen das Ende der
Welt aus. Aber sind ihre wissenschaftlichen
Berechnungen überhaupt korrekt? Vielleicht
war auch alles nur falscher Alarm. Was weiß
man schon in den Zeiten von Fake News?

Eines Morgens erwacht Mia mit einem
seltsam tauben Bein. Auf der Straße
flüstert ihr eine Fremde zu, was dahinter
steckt und wie sie sich heilen kann. Die
Lösung verstört Mia. Soll sie das Ritual befolgen? Die Uhr tickt.

Barry cleans crime scenes where demons
have wreaked havoc. While making a
corporate film about his work, a normal day
for Barry gets out of hand.

A dark night. A car in a parking lot. Three
science geeks are the only survivors of an
undetermined catastrophe. An opportunity
to start humanity from scratch.

Mia wakes up one morning with a strange
pain in her leg. Little by little the limp gets
worse, until a stranger tells her only a spell
can help.

regie...............................................................................Jan Van Gorkum
produktionsland & jahr...................................... Niederlande 2021
lauflänge............................................................................................. 9 min
sprachfassung.............................................niederländische OmeU

regie........................................................................ Carlos Gómez-Trigo
produktionsland & jahr...............................................Spanien 2020
lauflänge..............................................................................................7 min
sprachfassung.....................................................französische OmeU

regie.................................................... Lucas Paulino, Ángel Torres
produktionsland & jahr........................................... Spanien 2021
lauflänge...................................................................................... 10 min
sprachfassung......................................................spanische OmeU

During a visit at Dr. Moon’s, a friend of her
deceased parents, Hannah ends up on the
table for an acupuncture session. Then
things get weird.
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navot papushado

gunpowder milkshake

eröffnungsfilm
Copyright: © 2020 STUDIOCANAL SAS, All rights reserved

Regisseur Navot Papushado präsentiert nach RABIES
und BIG BAD WOLVES bereits seinen dritten Spielfilm
auf dem Fantasy Filmfest und hat sichtlich Spaß
mit seinem bunten, perfekt choreographierten
Actionspektakel.
Vor Jahren musste Profi
killerin Scarlet (Lena
Headey) ihre Tochter Sam
(Karen Gillan) zurücklassen
und vor ihren Feinden in
den Untergrund abtauchen.
Inzwischen ist Sam in die
Fußstapfen ihrer Mutter
bei der „Firma" getreten.
Kein Job ist der Assassine
zu schmutzig, furchtlos
und abgebrüht schaltet
sie ihre Widersacher aus
– auch wenn es schon mal ein paar Dutzend werden.
Der neueste Auftrag bringt sie jedoch ins Straucheln
und löst einen Bandenkrieg aus, der ihrem Boss
Nathan gar nicht schmeckt. In die Enge gedrängt
sucht sie Hilfe bei ihren einstigen HitwomanGefährtinnen, und die haben offensichtlich nur darauf
gewartet, ihre tödlichen Talente wieder unter Beweis
stellen zu dürfen.

regie...........................................................................Navot Papushado
produzent.....................................Andrew Rona, Alex Heineman
drehbuch....................................Ehud Lavski, Navot Papushado
darsteller............Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett,
..............................Michelle Yeoh, Carla Gugino, Paul Giamatti,
...........................................................Chloe Coleman, Ralph Ineson
produktionsland & jahr..................... Frankreich, Deutschland,
...................................................................................................... USA 2021
lauflänge.......................................................................................114 min
sprachfassung..........................englische und russische OmeU
verleih............................................................................ STUDIOCANAL
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Verblüffende Verfolgungsjagden treffen auf tollkühne
Shootouts und äußerst schmerzhaften Slapstick,
das alles gedreht an abgefahrenen Berliner Schauplätzen mit einem internationalen Topcast, darunter
auch Angela Bassett, Michelle Yeoh und Carla Gugino.

Kein Wunder, dass bei dieser starken Frauenriege die
männlichen Protagonisten ins Schwitzen kommen.
Diese Ladies haben eine Menge Verve und bringen
Papushados liebevoll inszenierte Versatzstücke aus
Western- und Racheklassikern à la KILL BILL mit Ennio
Morricone-Klängen leidenschaftlich zum Glühen.
Nach einem letzten hingebungsvollen Akt – mit
einem bestechend schön fotografierten Showdown
aus einem Take – entlässt uns GUNPOWDER
MILKSHAKE mit “It’s all over now, Baby Blue!” und

einem breiten Grinsen im Gesicht in die restliche
Festivalwoche.
As an ice-cold professional killer operating on her
own, young Sam follows in the footsteps of her
missing mother. But when an explosive assignment
gets out of hand and Sam unexpectedly triggers a
gang war, she seeks help from her former fellow hit
women. GUNPOWDER MILKSHAKE is a true firework
of breathless action choreographed down to the
smallest detail.

kim changju

hard hit
Bankmanager Sung-Kyu hat seine Karriere stets vor
alles andere gestellt. Kein Wunder, dass seine Ehe
zerrüttet ist und seine Kinder ihn selten zu Gesicht
kriegen. Diesen Morgen soll er die Kids an der Schule
absetzen. Auf dem Weg erscheint eine unterdrückte
Nummer auf dem Handydisplay: Der anonyme
Anrufer fordert eine Riesensumme, ohne Umschweife
und sofort. Andernfalls werde die Bombe unter
Sung-Kyus Sitz hochgehen und alle töten. Dass dies
kein Scherz ist und die Uhr tickt, macht der Erpresser
unmissverständlich klar. Egal, was Sung-Kyu versucht,
der Attentäter ist ihm immer voraus und wiegelt halb
Busan gegen den verzweifelten Vater auf.
Ähnlich wie PHONE BOOTH spielt das Regiedebüt
des Schnittmeisters von Publikumslieblingen wie
SNOWPIERCER und A HARD DAY größtenteils auf
engstem Raum. Das lupenreine Script ist gespickt
mit aussichtslosen Situationen und katastrophalen
Wendungen, die genial komprimierte Spannung
trifft auf ein erstklassiges Produktionsniveau und
dramatische Entwicklungen, wie sie die Koreaner
lieben und stets hochemotional umsetzen.
Ingeniously compressed tension in the tradition of
PHONE BOOTH meets a top-level production and
breathless dramatic developments of the kind the
Koreans love and stage with high emotion always.

regie....................................................................................................Kim Changju
produzent.......................................................................................... Lee Jin-Eun
drehbuch...............Kim Changju, Alberto Marini (Drehbuchvorlage)
darsteller..................................Jo Woo-Jin, Ji Chang-Wook, Kim Ji-Ho,
............................................................................................ Jin Kyung, Lee Jae-In
produktionsland & jahr..........................................................Südkorea 2021
lauflänge........................................................................................................94 min
sprachfassung.................................................................. koreanische OmeU
verleih.................................................................................... Capelight Pictures

shawn linden

hunter hunter
Joseph lebt mit Frau und Tochter tief in den
nordamerikanischen Wäldern. Fernab der Gesellschaft
bestreitet die Familie ihren Lebensunterhalt als
Fallensteller und Pelzjäger, doch die Zeiten sind
schlecht. Als Joseph sich auf die Jagd nach einem
räuberischen Wolf begibt, lässt er die Frauen allein in
der Hütte zurück. Die Wartezeit wird für die beiden zur
Tortur, denn bald bricht der Funkkontakt ab und
Joseph bleibt im Wald verschwunden. Als dann auch
noch ein schwerverletzter Fremder vor der Tür liegt,
überschlagen sich die Ereignisse und münden in ein
blutiges Drama fernab jeglicher Vorstellungskraft.
Je weniger man im Vorfeld über HUNTER HUNTER
weiß, umso besser: Shawn Lindens düsterer
Survival-Horror vor der grandiosen Kulisse einer

absolut gnadenlosen Natur schleicht sich langsam an
die Zuschauer heran, um dann im letzten Akt mit
unbarmherziger Wucht in einem Finale zu landen,

dessen verstörende Intensität sich für immer in
die Netzhaut brennt. Empfindsame Naturen seien
ausdrücklich gewarnt – HUNTER HUNTER ist schon
jetzt einer der härtesten Schocker des Jahres.
A family on the edge of society. A threat hiding in the
dark. A hunt to the limits of sanity – and beyond!
HUNTER HUNTER is already one of this year’s most
disturbing shockers.

regie................................................................................................. Shawn Linden
produzent....................Neil Elman, Juliette Hagopian, Shawn Linden
drehbuch...................................................................................... Shawn Linden
darsteller....................................... Camille Sullivan, Summer H. Howell,
.................................................Lauren Cochrane, Devon Sawa, Nick Stahl
produktionsland & jahr............................................................. Kanada 2020
lauflänge........................................................................................................93 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih....................................................................................................Koch Films
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eskil vogt

the innocents

centerpiece
Dass sich der Film den Originalitel mit Jack Claytons
Klassiker von 1961 teilt, dürfte kein Zufall sein. Böse
Kinder sind seit jeher ein geliebtes Subgenre des
Horrorfilms. Das diesjährige Centerpiece ist ein
Paradebeispiel für ein Grauen, das zunächst
vermeintlich unschuldig und danach umso heftiger
wirkt.
Als die Eltern im Auto gerade nicht hinschauen, kneift
die kleine Ida ihrer großen Schwester Anna mit aller
Kraft in den Arm. In Idas Augen kassiert die autistische

