
München, Februar 2012

Liebe FANTASY FILMFEST-Freunde,

bei Jubiläen gilt es ja immer diesen feinen Unterschied zu machen: Nachdem wir letztes Jahr das 25. FANTASY  

FILMFEST gefeiert haben, könnten wir dieses Jahr dazu übergehen, uns für das 25jährige Bestehen des Festivals zu 

beweihräuchern, da es – 1987 geboren – erst dieses Jahr das Vierteljahrhundert voll macht. Könnten wir. Tun wir 

aber nicht. Da der Welt laut Maya-Kalender bekanntlich ja am 21. Dezember diesen Jahres das dicke Ende bevorsteht, 

haben wir uns gedacht, wir konzentrieren uns in 2012 besser nochmals auf die Akquise guter Filme. Wenn wir uns 

schon nicht mehr auf Weihnachten freuen können (drei Tage vorher – scheiß Timing), dann wenigstens aufs FANTASY 

FILMFEST. Und vorher natürlich auf die FANTASY FILMFEST NIGHTS. Und diese machen schon mal richtig Appetit auf 

mehr. Nachfolgend ein erster kurzer Einblick ins Programm 2012:

Kubanische Zombies, tanzende Untote, teuflische Hausmeister und Zeitungsjungen oder ein abgefahrener Trip ins All 

– bei den Fantasy Filmfest Nights 2012 gibt es wieder jede Menge furiose Highlights, inszeniert von einer Reihe euch 

wohl bekannter Regiestars, zu entdecken.

So präsentieren uns die INSIDE-Macher Alexandre Bustillo und Julien Maury als Vertreter der französischen harten 

Welle mit LIVID eine düstere Horrorvision mit ungewöhnlichen Twists.

Auch JEEPERS CREEPERS-Schöpfer Victor Salva meldet sich in Topform zurück. In ROSEWOOD LANE wird Rose 

McGowan vom zwielichtigen Zeitungsjungen ihrer neuen Nachbarschaft terrorisiert.

Dieses Jahr ganz groß: Das spanischsprachige Kino! Wir freuen uns auf die erste Zombie-Komödie aus Kuba. JUAN OF 

THE DEAD schafft es, dem beliebten Genre mit einigen legendären Gags neues Feuer zu geben. Festival-Dauergast 

Jaume Balagueró (THE NAMELESS, REC) ist dagegen mit SLEEP TIGHT ein intensives Meisterwerk gelungen, das uns 

mit einem bösen Grinsen aus dem Kinosaal entlässt.

Ein visueller und akustischer Trip durch Raum und Zeit ist das Scifi-Drama LOVE. Es ist  ein Herzensprojekt der Band 

Angels & Airwaves um Leadsänger Tom DeLonge (auch Front-Mann der Gruppe Blink 182), die neben dem Soundtrack 

auch für die Produktion verantwortlich zeichnet. Ein Extra für die Kölner Zuschauer: Als Auftakt ihrer Europatournee 

hat sich die Band als Gast zum LOVE-Screening in Köln am 1. April angekündigt. Wir hoffen, sie spielen uns an diesem 

Tag keinen Streich und es klappt. Bitte verfolgt die Gäste-Planung auf unserer Website.

Sieben internationale Regisseure – darunter Tom Savini und Richard Stanley (HARDWARE – Eröffnungsfilm Fantasy  

Filmfest 1992) – liefern uns mit THE THEATRE BIZARRE eine Horror-Anthologie vom allerfeinsten. Und das mit 

deutschen Anleihen: Durchs blutige Programm führt Gruselikone Udo Kier und eine der schaurigen Storys spielt in der 

Hauptstadt. Richard Stanley hat sich als Gast für Berlin und Hamburg angekündigt.

Vielfach von euch gewünscht, ist es uns endlich wieder gelungen, eine aufwändig produzierte Animation auf die 

Leinwand zu holen. THE PRODIGIES ist ein visuell betörendes, atemloses Actionfeuerwerk.

Und schließlich der mit Spannung erwartete, Effekte gespickte Action-Thriller CHRONICLE - WOZU BIST DU FÄHIG?, 

atemlos inszeniert von Regie-Newcomer Josh Trank und nach einem Script von John Landis’ Sohn, Max Landis.



Die noch fehlenden Programmpunkte können wir euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht nennen, da die Verhand-

lungen noch laufen. Es empfiehlt sich also auch diesbezüglich ein regelmäßiger Blick auf www.fantasyfilmfest.com. 

Insgesamt werden wir euch 10 Filme auf den FANTASY FILMFEST NIGHTS präsentieren.

Auch in diesem Jahr wären unsere Events nicht in der Form durchführbar, wäre da nicht der tolle Support unserer 

Sponsoren, der Programmzeitschrift TV SPIELFILM und den beiden Fernsehsendern SYFY und 13TH STREET. 

Auf 13TH STREET bezogen weisen wir deshalb gerne darauf hin, dass deren Shocking Shorts Award dieses Jahr 

bereits zum 13. Mal vergeben wird. Um am Wettbewerb teilzunehmen, könnt ihr eure Kurzfilme noch bis Ende  

Februar einreichen. Wer von euch also selbst unter die Filmemacher gehen und seinen passenden Kurzfilm der  

Öffentlichkeit präsentieren will, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Der Gewinner wird mit der Teilnahme am  

„Universal Studios Filmmasters Program“ in Los Angeles belohnt. Mehr Infos dazu gibt es unter http://www.13thstreet.

de/shocking-shorts-award

Bis zu den FANTASY FILMFEST NIGHTS wünschen wir euch

eine aufregend gute Zeit,

euer Team von Rosebud Entertainment 

P.S. Wer den Newsletter abbestellen möchte, schickt bitte eine Email mit dem Betreff UNSUBSCRIBE an  

fans@rosebud-entertainment.de.
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1. FANTASY FILMFEST NIGHTS

10 Filme gilt es an drei aufeinander folgenden Wochenenden zu entdecken. Details zum Programm findet ihr online 

unter www.fantasyfilmfest.com

1.1 FANTASY FILMFEST NIGHTS - Städte | Termine | Kinos

MÜNCHEN, 17./18. MÄRZ, Cinema, Nymphenburger Str. 31

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.cinema-muenchen.com ab 09. März

STUTTGART, 17./18. MÄRZ, Metropol, Bolzstr. 10

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.innenstadt-kinos.de ab 09. März 

BERLIN, 24./25. MÄRZ, Cinestar im Sony-Center, Potsdamer Str. 4

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.cinestar.de ab 16. März

HAMBURG, 24./25. MÄRZ, CinemaxX am Dammtor, Dammtordamm 1

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.cinemaxx.de ab 16. März

FRANKFURT, 31. MÄRZ/01. APRIL, Cinestar Metropolis, Eschenheimer Anlage 40

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.cinestar.de ab 23. März

NÜRNBERG, 31. MÄRZ/01. APRIL, Cinecitta’, Gewerbemuseumsplatz 3

VVK für Einzeltickets im Kino oder unter www.cinecitta.de ab 23. März

KÖLN, 31. MÄRZ/01. APRIL, Cinedom, Im Mediapark 1

VVK für Einzeltickets im Kino ab 23. März

1.2 FANTASY FILMFEST NIGHTS - Dauerkarten | Einzeltickets | Preise

Wie immer gibt es eine limitierte Stückzahl an Dauerkarten für die FANTASY FILMFEST NIGHTS. Zum unveränderten 

Preis von € 65,-- sind pro Stadt 60 Stück zu vergeben. Wenn ihr eine davon haben wollt, überweist ihr den Betrag 

auf unser Konto (siehe hierzu 3.1) und sendet uns das Foto (für die Spezialisten: möglichst viel Gesicht, möglichst 

wenig Körper und nahezu keine Landschaft) via Post oder als jpg(!)-Datei mit einer akzeptablen Auflösung via Email  

(Betreffzeile DAUERKARTE NIGHTS, POSTANSCHRIFT im Text) möglichst zeitnah oder ihr schickt uns einen Verrech-

nungsscheck + Bild (Adresse siehe ebenfalls 3.1). Erst wenn uns beides (Kontoauszug mit Buchung der Überweisung 

und Foto) vorliegt, gilt die Dauerkarte als bestellt und ihr erhaltet eine schriftliche Bestätigung per Post. Leider  

können wir keine Reservierungen annehmen.

Spätester Termin für Dauerkartenbestellungen zu den FANTASY FILMFEST NIGHTS ist Freitag, der 09. März 2012, also 

der Tag, an dem in den ersten beiden Städten der Vorverkauf für Einzeltickets beginnt. Vorausgesetzt, bis dahin sind 

noch welche verfügbar. Für alle Bestellungen, die später eintreffen, ist die rechtzeitige Bearbeitung nicht gewährleis-

tet. Sobald eine Stadt in Sachen ‚Dauerkarten’ ausverkauft ist, wird dies umgehend auf www.fantasyfilmfest.com 

veröffentlicht. 

Ausgegeben werden die Dauerkarten gegen Vorlage der Bestätigung ab ca. 1 Stunde vor dem ersten Screening im 

Rahmen der FANTASY FILMFEST NIGHTS an einem Counter bzw. der Kasse des jeweiligen Kinos. Natürlich muss man 

nicht zur ersten Vorstellung da sein, um sie abzuholen. Man kriegt den Festivalpass auch zu jedem späteren Zeitpunkt 

noch ausgehändigt.