Anna die ganze Aufmerksamkeit und ist nicht mehr als
ein gefühlloses Stück Fleisch. Da darf sie ruhig gemein
sein und Anna Glasscherben in die Schuhe stecken.
Die Familie zieht gerade in eine neue Stadt um.

regie............................................................................................Eskil Vogt
produzent...............Maria Ekerhovd, Misha Jaari, Mark Lwoff
drehbuch.................................................................................Eskil Vogt
darsteller........................... Rakel Lenora Fløttum, Mina Yasmin
.................................Bremseth Asheim, Alva Brynsmo Ramstad
.................................................................................................. Sam Ashraf
produktionsland & jahr...........................Norwegen, Schweden,
.........................................................................................Dänemark 2021
lauflänge.......................................................................................135 min
sprachfassung.................................................. norwegische OmeU
verleih...............................................................Wild Bunch Germany
originaltitel........................................................................De uskyldige
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elangweilt streift Ida durch die triste SozialG
siedlung und stößt auf Außenseiter Ben. Der kann
geheimnisvolle Kunststücke, zum Beispiel Objekte
wie von Geisterhand bewegen. Ida ist fasziniert, auch
wenn sie schnell spürt, dass Ben eine dunkle Seite hat.
Gemeinsam lernen sie Aisha kennen. Das Mädchen
findet einen Draht zur autistischen Anna und kann auf
wundersame Weise mit ihr kommunizieren. Von jetzt
an bilden die vier Kinder eine verschworene
Ge
meinschaft. Ungehemmt erproben sie ihre telepathischen und telekinetischen Kräfte an sich
und anderen aus. Doch
mit der sich steigernden
Macht wächst auch eine
unbändige Wut. Ein Hass,
der sich irgendwann Bahn
bricht.
Ungemütlich tief taucht
Eskil Vogt in die Grausamkeit von Kinderwelten ein,
erzählt aber auch über
Loyalität und Selbst
aufopferung unter den
Jüngsten. In seiner zwei
ten Regiearbeit nach BLIND und den zahlreichen
Arbeiten als Autor für Joachim Trier (darunter THELMA)
gelingt es Vogt mit THE INNOCENTS, seinen Ruf als
einzigartige Regiestimme weiter zu zementieren. Hut
ab auch vor seinem kindlichen Cast, das den
meisterhaften Arthouse-Horror aus dem diesjährigen
Programm der Cannes-Festivalsektion Un Certain
Regard mühelos trägt.
The fact that the film shares its original title with Jack
Clayton's 1961 classic is probably no coincidence. Evil
children have always been a beloved subgenre of
horror cinema. This year's centerpiece is a prime
example of a dread that initially seems innocent, only
to hit all the more violently.

„ MYSTERIÖS, MAKABER UND SEHR BLU TIG“
Fangoria

EIN FILM VON

SIMON BARRETT

JETZT AUF BLU-RAY, DVD & DIGITAL
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pascual sisto

john and the hole
Der stille John entdeckt mit seiner Drohne ein
mysteriöses Loch im Waldboden, das ihn sofort
fasziniert und auf eine extreme Idee bringt: Warum
nicht mal eine Auszeit von der stressigen Familie
nehmen? Als Vater Brad (Michael C. Hall), Mutter Anna
(Jennifer Ehle) und Schwester Laurie (Taissa Farmiga,
ihrer großen Schwester Vera wie aus dem Gesicht
geschnitten) am nächsten Morgen in der Grube ohne
jegliche Fluchtmöglichkeit aufwachen, glauben sie
zunächst an einen Unfall, bestenfalls einen üblen
Scherz – bis ihnen nach einigen Tagen Martyrium
langsam dämmert, dass sie eigentlich rein gar nichts
über John wissen.
Pascual Sistos Debüt brachte dem Regisseur aus dem
Stand prominente Festivaleinladungen ein, darunter
Sundance und Deauville. Auf erschreckende Weise
und mit stilistischer Präzision hinterfragt sein Psychothriller konsequent die Grenzen sozialen Verhaltens
und das Selbstverständnis von Familienbande.

regie....................................................................................................Pascual Sisto
produzent........................................Michael Bowes, Nicolás Giacobone,
............................................................................................................ Alex Orlovsky
drehbuch............................................................................ Nicolás Giacobone
darsteller...............................................Michael C. Hall, Charlie Shotwell,
.............................................................................Jennifer Ehle, Taissa Farmiga
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge..................................................................................................... 103 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih....................................................................................................Koch Films

Quiet John discovers a mysterious hole in the forest
floor with his drone, which immediately fascinates
him and gives him an extreme idea: Why not take a
break from his stressful family?

frida kempff

knocking
Nach einiger Zeit in der Psychiatrie fühlt sich Molly
bereit für ein eigenes kleines Apartment in der Stadt.
Kaum darin angekommen, macht ihr ein seltsames
Klopfen zu schaffen. Ein dumpfer, monotoner Schlag.
Aus welcher Wand kommt er genau, und ist da nicht
auch ein unterdrückter Schrei zu hören? Die durchgehend männliche Nachbarschaft weicht Mollys
Fragen nach den Mietern und Räumlichkeiten des
Gebäudes aus, der Hausmeister reagiert feindselig.
Nach kurzer Zeit stempeln sie alle als übergeschnappt
ab und auch die Polizei will ihr nicht glauben. Doch
Molly lässt nicht locker mit der Suche nach Antworten
und bohrt immer tiefer in Richtung Wahrheit – oder
Wahn?

regie....................................................................................................Frida Kempff
produzent................................................................................... Erik Andersson
drehbuch.................. Emma Broström, Johan Theorin (Buchvorlage)
darsteller................ Cecilia Milocco, Albin Grenholm, Ville Virtanen,
................................................................... Krister Kern, Charlotta Åkerblom
produktionsland & jahr........................................................Schweden 2021
lauflänge........................................................................................................ 78 min
sprachfassung.................................................................schwedische OmeU
kontakt.......................................................................................... Bankside Films
originaltitel........................................................................................Knackningar
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Mit ihrem klaustrophobischen Debütfilm schaffte es
Frida Kempff auf Anhieb in die renommierte MidnightSchiene des Sundance Film Festivals. Unterstützt von
der schauspielerischen Tour de Force ihrer Hauptdarstellerin Cecilia Milocco gelingt der jungen
Regisseurin ein düsterer, sehr beklemmend gefilmter
Paranoia-Thriller zwischen Roman Polanski und Brian
de Palma. Brillantes Psychokino aus Schweden!
In the stylistically unusual and superbly acted
midnight movie from Sundance, a fragile woman is
disturbed by a strange knocking in her apartment.

valdimar jóhannsson

lamb

Etwas Unheimliches bewegt sich mit schwerem Atem
durch die eiskalte Nacht, am Haus der einsam
gelegenen isländischen Farm vorbei, hin zum Schafstall. Ergeben harren die Tiere mit sanften Augen
ihrem Schicksal. In der frischen Luft des in leuchtende
Farben getauchten nächsten Morgen ist von den
mysteriösen Geschehnissen allerdings nichts mehr zu
ahnen. Wir folgen dem kinderlosen Ehepaar Ingvar
und Maria, wie es in stiller Übereinkunft seinen
täglichen Pflichten nachgeht: der rauen Natur eine

Ernte abringen, Gerätschaften in Stand halten, die
Schafe versorgen. Doch irgendwann in diesem
routinierten Alltag passiert etwas, was ihr Leben auf
immer und mit aller Konsequenz auf den Kopf stellen
wird.
Ungeduldig sollte man als Zuschauer nicht sein bei
Valdimar Jóhannssons Debüt, das sich in seiner
Erzählweise zunächst Zeit nimmt, um dann unerwartet mit jeder Konvention zu brechen. Die mutige,
bizarre Geschichte stammt aus der Feder von Sjón,
dessen vielseitiges Schaffen neben Songtexten
für Björk die Drehbücher zu REYKJAVIK WHALE
WATCHING MASSACRE und Robert Eggers neuem
Projekt THE NORTHMAN umspannt.

regie................................................................................. Valdimar Jóhannsson
produzent.............................. Piodor Gustafsson, Hrönn Kristinsdóttir,
...............................................................................................Hrönn Kristinsdóttir
drehbuch...........................................................Sjón, Valdimar Jóhannsson
darsteller.................................. Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason,
.............................................Björn Hlynur Haraldsson, Ingvar Sigurdsson
produktionsland & jahr.......................... Island, Schweden, Polen 2021
lauflänge..................................................................................................... 106 min
sprachfassung.................................................................... isländische OmdU
verleih....................................................................................................Koch Films
originaltitel....................................................................................................... Dýrið

A bold, bizarre debut film that carefully builds its
characters and plot, only to break with all conventions
in a completely unexpected way.

„Nach diesem Film seht ihr ALIEN mit anderen Augen“
filmstarts.de

„Informative, faszinierende Dokumentation –
ein Muss für jeden ALIEN-Fan“
DEADLINE

MEMORY_Anzeige_186x82mm_iso-c_v2.indd 1
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conor mcmahon

let the wrong one in
Eine Vampir-Invasion droht Dublin zu überrollen.
Angefangen hat das Schlamassel mit einem aus
gelassenen Junggesellinnenabschied in Transsilvanien.
Doch Braut Sheila und ihre Freundinnen sind seit der
Rückkehr wie ausgewechselt. Blutdürstig und äußerst
unverfroren beißt sich die Gang durch die Clubs der
Hauptstadt. Mittlerweile hat es auch den Hals des
nicht besonders hellen Deco erwischt, der sich mit
plötzlichen Nebenwirkungen wie Sonnenallergie und
Spiegelbildverlust heillos überfordert fühlt und
Unterschlupf bei seinem kleinen Bruder Matt sucht.
Augenblicklich ist ihnen Vampirjäger Henry auf den
Fersen, Sheilas verlassener beinahe Angetrauter, der
auf Rache sinnt.
Untote, aber auch Beziehungsprobleme, Geschwisterrivalitäten und jede Menge Chaos – am Ende dieses
vor Slapstick, Charme und Gore nur so sprühenden
Crowdpleasers von Festival-Darling Conor McMahon
(STITCHES) bekommt jeder das, was er verdient. Oder
auch nicht.
regie............................................................................................Conor McMahon
produzent.............................Trisha Flood, Julianne Forde, Ruth Treacy
drehbuch.................................................................................Conor McMahon
darsteller.........................................Karl Rice, Eoin Duffy, Anthony Head,
.............................................................Mary Murray, Hilda Fay, Lisa Haskins
produktionsland & jahr................................................................. Irland 2021
lauflänge........................................................................................................96 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt....................................................................................................MPI Media

A vampire invasion overruns Dublin. Conor McMahon's
new crowd-pleaser oozes charm with plenty of slapstick, gore and fantastic gags.

kwon oh-seung

midnight
Der clevere Serienmörder Do-Sik fährt mit seinem
schwarzen Van durch die Nächte Seouls und lauert
auf Beute. Bevor die Auserwählten seine charmante
Fassade durchschauen können, landen sie als Leichen
in dunklen Gassen. Eines Nachts stolpert die g
 ehörlose Call-Center-Angestellte Kyung-Mi auf dem
Nachhauseweg über Do-Siks letztes, noch lebendes
Opfer. Zur falschen Zeit am falschen Ort, gerät
Kyung-Mi mitsamt ihrer ebenfalls hörgeschädigten

Mutter nun ins Visier des Killers. Ein perfides Katzund-Maus-Spiel entspinnt sich, in dem Mutter
und Tochter sich gegen den unberechenbaren
Psychopathen mit allen Mitteln zur Wehr setzen.
Wenn der Killer meinte, er könnte die zwei wegen
ihres Handycaps so einfach überwältigen, hat er sich
definitiv die falschen Frauen ausgesucht!
MIDNIGHT hetzt seine Charaktere durch einen nicht
enden wollenden Albtraum. Situation um Situation
eskaliert dieser nervenzerfetzende Thriller vom
Produzenten von I SAW THE DEVIL, bis hin zum
ausweglosen Finale.
regie.............................................................................................Kwon Oh-Seung
produzent.................................................................................. Kim Hyun-Woo
drehbuch..................................................................................Kwon Oh-Seung
darsteller..............Jin Ki-Joo, Wi Ha-Joon, Park Hoon, Gil Hae-Yeon
........................................................................... Kim Hye-Yoon, Na Eun-Saem
produktionsland & jahr..........................................................Südkorea 2021
lauflänge..................................................................................................... 103 min
sprachfassung.................................................................. koreanische OmeU
kontakt...........................................................................................................Finecut
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Kwon Oh-Seung's directorial debut is a breathless
cat-and-mouse game between a hearing-impaired
mother-daughter duo and a cunning psychopath.

filip jan rymsza

mosquito state

Das ständige Surren eines Moskitos. Der Blutsauger brütet im höhlenartigen Penthouse des
Datenanalysten Rich. Äußerlich ist der kein Master of
the Universe, aber durch einen genialen Algorithmus
basierend auf dem Verhalten von Bienen ist er reich
geworden. Sagen wir mal so: Die Insekten liegen ihm
im Blut. Die Stechmücken nähren sich an Rich, sorgen
buchstäblich für bizarre Auswüchse in Gesicht und
Körper: ein Spiegel dessen, was kurz darauf 2007 an
der Börse passieren wird. Und wir wissen: Es war ein
Blutbad.
Im Jahr der globalen Finanzkrise spielt der neue Film
des polnisch-amerikanischen Regisseurs Filip Jan
Rymsza, der die historischen, folgenschweren
Ereignisse als Mischung aus Cronenbergschem BodyHorror und ätzender Wall-Street-Parodie inszeniert.
DIE FLIEGE meets AMERICAN PSYCHO, immer wieder
begleitet vom Geräusch der Insekten, das einem wie
ein enervierender zweiter Soundtrack im Kopf
schwirrt. Rymszas Allegorie ist nicht subtil. Muss sie
auch nicht sein. Weil es manchmal den Holzhammer
braucht, damit es wehtut.
Cronenbergian body horror meets caustic Wall
Street parody in Filip Jan Rymsza's effect-ladden,
award-winning allegory.

AB 22. OKTOBER ALS DVD,
BLU-RAY, 4K ULTRA HD BLU-RAY &
DOWNLOAD ERHÄLTLICH!

regie.............................................................................Filip Jan Rymsza
produzent........... Wlodzimierz Niderhaus, Filip Jan Rymsza,
......................................................................................... Alyssa Swanzey
drehbuch...............................Filip Jan Rymsza, Mario Zermeno
darsteller................... Beau Knapp, Charlotte Vega, Jack Kesy,
..............................................Olivier Martinez, Audrey Wasilewski
produktionsland & jahr.......................................USA, Polen 2020
lauflänge......................................................................................100 min
sprachfassung................................................................ englische OV
verleih.........................................................................Nameless Media

/LEONINE

www.leoninedistribution.com
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harpo guit, lenny guit

mother smuckers

exklusiv in Berlin & Stuttgart
Der Hund ist weg. Die Mutter kann sich nicht drum
kümmern, wird sie doch an den Arbeitsplatz geprügelt. Eine Drohung jagt sie den ungeliebten
Versagersöhnen noch hinterher: Taucht die Töle nicht
wieder auf, fliegen Issachar und Zabulon aus der
veratzten Sozialwohnung. Startschuss für ihre Odyssee
durch die Niederungen (un)menschlicher Ghettoexistenz zwischen erbarmungswürdigen Traumtänzern, fehlgeleiteten Tierliebhabern und übergriffigen
Freiern. Mittendrin und im Liebestöterschlafanzug:
Bondbösewicht Mathieu Amalric (QUANTUM OF
SOLACE).

regie...............................................................................Harpo Guit, Lenny Guit
produzent........................................................David Borgeaud, Erika Meda
drehbuch....................................................................Harpo Guit, Lenny Guit
darsteller............................Maxi Delmelle, Harpo Guit, Claire Bodson,
...................................................................................................................Tom Adjibi
produktionsland & jahr.............................................................. Belgien 2021
lauflänge........................................................................................................70 min
sprachfassung..................................................................französische OmeU
kontakt................................................................................. Best Friend Forever

„Aufgekratzte Infantilität!“ verdammen die einen,
„Comedykult!“ feiern die anderen diese cineastische
Grenzerfahrung, die in Sundance Weltpremiere
feierte. MOTHER SCHMUCKERS schert sich einen
feuchten Kot um Konventionen und gute Sitten.
Irgendwann überholt der Film seine asozialen Hauptfiguren an Perversion und entsetzt selbst die beiden
Tunichtgute: „Das ist so krank!“ Ist das nun geschmackloser Stresstest oder subversives Meisterwerk? Urteilt
selbst! Nachhaltiges Trauma nicht ausgeschlossen.
Put a turd in the frying pan for breakfast. Start a riot in
the supermarket. Then hunt some pigeons and lose
the dog ... Compared to this antisocial pair of brothers,
trash TV is high art! A cinematic borderline experience.

brad baruh, meghan leon

night drive

Sein Porsche ist alles, was Russell geblieben ist,
nachdem der erfolgreiche App-Entwickler seine