Die Einzeltickets für die FANTASY FILMFEST NIGHTS gibt es ab VVK-Start in der jeweiligen Stadt (siehe 1.1) zum einheitli-

chen Preis von € 9,-- (Nürnberg € 8,50) pro Vorstellung. Für das 3D-Screening von ‚The Prodigies’ liegt der Ticketpreis 

überall bei € 11,--. Wer zu Hause eine 3D-Brille rumliegen hat, kann sie gerne mitbringen.

Die Rückgabe oder Stornierung einer bestellten Dauerkarte oder im Vorverkauf gekaufter Einzeltickets ist nicht 

möglich. 



Da erfahrungsgemäß mit Versand dieses Newsletter eine Lawine von Bestellungen über uns hereinbricht, werdet 

ihr verstehen, dass die Bestätigungen für die Städte München und Stuttgart bevorzugt rausgehen werden, da es die 

ersten Termine sind. Aber auch für diese Städte können zwischen eurer Überweisung und der Bestätigung ein paar 

Wochen ins Land gehen. Solange ihr keine schriftliche Absage von uns erhaltet und das Geld wieder zurück auf euer 

Konto überwiesen wurde, könnt ihr davon ausgehen, dass mit der Bestellung alles geklappt hat.

1.3 FANTASY FILMFEST NIGHTS - Programmheft

Das Programmheft zu den FANTASY FILMFEST NIGHTS liegt im Format DIN A5 ab 02. März in allen Städten kostenlos 

in den jeweiligen Kinos aus.

Gerne senden wir es euch auch zu. Schickt ab sofort € 2,20 in Briefmarken an unsere Münchener Adresse (siehe 3.1). 

Wir sammeln alle Bestellungen bis zum Versand am Erscheinungstag zuverlässig. 

2. FANTASY FILMFEST 

Erste Infos zum Programm vom FANTASY FILMFEST 2012 dürften voraussichtlich Ende Juni auf www.fantasyfilmfest.

com zu finden sein. Komplettiert inkl. der jeweiligen Städte-Terminplaner wird das Ganze erst kurz vor Fertigstellung 

des gedruckten Programmhefts (ca. 2-3 Wochen vor Festivalstart).

2.1 FANTASY FILMFEST - Städte | Termine | Kinos

BERLIN    21. - 29. Aug, CinemaxX am Potsdamer Platz / Cinestar im Sony-Center

HAMBURG    22. - 29. Aug, CinemaxX am Dammtor 

MÜNCHEN    29. Aug - 06. Sept, Cinema & City

STUTTGART    29. Aug - 05. Sept, Metropol

FRANKFURT    05. - 12. Sept, Cinestar Metropolis

KÖLN    06. - 13. Sept, Cinedom

NÜRNBERG    06. - 13. Sept, Cinecitta’

2.2 FANTASY FILMFEST - Dauerkarten

Auch beim FANTASY FILMFEST gibt es wie immer eine limitierte Stückzahl von jeweils 60 Dauerkarten zum auch hier 

unveränderten Preis von je € 185,--. In diesem Betrag sind die Zusendung des Programmhefts etwa eine Woche vor 

Festivalbeginn in der jeweiligen Stadt und ein Festival-Shirt enthalten. Darum bitten wir euch auch in diesem Jahr  

wieder, bei eurer Dauerkartenbestellung eine T-Shirt-Größe anzugeben. Wobei es hier zwei verschiedene Optionen 

habt: Das klassische Jungs-Shirt und ein modischeres Mädels-Shirt. Sollte eine Bestellerin lieber das klassische Jungs-

Shirt bzw. ein männlicher Besteller lieber das modischere ‚Girlie’-Shirt haben wollen, so ist das kein Problem, wir 

müssen es nur wissen. Also nicht vergessen: T-Shirt-Größe und -Ausführung angeben!

Vielgucker, die eine Dauerkarte haben wollen, gehen bitte genauso vor, wie unter 1.2 beschrieben. Entweder ihr 

überweist den Betrag auf unser Konto (siehe hierzu 3.1) und sendet uns das Foto via Post oder als jpg(!)-Datei via 

Email (mit Betreffzeile DAUERKARTE FANTASY und POSTANSCHRIFT im Text) möglichst zeitnah oder ihr schickt uns 

einen Verrechnungsscheck + Lichtbild (Adresse siehe ebenfalls 3.1). Auch hier gilt: Erst wenn uns beides (Eingang der 

Überweisung und Foto) vorliegt, gilt die Dauerkarte als bestellt und ihr erhaltet eine schriftliche Bestätigung per Post.  

Leider können wir auch hier keine Reservierungen annehmen. ‚First come, first served’ bleibt die Zauberformel für 

alle.