Firma verloren hat. Inzwischen verdient er seinen
Lebensunterhalt damit, illustre Fahrgäste quer durch
Los Angeles zu kutschieren. Sein letzter Passagier für
den Abend ist Charlotte. Die nette Begegnung mit der
jungen Frau driftet schnell in absurdes Chaos:
Eigentlich wollte Charlotte nur ein paar Sachen bei
ihrem Ex abholen, dabei geht aber einiges schief und
die anschließende Flucht in die Nacht wirft das
unfreiwillige Pärchen in einen scheinbar endlosen

Wirbelsturm aus Verfolgungsjagden, Polizeikontrollen,
Kollateralschäden und gezielten Kopfschüssen. Und
über allem steht die Frage: Was zum Teufel versteckt
Charlotte eigentlich in ihrem Gepäck?
NIGHT DRIVE verweigert sich konsequent der
Langeweile. Lasst euch ein auf einen wilden Ritt in ein
verrücktes Universum, in dem Popkultur auf Quantentheorie trifft und schwarzer Humor auf selbst
verständlich streng unabsichtliches Blutvergießen.
regie.........................................................................Brad Baruh, Meghan Leon
produzent.............................................................Brad Baruh, Meghan Leon
drehbuch........................................................................................Meghan Leon
darsteller.............................. AJ Bowen, Sophie Dalah, Scott Poythress
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2019
lauflänge........................................................................................................82 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt....................................................................................................MPI Media
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Russell has lost everything. When Charlotte gets into
his car, the adventure of a lifetime begins: Angry
ex-boyfriends. Careless pedestrians. Bodies in the
trunk. Mysterious artifacts. Just another evening in
Los Angeles.

nicolas bedos

oss 117: from africa with love

special screening
Christophe Brachet © MANDARIN PRODUCTION – GAUMONT – M6 FILMS – SCOPE PICTURES

Wir schreiben das Jahr 1981 – Discomusik ist auf dem
absteigenden Ast, US-Präsident Ronald Reagan
bereitet sich auf die Amtseinführung vor und in

Frankreich verehrt man immer noch das Baguette als
Kulturgut. Auch in der Pariser Geheimdienstzentrale
ist einiges los: Gerade erst ist Agent OSS 117 den
Händen der russischen Folterknechte in der Hölle
Afghanistans entkommen, aber statt die sexy
Spionagelegende gebührend zu feiern, setzt man ihm
den dauergewellten Jüngling Serge (alias OSS 1001)
vor die Nase und beordert ihn sang- und klanglos zur
Strafarbeit in die Computerabteilung.
Floppy Disks im Keller statt Colts & Cognac – so hatte
sich Hubert Bonisseur die 80er nicht vorgestellt, und
deswegen kommt es ihm sehr gelegen, als OSS 1001
auf seiner ersten Mission in Afrika spurlos verschwindet und die Chefetage schließlich doch noch
händeringend um die Unterstützung des erfahrenen
Agenten bittet. Allerdings gestaltet sich der Einsatz auf
dem schwarzen Kontinent für OSS 117 entschieden
turbulenter als erwartet: Rebellen gefährden die
Wiederwahl von Präsident Bamba, die Frauen haben
sich von willigen Betthäschen zu rabiaten Amazonen
entwickelt, und als der verschollene Serge wieder auftaucht, beginnt für OSS 117 eine atemlose Hatz
durch ein Land, in dem es vor wilden Tieren, un
berechenbaren Naturgewalten und durchgeknallten
Killern nur so wimmelt.

regie.................................................................................. Nicolas Bedos
produzent........Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Mario Zvan
drehbuch............................................ Nicolas Bedos, Jean Bruce,
................................................................................Jean-François Halin
darsteller............ Jean Dujardin, Fatou N'Diaye, Pierre Niney
........................................Natacha Lindinger, Wladimir Yordanoff
produktionsland & jahr...................... Frankreich, Belgien 2021
lauflänge....................................................................................... 117 min
sprachfassung.......................................... französische, russische,
....................................................................................... deutsche OmeU
verleih.....................................................................................Koch Films
originaltitel.................. OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

Zum dritten Mal rettet Jean Dujardin als Hubert
Bonisseur in OSS 117: FROM AFRICA WITH LOVE die
Welt – oder versucht wenigstens, ein ernstes Gesicht
zu machen, während um ihn herum das absolute
Chaos regiert. Regisseur Nicolas Bedos führt die

 ilmreihe in bewährter Manier in ein neues Jahrzehnt
F
und lässt seinen ikonischen Hauptdarsteller noch
einmal ungerührt als anachronistischen Spionage-

Dinosaurier durch ein überdrehtes und politisch völlig
inkorrektes Retro-Abenteuer stolpern. Knallbunte
Technicolor-Action, trockene Sprüche und gefräßige
Krokodile inklusive!
A bit older, none the wiser, nor politically correct: Our
most popular secret agent is back and, as usual, puts
his foot in his mouth every chance he gets. It is now
the 80s and the charming OSS 117, an enthusiastic
old-school macho, makes the African continent and
its exotic beauties unsafe. A Dujardin on it!

präsentiert von
Rocket Beans TV
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michael sarnoski

pig

Die Bandbreite unterschiedlicher und auch sehr
verrückter Rollen, die Nicolas Cage im Lauf seiner

Karriere gesammelt hat, ist für einen Hollywoodstar
schon erstaunlich, noch dazu für einen Oscar
preisträger. Nun setzt er sich mit der Rolle des
Misanthropen Rob, der als Aussteiger im Wald in

wortkarger Eintracht mit seinem Trüffelschwein „Pig“
lebt, einen weiteren Meilenstein. Einziger Kontakt zur
Außenwelt bedeutet für ihn der junge Stadtschnösel
Amir (Alex Wolff aus HEREDITARY), der die kostbaren
Pilze weiter an Luxusrestaurants vertickt. Doch als Pig
eines Nachts von Fremden entführt wird, bricht die
kleine Welt von Rob zusammen. Mit blutigem Gesicht
und Wahnsinn in den Augen macht er sich mit Amir
auf den Weg nach Portland, um sein Schwein zu
finden.
In großartigen Bildern entspinnt sich eine u
 nglaubliche
Geschichte voller WTF-Momente, die sich jeder
Genreeinschätzung entzieht. Letztendlich ist PIG aber
wohl ein Film über Selbstverwirklichung und Liebe –
nicht nur zu einem Schwein.
regie........................................................................................... Michael Sarnoski
produzent...................................................Thomas Benski, Vanessa Block
drehbuch.............................................. Vanessa Block, Michael Sarnoski,
darsteller...........................Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet,
................................................................................................................ Adam Arkin
produktionsland & jahr........................................................................UK 2021
lauflänge........................................................................................................92 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih............................................................................... Leonine Distribution
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When his truffle pig is kidnapped, Nicolas Cage sees
red. An unbelievable, genre-defying story full of WTF
moments.
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benny chan

raging fire

Officer Bong führt seine Einheit seit Jahren mit
D urchsetzungskraft und kühlem Kopf zu einer

beeindruckenden Erfolgsquote. Doch mit seiner

kompromisslosen Prinzipientreue macht er sich nicht
nur Freunde im Dezernat. Aus heiterem Himmel und
reiner Schikane ziehen ihn seine Vorgesetzten nun
plötzlich von einem Riesencoup gegen eine Drogenbande ab, der der Höhepunkt seiner Karriere werden
sollte. Die Sache endet in einem Blutbad, bei dem
sämtliche Kollegen abgeschlachtet werden. Dem
e rfahrenen Cop ist sofort klar, dass hier mehr

dahintersteckt als ein verpatzter Deal. Bong beginnt
auf eigene Faust zu ermitteln ...
RAGING FIRE ist der letzte Film von Hongkong-ActionMeister Benny Chan vor seinem Tod und ein würdiges
Vermächtnis. Moralische Prinzipien von Gut und Böse
werden in der atemlosen Story geschickt ausgelotet
und Heldenpathos wechselt sich ab mit meisterlichen
Stunts: In einem rasanten Take durch die GangsterSlums zersäbelt Star Donnie Yen mit bloßer Faust
gefühlt Hunderte von Angreifern. Das ist Martial-ArtsActionchoreographie auf höchstem Niveau.
In Benny Chan's last film before his death – as usual a
top-produced action thriller – martial arts legends
Donnie Yen and Nicholas Tse fight heroically for
morality, guilt and atonement.

regie.......................................................................................Benny Chan
produzent................................................Benny Chan, Donnie Yen
drehbuch.............................Benny Chan, Ryan Wai-Chun Ling,
..............................................................................................Yaoliang Tang
darsteller......................Donnie Yen, Nicolas Tse, Angus Yeung,
......................................................... Patrick Tam, Lan Qin, Deep Ng,
.....................................................................................Henry Prince Mak
produktionsland & jahr.......................... Hongkong, China 2021
lauflänge.......................................................................................126 min
sprachfassung.............................................. kantonesische OmeU
verleih.....................................................................................Koch Films

www.splendid-film.de

www.wvg.com
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rob jabbaz

the sadness
In Taiwan breitet sich eine Mutation des neuartigen
Alvin-Virus aus, doch das Land ist gespalten, die
Regierung spielt die Lage herunter und viele nehmen
die Pandemie nicht mehr ernst. Bis sich die Infizierten
in sadistische, sexuell enthemmte Monster
verwandeln und die Straßen in ein Blutbad. Mord,

Folter und Vergewaltigung greifen um sich. Inmitten
des Gemetzels setzt der junge Junzhe alles daran,
seine Freundin Kai Ting zu finden, die er am Morgen
noch am anderen Ende Taipehs abgesetzt hat. Auf der
Suche nacheinander müssen sie zum Äußersten
gehen, um zu überleben.
THE SADNESS ist das Grenzen sprengende, ni
hilistische und verrohte Debütwerk des kanadischen
Regisseurs Rob Jabbaz. Als Antwort auf die anhaltende
Corona-Pandemie, treibt Jabbaz seine Auswirkungen
des Virus auf die blutgetränkte Spitze und lässt die
Zensurbehörden schwitzen. In seiner Drastik wird der
Film dabei zur Hommage an das alte Hongkong-Kino
mit seinen skandalösen CAT-III-Schockern.
regie.......................................................................................................Rob Jabbaz
produzent........................................................................................ David Barker
drehbuch............................................................................................Rob Jabbaz
darsteller...............................Regina Lei, Tzu-Chiang Wang, Berant Zhu
produktionsland & jahr............................................................... Taiwan 2021
lauflänge........................................................................................................99 min
sprachfassung.................................................... mandarin, hokkien OmeU
kontakt............................................................................................. Raven Banner

A virus turns the population of Taiwan into blood
thirsty, sexually disinhibited monsters. Rob Jabbaz
unleashes extreme terror in a provocative and
shocking horror vision that requires strong nerves.

präsentiert von
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randall okita

see for me

JETZT ALS
Copyright: Photo courtesy of Wildling Pictures Inc

Einst war Sophie die größte Nachwuchshoffnung ihres
Skiteams, doch seit die rebellische Teenagerin bei
einem Unfall erblindete, ist ihr Traum von der großen
Sportkarriere in weite Ferne gerückt. Als Housesitterin
verdient sie sich etwas Geld dazu, und so landet sie
eines Abends in der modernen Luxusvilla von Debra,
um während deren Abwesenheit Anwesen und Katze
zu hüten. Leider hat es ein diebisches Trio genau dann
auf den prall gefüllten Tresor im Haus abgesehen und
dabei steht Sophie im Weg. Ihre einzige Hoffnung, die
Nacht zu überleben, ist die ehemalige Elitesoldatin
Kelly, die das blinde Mädchen mittels einer modernen
Sehhilfe-App aus der Ferne in den ungleichen Kampf
gegen ihre Widersacher hetzt.
Im High-Concept-Fahrwasser der neueren ThrillerGeneration à la DON’T BREATHE stellt Regisseur
Randall Okitas stilsicherer Teenage-Suspense-Kracher
das Home-Invasion-Genre auf den Kopf, dreht die
Spannungsschraube auf Anschlag und lässt
schlussendlich seine junge Heldin trotz Handicap mit
wütender Härte auf die zunehmend aggressiven
Eindringlinge los.

4K ULTRA HD,
BLU-RAY,
DVD
&
DOWNLOAD
VERFÜGBAR

Blind Sophie works as a cat sitter when burglars break
into the isolated dream house. The app “See for Me”
is her only hope and connection to the outside world.

regie................................................................................... Randall Okita
produzent............................................... Matt Code, Kristy Neville
drehbuch........................................Adam Yorke, Tommy Gushue
darsteller......................................Skyler Davenport, Kim Coates,
............................. Jessica Parker Kennedy, Laura Vandervoort,
.....................................................................................Matthew Gouveia
produktionsland & jahr...............................................Kanada 2021
lauflänge.........................................................................................92 min
sprachfassung................................................................ englische OV
verleih....................................................................................... Atlas Film
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camille griffin

silent night

abschlussfilm
Ein gemütlich verschneites Cottage auf dem Land:
Der Baum ist liebevoll geschmückt, ein Festmahl
opulent vorbereitet und nostalgische Evergreens
erfüllen die Räume. Als Nell (Keira Knightley), Simon
(Matthew Goode) und ihr Sohn Art (Roman Griffin
Davis, wie immer brillant) Familie und Freunde
willkommen heißen, scheint alles bereit für ein
perfektes Weihnachtsfest.
Perfekt, bis auf die Tatsache, dass alle sterben
werden …
Regisseurin Camille      Griffin
weiß ihre Zuschauer
geschickt abzulenken,
bevor sie die Bombe

platzen lässt. Zunächst ein
paar Gläser Champagner,
die Stimmung wird ausgelassen, doch allmählich
kratzt eine Hysterie an der
Oberfläche, die nicht zum feierlichen Anlass passen
will. Der gewitzte Art ist es, der die Posse entlarvt. Der
Junge hat die Nase gestrichen voll von der Unfähigkeit
der Erwachsenen, der Wahrheit ins Auge zu sehen.
Fuckin‘ name it, please! Denn schließlich hat die letzte
Stunde der Menschheit geschlagen: Giftige Gase
werden die Erde in kürzester Zeit heimsuchen und
alles Leben auf dem Planeten auslöschen. Schon seit

regie.................................................................................Camille Griffin
produzent.........................................Celine Rattray, Trudie Styler,
...................................................................................... Matthew Vaughn
drehbuch......................................................................Camille Griffin
darsteller................ Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste,
.....................................................Keira Knightley, Matthew Goode,
.............................................Lily-Rose Depp, Roman Griffin Davis
produktionsland & jahr.........................................................UK 2021
lauflänge.........................................................................................92 min
sprachfassung................................................................ englische OV
verleih......................................................................Endeavor Content
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Monaten wirbt die Regierung mit nicht zu leugnendem
Pragmatismus für die „Die with dignity!“-Kampagne
und rät zur Vermeidung eines äußerst schmerzhaften
Todes zur Exit-Pille. Doch wie bringt man die Sache
denn nun „richtig“ über die Bühne, wie erleichtert man
die Situation den Kindern und was tut man überhaupt
mit den letzten verbleibenden Stunden?

Der fantastische Ensemble-Cast (darunter auch
Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste, Lily-Rose
Depp, Lucy Punch) weiß die Hilflosigkeit angesichts
der Katastrophe mit ordentlich Galgenhumor zu
würzen und die messerscharfen Dialogen spielen
ihnen die Bälle zu. Camille Griffin, die Mutter des
JOJO RABBIT-Stars, gibt mit der rabenschwarzen
Komödie und beißenden Endzeit- und Zeitgeistvision
ihr Langfilmdebüt. Die letzten sinnlosen Debatten der
Menschheit – man verfolgt sie mit Spannung und
Tränen in den Augen.
From the world premiere in Toronto straight to the
Fantasy Filmfest: In this biting dystopian satire, friends
and family celebrate one last odd Christmas party
before an approaching storm wipes out humanity.
Brilliantly cast with Annabelle Wallis, Keira Knightley,
Matthew Goode, Lily-Rose Depp and Roman Griffin
Davis.

alex noyer

sound of violence
Als junges Mädchen erlangte die bislang taube Alexis
ihr Gehör zurück, als sie den Mord an ihrer Mutter miterleben musste. Heute glaubt sie als Musikdozentin
fest an die therapeutische Kraft von brutalen Klängen,
mit denen sie in ihrer Arbeit verbissen experimentiert.
Eines Tages erkennt sie erste Anzeichen, dass ihr
Hörvermögen erneut nachlässt, und die Suche nach
authentischen Sounds für ihre Heilung droht zu
eskalieren.

blaue

Alex Noyers drastisches Debüt schreit geradezu nach
einem modernen Kinosaal mit klangstarker Anlage.
Nur hier bekommt der Zuschauer wirklich vor Ohren
gehalten, wie essentiell eine ausgefeilte Tonspur für
einen effektiven Horrorfilm ist. Ebenfalls aufhörenswert: In diesem bluttriefenden Slasher geben
starke Frauencharaktere den Ton an, allen voran
Hauptdarstellerin Jasmin Savoy Brown aus dem
neuen SCREAM-Film, sowie Lili Simmons (THE
PURGE) als Alexis’ Partnerin in einer sehr un
gewöhnlichen Rolle.
Violence as therapy? For Alexis, who was once deaf, an
early childhood trauma worked wonders. Now she
experiments with innovative sounds as a music
lecturer – until her life is once again put to the test.