Deadline für alle Dauerkartenbestellungen ist Dienstag, der 31. Juli 2012, sofern zu diesem Zeitpunkt noch welche 

verfügbar sind. Auch hier empfiehlt sich ein Blick auf www.fantasyfilmfest.com, um zu checken, ob die gewünschte 

Stadt in Sachen ‚Dauerkarten’ nicht bereits ausverkauft ist. Grundsätzlich gilt auch hier: Solange ihr keine schriftliche 

Absage von uns erhalten habt und das Geld wieder zurück auf euer Konto überwiesen wurde, könnt ihr davon ausge-

hen, dass mit der Bestellung alles geklappt hat.

Ausgegeben werden die Dauerkarten, gegen Vorlage unserer schriftlichen Bestätigung, am Tag des Festivalstarts in 

der jeweiligen Stadt ab 1 ½ Stunden vor dem Eröffnungsfilm an der Kinokasse bzw. einem extra dafür eingerichteten 

Counter.

Sollte es in der einen oder anderen Stadt zwei Screenings vom Eröffnungsfilm geben, gilt die Platzreservierung für 

DauerkarteninhaberInnen immer für den ersten Termin.

Die Rückgabe oder Stornierung einer bestellten Dauerkarte ist auch hier nicht möglich.

2.3 FANTASY FILMFEST - Programmheft 

Das Programmheft zum FANTASY FILMFEST 2012 liegt etwa zwei Wochen vor Festivalbeginn in der jeweiligen Stadt 

in den Festivalkinos zur kostenlosen Abholung bereit. Wer es per Post haben will, kann auch dieses ab sofort in un-

serem Münchener Büro (Adresse siehe 3.1) gegen Briefmarken im Wert von € 4,35 (= 3 Marken à € 1,45) innerhalb 

Deutschlands anfordern.

Für alle Bestellungen aus den europäischen Nachbarländern gilt: Überweist bitte € 10,-- auf unser Konto (siehe 3.1). 

Wohin wir das Heft schicken sollen teilt ihr uns bitte via Brief oder Email (siehe ebenfalls 3.1) parallel zur Überweisung 

mit.

Wir sammeln auch hier alle Bestellungen zuverlässig und verschicken die Hefte zum gleichen Zeitpunkt, wie sie in den 

Kinos ausliegen.

3. Allgemeines

Um mögliche Fehlerquellen zu reduzieren, achtet bitte wie immer auf folgendes:

•	 gewünschte Festivalstadt angeben (sowohl bei Programmheft- als auch bei Dauerkartenbestellung)

•	 bei postalischer Bestellung bitte Absender auch im Anschreiben vermerken (nicht nur auf dem Kuvert)

•	 bei Überweisungen schleicht sich gerne mal ein Zahlendreher in der Kontonummer ein – bitte doppelt checken

•	 Fremdbestellung: Solange ihr uns den Namen desjenigen mitteilt, für den die Dauerkarte sein soll,  und wir der 

Bestellung entnehmen können, wohin die Bestätigung gehen soll, könnt ihr natürlich auch für andere bestellen

•	 da wir aus Datenschutzgründen keine Bilder über einen längeren Zeitraum als nötig abspeichern, brauchen wir 

auch wieder Fotos von denjenigen, die uns bereits letztes Jahr ihr Foto für die Dauerkarten via Email geschickt 

haben (wie schon erwähnt, in einer druckfähigen Auflösung) 

•	 falls die Bestellung handschriftlich erfolgt, sollte zumindest die Adresse in EINDEUTIG lesbarer Schrift sein (Orts-

namen kann man aufgrund der PLZ noch erahnen, bei Straßen- und Nachnamen sinken unsere Chancen erheb-

lich)

Dass ihr an beiden Veranstaltungen nur mit vollendetem 18. Lebensjahr teilnehmen könnt, versteht sich auch in 2012 

von selbst. Solltet ihr bei anderer Gelegenheit schon die Erfahrung gemacht haben, dass man euch die Volljährigkeit 

aufgrund eures jugendlichen Aussehens nicht abnimmt, hängt bei Bestellung einer Dauerkarte bitte unaufgefordert 



eine Kopie des Personalausweises an.

3.1 Postanschrift / Emailadresse / Bankverbindung

Wie in den letzten Jahren bitten wir euch auch diesmal, sämtliche Post an unser Münchener Büro zu adressieren.

Postanschrift: Rosebud Entertainment, Andreas Bernauer, Herzog-Wilhelm-Str. 27, 80331 München

Emailadresse: FANS@ROSEBUD-ENTERTAINMENT.DE

Empfänger: Rosebud Entertainment

Kto-Nr.: 28 258 55 00

BLZ 200 303 00, Privatbank Donner & Reuschel

Für Bestellungen aus dem Ausland:

IBAN DE60200303000282585500

SWIFT-BIC CHDBDEHHXXX 