regie........................................................................................................ Alex Noyer
produzent...............................................................Hannu Aukia, Alex Noyer
drehbuch............................................................................................. Alex Noyer
darsteller...........................................Jasmin Savoy Brown, Lili Simmons,
................................................................................ James Jagger, Tessa Munro
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge........................................................................................................94 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt..........................................................................................VMI Worldwide

philip gelatt, morgan galen king

the spine of night
Eine letzte Zauberblüte ist Sumpfhexe Tzod (gesprochen von Lucy „Xena“ Lawless) noch geblieben.
Sie kämpft sich in eine totenkopfförmige Höhle auf
einen schneeumtosten Berg, um gemeinsam mit
einem unsterblichen Wächter zu rekapitulieren,
welches (Un-)Heil das Blattwerk über die Jahrhunderte
hinweg über die Welt gebracht hat. Eine Welt voller
Korruption, Machtgier, Verrat, Wahnsinn, Rebellion,
aufopferungsvollen Held*innen, blutigen Schlachten,
grauenvollen Massakern und unbeherrschbarer Magie.
Das waren Zeiten, als düstere, liebevoll und detailliert
von Hand gezeichnete Epen für Erwachsene das
Fantasygenre prägten. Vor rund vierzig Jahren führten
Ralph Bakshis LORD OF THE RINGS, FIRE AND ICE
oder HEAVY METAL die Gattung zu einer goldenen
Blütezeit. Nun lassen Philip Gelatt und Morgan Galen
King diesen sehnlich vermissten Stil mit moderner
Computertechnik auf der großen Leinwand
auferstehen, nackte Körper und abgetrennte Gliedmaßen inklusive. THE SPINE OF NIGHT verströmt mit
kraftvoller Nostalgie High-Fantasy-Feeling pur.
In this epic and gory fantasy adventure for adults,
heroes and kings from different eras and cultures
fight against an all-encompassing evil force.

regie..........................................................Philip Gelatt, Morgan Galen King
produzent...............................Will Battersby, Philip Gelatt, Jean Rattle
drehbuch...............................................Philip Gelatt, Morgan Galen King
stimmen.....................Richard E. Grant, Lucy Lawless, Patton Oswalt,
............................................................................... Betty Gabriel, Betty Gabriel
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge........................................................................................................93 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
verleih....................................................................................................Koch Films
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yoon jae-keun

spiritwalker
Verletzt und blutend erwacht der junge I-An Kang
neben einem Unfallauto. Was ist passiert? Wie kommt
er hierher? Und vor allem, wer ist er? Sein Gedächtnis
ist wie ausgelöscht, dafür entdeckt er mit der Zeit
immer neue Facetten und Fähigkeiten an sich. Denn
alle zwölf Stunden, stets zum Mittag und um
Mitternacht, schlüpft sein Geist in einen neuen,

fremden Körper. Für I-An Kang beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit, um seine wahre Identität
herauszufinden, aber auch die der Männer, deren

Statur er annimmt. Während sein eigenes Spiegelbild
mehr und mehr zu einem Seelen-John-Doe verkommt, scheint die Begegnung mit einer geheimnisvollen Frau die Karten neu zu mischen und ihn näher
an die Verantwortlichen zu bringen.
In diesem südkoreanischen Hochspannungs-Thriller
von Regisseur Yoon Jae-Keun (HEARTBEAT) und den
Produzenten von THE GANGSTER, THE COP, THE
DEVIL trifft eine Sciencefiction-Story auf bleihaltige
Feuergefechte und erbarmungslose Martial-Arts.
regie............................................................................................... Yoon Jae-Keun
produzent.......................Billy Acumen, So-Young Lee, Hyun-Suk Kim
drehbuch.................................................................................... Yoon Jae-Keun
darsteller....................... Yoon Kye-Sang, Park Yong-Woo, Lim Ji-Yeon
produktionsland & jahr..........................................................Südkorea 2021
lauflänge..................................................................................................... 108 min
sprachfassung.................................................................. koreanische OmeU
verleih................................................................................................ Busch Media

From the producers of THE GANGSTER, THE COP, THE
DEVIL comes this Korean fantasy horror action film
about a man who wakes up in a new body every twelve
hours.

yernar nurgaliyev

sweetie, you won’t believe it
Mit wenig Grips in der Birne, aber dem Herz am
rechten Fleck begeben sich drei Freunde auf einen
Angeltrip, das Auto beladen voller Gummipuppen
zweiter Wahl. Doch auf dem Land ist ihnen das Glück
nicht hold. Nach der Begegnung mit ein paar
gruseligen Hinterwäldlern pfuschen sie ausgerechnet
einer Gruppe Kleinganoven ins Geschäft, die sich im
abgelegenen Dickicht gerade ihrer Geißel entledigen.
Die Gangster sind ebenfalls nicht die Allerhellsten,
und spätestens als sich auch noch ein einäugiger
Serienkiller ins allgemeine Durcheinander mischt,
heißt es nur noch, rette sich wer kann. Oder mit den
Worten eines Anwesenden: „Death is a tragedy – life is
a war!“

regie..........................................................................................Yernar Nurgaliyev
produzent........................................ Zhandos Aibassov, Azamat Dulatov,
....................................................................................................Yernar Nurgaliyev
drehbuch......................................Zhandos Aibassov, Yernar Nurgaliyev,
..............................................................................................Daniyar Soltanbayev
darsteller........................................Daniar Alshinov, Yerkebulan Daiyrov,
.............................................Yerkebulan Daiyrov, Rustem Zhaniyamanov
produktionsland & jahr.....................................................Kasachstan 2020
lauflänge........................................................................................................84 min
sprachfassung............................................ russische, kasachische OmeU
verleih................................................................... Lighthouse Entertainment
originaltitel.................................................................Zhanym, ty ne poverish
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Ähnlich dem russischen Geheimtipp WHY DON’T YOU
JUST DIE! schickt sich auch der erste kasachische Film
auf dem Fantasy Filmfest an, ein absoluter Publikumsliebling zu werden mit seinem hemmungslos derben
Humor und skurrilen Overacting. Regisseur Yernar
Nurgaliyev hat die Klassiker der amerikanischen
Splatter-Comedy fleißig studiert und rundet sein
tollkühnes Szenario mit russischem Rap, exotischer
Natur und jeder Menge Gore ab.
Similar to the Russian insider tip WHY DON'T YOU
JUST DIE!, the first Kazakh film at the Fantasy Filmfest
is set to become an absolute crowd favorite with its
crude humor and creative fake blood interludes.

tony stone

ted k

„Technologie ist das Schlimmste“, urteilt HarvardProfessor Theodore Kaczynski und emeritiert 1971 in
die Rocky Mountains. Hier findet er Ruhe – m
 itnichten!
Im Winter donnern Jetskis durch den Wald, im
Sommer Motocross-Bikes, von Baumvernichtungsmaschinen und Passagierflugzeugen ganz zu
schweigen. Lärm. Lärm! LÄRM! Gegen die Technik-
Bedrohung zu Lande helfen Axt und Stein – gegen
Airlines und Rohstoffkonzerne greift Ted zu härteren
Methoden.
25 Jahre lebte der wahre Ted K. in der Wildnis. Dabei
würde er auch gut in die Neuzeit passen: Was dem
Verschwörungstheoretiker heute der Social-MediaPost ist, war dem terroristischen Aussteiger früher die
Briefbombe. Am Originalschauplatz gedreht, spürt
das bildgewaltige Biopic seinem Öko-Rambo mit
größter Authentizität nach, zitiert aus rund 25.000
Tagebuchseiten und zeigt das originale FBI-Phantombild. In der Hauptrolle leistet Sharlto Copley einmal
mehr Außergewöhnliches. Teds Technik-Aversion
spüren wir im Kino nach: Der Radau lässt nicht nur ihn,
sondern auch den Saal erbeben. Wir drehen die
Regler nach rechts!
Fantasy Filmfest veteran Sharlto Copley (DISTRICT 9,
HARDCORE HENRY) as an eco-rambo: anyone
advancing into the hunting grounds of the emeritus
Ted with noisy machines will feel his wrath – and his
pipe bombs.

regie........................................................................................................ Tony Stone
produzent.............................................................Matt Flanders, Tony Stone
drehbuch.............................Tony Stone, Gaddy Davis, John Rosenthal
darsteller......................... Sharlto Copley, Drew Powell, Bob Jennings,
............................................................. Amber Rose Mason, Travis W Bruyer
produktionsland & jahr..................................................................... USA 2021
lauflänge..................................................................................................... 120 min
sprachfassung............................................................................... englische OV
kontakt.............................................. Hanway Films / The Festival Agency
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ludovic & zoran boukherma

teddy

Teddy ist Anfang 20, arbeitet als Masseur im Dorfsalon
und langweilt sich ansonsten durch ein ereignisloses
Leben in der westfranzösischen Provinz. Oft verspottet
von den coolen Kids, ist die Beziehung zu seiner
Freundin Rebecca die einzige Abwechslung im
eintönigen Tagesablauf. Doch dann schnellt die
Zahl der toten Schafe auf den Weiden plötzlich
besorgniserregend in die Höhe und Teddy hegt die
Vermutung, dass hier ein Wolf sein Unwesen treibt.
Seine Neugier bringt ihn schnell zu nah an den Räuber,
und einen wütenden Kratzer später muss Teddy
feststellen, dass etwas ganz und gar nicht mehr mit
ihm stimmt.

regie...................................................................Ludovic & Zoran Boukherma
produzent........................................................................ Pierre-Louis Garnon
drehbuch........................................................Ludovic & Zoran Boukherma
darsteller.............................................. Anthony Bajon, Christine Gautier,
............................................................... Ludovic Torrent, Guillome Mattera,
.......................................................................................................Noémie Lvovsky
produktionsland & jahr.......................................................Frankreich 2020
lauflänge........................................................................................................88 min
sprachfassung..................................................................französische OmeU
verleih................................................................................................Tiberius Film
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In ihrem zweiten Film TEDDY lassen die Brüder
Ludovic und Zoran Boukherma den Mythos vom im
Dunkel lauernden Werwolf mit einer lakonischen
Coming-of-Age-Story im muffigen Spießer-Idyll
kollidieren und schicken ihren (von Anthony Bajon mit
großartiger Schnoddrigkeit verkörperten) Antihelden
wie weiland GINGER SNAPS auf einen Taumel durch
die Widrigkeiten des Erwachsenwerdens in einer dem
Stillstand verhafteten Umgebung – bis zur letzten
blutigen Konsequenz.
As if Teddy didn't already have enough problems in
his French village, after an animal attack in the forest
he is now also plagued by strange animalistic desires.

sonntag, 17.10.
eröffnungsfilm
18.00
gunpowder milkshake

berlin stuttgart
17. – 24. oktober

21.00
spiritwalker

S.36

S.20

montag, 18.10.
14.00
see for me

16.00
broadcast signal
intrusion

S.33
CDN 2021 / 92 min / eng OV

dienstag, 19.10.
14.30
the spine of night

18.15
let the wrong one in

USA, D, F 2021 / 114 min / eng,
russ OmeU

ROK 2021 / 108 min / korean
OmeU

20.15
raging fire

22.45
mother schmuckers

S.28

S.31

S.26

S.14
USA 2021 / 104 min / eng OV

IRL 2021 / 96 min / eng OV

HK, CN 2021 / 126 min / kant OmeU

B 2021 / 70 min / franz OmeU

16.30
the boy behind the
door

18.30
beyond the infinite two
minutes

20.15
pig

22.15
hunter hunter

S.35

S.21

S.30

S.9

S.11

USA 2021 / 93 min / eng OV

USA 2020 / 88 min / eng OV

J 2021 / 70 min / japan OmeU

UK 2021 / 92 min / eng OV

CDN 2020 / 93 min / eng OV

mittwoch, 20.10.
14.15
sound of violence

16.15
crabs!

18.00
boys from county hell

special screening
20.00
oss 117: from africa
with love

22.30
midnight

S.15

USA 2021 / 94 min / eng OV

donnerstag, 21.10.
14.45
night drive

S.29

USA 2021 / 80 min / eng OV

IRL, UK 2021 / 88 min / eng OV

F, B 2021 / 117 min / franz, russ,
deutsche OmeU

ROK 2021 / 103 min / korean OmeU

16.30
coming home in
the dark

18.30
dashcam

20.15
lamb

22.30
blood conscious

S.28
USA 2019 / 82 min / eng OV

freitag, 22.10.
14.00
mosquito state

samstag, 23.10.
13.00
after blue

sonntag, 24.10.
13.00
ted k

S.37
USA 2021 / 120 min / eng OV

S.25

S.10

USA 2021 / 81 min / eng OV

IS, S, PL 2021 / 106 min / isl
OmdU

USA 2021 / 81 min / eng OV

16.00
sweetie, you won’t
believe it

18.00
the feast

centerpiece
20.00
the innocents

22.45
hard hit

S.36

S.21

S.22

S.16

KAZ 2020 / 84 min / russ,
kasach OmeU

UK 2021 / 93 min / walis OmeU

N, S, DK 2021 / 135 min / nor
OmeU

ROK 2021 / 94 min / korean OmeU

15.30
get shorty

18.00
john and the hole

20.15
the sadness

22.45
teddy

S.8
F 2021 / 127 min / franz, eng,
pol OmeU

S.16

S.14
NZ 2021 / 93 min / eng OV

S.27
USA, PL 2020 / 100 min / eng OV

S.26

S.12

S.35

S.18

S.24

S.32

S.38

120 min / OV, OmeU

USA 2021 / 103 min / eng OV

RC 2021 / 99 min / mand, hokk
OmeU

F 2020 / 88 min / franz OmeU

15.15
knocking

17.00
are you lonesome
tonight?

19.15
brain freeze

abschlussfilm
21.15
silent night

S.24
S 2021 / 78 min / schwed OmeU

S.8
CN 2021 / 95 min / chin OmeU

S.12
CDN 2021 / 92 min / franz OmeU

S.34
UK 2021 / 92 min / eng OV

39

sonntag, 24.10.
eröffnungsfilm
18.00
gunpowder milkshake

frankfurt nürnberg
24. – 31. oktober

20.45
spiritwalker

S.20

montag, 25.10.
14.00
see for me

16.00
broadcast signal
intrusion

18.15
let the wrong one in

S.14

S.33

S.36

USA, D, F 2021 / 114 min / eng,
russ OmeU

ROK 2021 / 108 min / korean
OmeU

20.15
raging fire

22.45
blood conscious

S.26

S.31

S.10

CDN 2021 / 92 min / eng OV

USA 2021 / 104 min / eng OV

IRL 2021 / 96 min / eng OV

HK, CN 2021 / 126 min / kant OmeU

USA 2021 / 81 min / eng OV

dienstag, 26.10.
14.30
the spine of night

16.30
the boy behind the door

18.30
beyond the infinite two
minutes

20.15
pig

22.15
hunter hunter

S.11

S.35

S.9

S.30

S.21

USA 2021 / 93 min / eng OV

USA 2020 / 88 min / eng OV

J 2021 / 70 min / japan OmeU

UK 2021 / 92 min / eng OV

CDN 2020 / 93 min / eng OV

mittwoch, 27.10.
14.00
sound of violence

16.00
ted k

18.15
boys from county hell

special screening
20.15
oss 117: from africa
with love

22.45
midnight

S.35
USA 2021 / 94 min / eng OV

donnerstag, 28.10.
14.30
night drive

S.37

S.12

S.29

USA 2021 / 120 min / eng OV

IRL, UK 2021 / 88 min / eng OV

F, B 2021 / 117 min / franz, russ,
deutsche OmeU

ROK 2021 / 103 min / korean OmeU

16.15
coming home in
the dark

18.15
bloody oranges

20.30
lamb

22.45
dashcam

S.14

S.28
USA 2019 / 82 min / eng OV

freitag, 29.10.
14.00
mosquito state

samstag, 30.10.
13.00
after blue

sonntag, 31.10.
13.00
crabs!

S.15
USA 2021 / 80 min / eng OV

40

S.16

F 2021 / 102 min / franz OmeU

IS, S, PL 2021 / 106 min / isl
OmdU

USA 2021 / 81 min / eng OV

16.00
sweetie, you won’t
believe it

18.00
the feast

centerpiece
20.00
the innocents

22.45
hard hit

S.36

S.16

S.22

S.21

KAZ 2020 / 84 min / russ,
kasach OmeU

UK 2021 / 93 min / walis OmeU

N, S, DK 2021 / 135 min / nor
OmeU

ROK 2021 / 94 min / korean OmeU

15.30
get shorty

18.00
john and the hole

20.15
the sadness

22.30
teddy

S.18

S.8
F 2021 / 127 min / franz, eng,
pol OmeU

S.25

NZ 2021 / 93 min / eng OV

S.27
USA, PL 2020 / 100 min / eng OV

S.10

S.26

S.24

S.32

S.38

120 min / OV, OmeU

USA 2021 / 103 min / eng OV

RC 2021 / 99 min / mand, hokk
OmeU

F 2020 / 88 min / franz OmeU

14.45
knocking

16.30
are you lonesome
tonight?

18.45
brain freeze

abschlussfilm
20.45
silent night

S.24
S 2021 / 78 min / schwed OmeU

S.8
CN 2021 / 95 min / chin OmeU

S.12
CDN 2021 / 92 min / franz OmeU

S.34
UK 2021 / 92 min / eng OV

hamburg köln münchen
31. oktober – 7. november

sonntag, 31.10.
eröffnungsfilm
18.00
gunpowder milkshake

21.00
spiritwalker

S.36

S.20

montag, 01.11.
14.00
see for me

16.00
broadcast signal
intrusion

18.15
hard hit

ROK 2021 / 108 min / korean
OmeU

20.15
bloody oranges

22.30
hunter hunter

S.21

S.14

S.33

USA, D, F 2021 / 114 min / eng,
russ OmeU

S.21

S.10

CDN 2021 / 92 min / eng OV

USA 2021 / 104 min / eng OV

ROK 2021 / 94 min / korean OmeU

F 2021 / 102 min / franz OmeU

CDN 2020 / 93 min / eng OV

dienstag, 02.11.
14.30
the spine of night

16.30
the boy behind the door

18.30
beyond the infinite two
minutes

20.15
pig

22.15
john and the hole

S.11

S.35

S.9

S.24

S.30

USA 2021 / 93 min / eng OV

USA 2020 / 88 min / eng OV

J 2021 / 70 min / japan OmeU

UK 2021 / 92 min / eng OV

USA 2021 / 103 min / eng OV

mittwoch, 03.11.
14.00
sound of violence

16.00
crabs!

18.00
after blue

20.30
lamb

22.45
midnight

S.15

S.35
USA 2021 / 94 min / eng OV

donnerstag, 04.11.
14.15
night drive

S.8

S.26

S.25

USA 2021 / 80 min / eng OV

F 2021 / 127 min / franz, eng,
pol OmeU

IS, S, PL 2021 / 106 min / isl
OmdU

ROK 2021 / 103 min / korean OmeU

16.00
coming home in
the dark

18.00
the feast

centerpiece
20.00
the innocents

22.45
blood conscious

S.14

S.28

S.10

S.22

S.16

USA 2019 / 82 min / eng OV

NZ 2021 / 93 min / eng OV

UK 2021 / 93 min / walis OmeU

N, S, DK 2021 / 135 min / nor
OmeU

USA 2021 / 81 min / eng OV

freitag, 05.11.
14.15
dashcam

15.45
mosquito state

18.00
raging fire

special screening
20.30
oss 117: from africa
with love

23.00
knocking

S.16

S.31

S.27

S.29

S.24

USA 2021 / 81 min / eng OV

USA, PL 2020 / 100 min / eng OV

HK, CN 2021 / 126 min / kant OmeU

F, B 2021 / 117 min / franz, russ,
deutsche OmeU

S 2021 / 78 min / schwed OmeU

samstag, 06.11.
13.15
sweetie, you won’t
believe it

15.00
get shorty

17.30
let the wrong one in

19.45
the sadness

22.00
boys from county hell

S.36
KAZ 2020 / 84 min / russ,
kasach OmeU

sonntag, 07.11.
12.45
teddy

S.38
F 2020 / 88 min / franz OmeU

S.18

S.26

S.32

S.12

120 min / OV, OmeU

IRL 2021 / 96 min / eng OV

RC 2021 / 99 min / mand, hokk
OmeU

IRL, UK 2021 / 88 min / eng OV

14.30
ted k

17.00
are you lonesome
tonight?

19.00
brain freeze

abschlussfilm
21.00
silent night

S.37
USA 2021 / 120 min / eng OV

S.8
CN 2021 / 95 min / chin OmeU

S.12
CDN 2021 / 92 min / franz OmeU

S.34
UK 2021 / 92 min / eng OV

41

impressum

danke

event organiser
Rosebud Entertainment GbR
Reinhardtstr. 3
D-10117 Berlin
festival direction
Artur Brzozowski
Frederike Dellert
Rainer Stefan
advertising cinema & home entertainment
Maximilian Krumm
mk@rosebud-Entertainment.de
advertising games & branded company
Martin Grüter,
Marketing & Sales Consulting Grüter
martin@mscgrueter.de
public relations
Rosebud Entertainment GbR
Artur Brzozowski, Frederike Dellert
presse@fantasyfilmfest.com
online media
Dominik Geppert
office@rosebud-entertainment.de
design & art directors
Finn Delius & Fred Delius, Delius Grafik
web administrator
Jonas Link
local assistance
Dagmar Bruessau, Stuttgart
Dominik Geppert, Berlin
Jonas Link, Stuttgart
Julian Benz, Frankfurt
Matthias Engelhardt, Nürnberg
Matthias Strunz, Köln
Sven Plog, Hamburg
mastering
ZweiB, München
trailer
Finn Delius
original image / artwork
Engin Akyurt
copy-editing
Katharina Stumm
writers
André Hecker
Frederike Dellert
Katharina Stumm
Marcus Popescu
Matthias Engelhardt
Thomas Schultze

printing
EMPIR, Posen
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Atlas Film
Bankside Films
Best Friend Forever
Busch Media
C.M.W.
Capelight Pictures
Constantin Film
Emperor Motion Pictures
Endeavor Content
Eurovideo Medien
Film Constellation
Film Seekers
Finecut
Hanway Films
Kinology
Koch Films
Leonine Distribution
Lighthouse Home Entertainment
Marvista Entertainment
MPI Media
Nameless Media
New Europe Film Sales
Octane Entertainment
Palatin Media
Rapid Eye Movies
Raven Banner
SFI
Splendid Film
SquareOne Entertainment
Studiocanal
SYFY
The Festival Agency
The Pix Factory
Third Window Films
Tiberius Film
VMI Worldwide
Warner Bros. Entertainment
Wazabi Films
Weltkino
Wild Bunch Germany
WTFilms
Yellow Veil Pictures
Adam Torel
Alex Settle
Alexandra Weber
Ana Klosterhuber
Andreas Bauer
Andreas Lünstroth
Andreas Peter
Andrew Whiteman
Angelica Ramirez
Benjamin Stein
Charlotte Schmid
Christian Petersen
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.

Christian Pfeil
Christoph Liedke
Christoph Petersen
Christoph Triepke
Christopher Bausch
Claudia Scharf
Conor McMahon
Daniel Schröckert
David Marsh
Dimitrios Charistes
Doreen Lange
Elena Haywood
Eric Andersson
Eric Tabach
Esther Devos
Eva Haverkamp
Eva Köhler
Felix Thurek
Filip Jan Rymsza
Gary Rohweder
Gerhard Vogl
Grégoire Graesslin
Gudrun Horstmeier
Harald Ansorge
Henriette Hindemith
Hooman Afshari
Jack Campbell
Jan Jäger
Joe Yannick
Johannes Klein
Joseph Hewitt
Julie Paquit
Justin Herrera
Kalle Friz
Katrin Mergens
Kerstin Schmidt
Kirk Cooper
Kirsten Ehlers
Leo Teste
Lutz Rippe
Mallory Thomasson
Manuel Ewald
Marc Gabizon
Marc Nauleau
Mario von Czapiewski
Marko Möllers
Martin Gondre
Maxime Duchateau
Megan Jefferson
Michael Eckhardt
Michael Ivert
Monika Ganslmaier
Moritz Peters
Murat Isgueder
Natalia Dąbrowska

Nicola Goelzhaeuser
Nicole Hiller
Nils Dellert
Nour Yazbeck
Oliver Fink
Oliver Kalkofe
Oliver Mattern
Oliver Schneider
Peter NIck
Philip Nauck
Philipp Beuter
Pierce Berolzheimer
Pierluigi Pascuzzi
Rebecca Campbell
Riaya Aboul Ela
Rob Jabazz
Rodrigo Barreto
Sabrina Irotschek
Sélina Boye
Selina Kneipp
Simon Busch
Sohn YoungKyung
Stefan Joachim
Steffen Gerlach
Stephan Holl
Stephan Selms
Svenja Peters
Tammo Buhren
Teo Tsappos
Thomas Rietenbach
Tom Lukaszewicz
Tonye Spiff
Torben Kessler
Uwe Schwentker
Valentina Vogt
Van Choi
Wyatt Ollestad
Yana Georgieva
Yazid Benfeghoul
Yulia Travnikova
Yves Gilbert
den Teams vom
Cinecittá, Nürnberg
Gloria, Stuttgart
Harmonie, Frankfurt
Kino in der Kulturbrauerei, Berlin
Residenz, Köln
Rio Filmpalast,
München
Savoy Filmtheater,
Hamburg

hinweis
Wir behalten uns zum Schutz vor Filmpiraterie vor, Sicherheits
maßnahmen zu ergreifen. Etwa in Form von Taschenkontrollen vor
Vorstellungsbeginn oder Sichtkontrollen während der Vorstellung.
Aufnahmegeräte jeglicher Art sind im Saal verboten. Unerlaubte Auf
nahmen werden in Absprache mit Kinobetreibern und Filmverleih zur Anzeige gebracht. Wir bedanken uns für euer Verständnis.

Deine Weihnachtsgeschenke sind Dieses Jahr

ganz besondere spielzeuge
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MEHR
FILME
ALS ALLE
ANDEREN.
TÄGLICH
AUF TELE 5.
DAS GEISTERHAUS — THE IMPOSSIBLE — KILLER ELITE — DAS SCHWEIGEN
DER LÄMMER — CONAN: DER BARBAR — THE WRESTLER
AB OKTOBER AUF TELE 5
UND TELE 5.DE
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