


Willkommen zur vierten Ausgabe unseres

Adrenalin-geladenen Wochenend-Specials,

das sechs zumeist wenig zimperliche

Kracher der kommenden Kinosaison vorab

präsentiert und damit einen spannenden

Einblick in die aktuelle Genre-Unterhaltung

bietet (sowie einen kräftigen Vorgeschmack

auf die bevorstehende Geburtstagsparty

des 20. FANTASY FILMFEST). Vorhang auf

für zwei Fantasy-Horror-Nächte, die es in

sich haben. Bei aller beinharten Kost – es

darf auch ab und an gelacht werden!

As a mouth-watering teaser for this year’s

20th Anniversary FANTASY FILMFEST, we

present two nights of hardboiled horror for

those who think they’ve seen it all. Our

spring time treat, FFF NIGHTS will prove

once and for all that scary movies are best

enjoyed bloody and with a twisted sense

of humour. Enjoy at your own risk!

DANKE – 13th street, tv movie, anolis ent., bifff, buena vista
int., concorde filmverleih, concorde home ent., kinowelt film-
verleih, media blasters, senator film verleih, sony pictures
releasing, splendid film, the weinstein co., take 2 interactive,
tiberius film, 20th century fox, universal pictures, vcl/3rosen
filmverleih, warner bros. – a. wörsdörfer, b. reichert, b. strack,
b. richter, c. riede, c. liedke, c. weiß, d. guckau, d. ruth, d.
buchwald, e. mertz, e. henze, e. köhler, f. beune, f. bozzo, g.
miros, g. van beek, h. w. schneider, i. jurak, i. scheloske, j. car-
chietta, j. ebach, j. fabritius, k. friz, k. stammen, k. ungerer, l.
prauser, m. möllers, m. ebert, m. wenzel, m. zimmer, m. bach-
mann, m. eckert, m. rothstein, m. isgüder, m. berg, o. koppert,
o. meyer, p. grahlher, p. hergarden, r. fürstberger sen., s.
bulut, s. ziemer, s. burger, s. sturm, s. wagner, s. sterling, t.
preisner, t. riedenbach, v. de la tour, v. modenbach, w. geike,
w. carl, w. weber, z. roso und den teams vom metropol (stutt-
gart), cinema (münchen), cinestar metropolis (frankfurt), cine-
citta’ (nürnberg), cinedom (köln), union (bochum), cinemaxx
am dammtor (hamburg), cinemaxx am potsdamer platz (ber-
lin) – kastner & callwey druck, forstinning

BERLIN  07. + 08. APRIL 2006 
CINEMAXX am Potsdamer Platz,

Potsdamer Str. 5, VORVERKAUF ab 31.

März tägl. ab 12h30, RESERVIERUNG eben-

falls ab 31. März von 10-22h unter Tel.

01805. 246 36 299 (12 Cent/min. + 50 Cent

Zuschlag pro Ticket) oder www.cinemaxx.de

FREITAG 07. APRIL  19:45 HOSTEL 21:45 DEATH TRANCE –

VERSUS II  23:45 WU JI – THE PROMISE

SAMSTAG 08. APRIL  19:45 SILENT HILL 21:45 FINAL

DESTINATION 3 23:45 WOLF CREEK

HAMBURG  08. + 09. APRIL 2006 
CINEMAXX, Dammtordamm 1, VORVER-

KAUF ab 31. März tägl. ab 12h, RESERVIE-

RUNG ebenfalls ab 31. März von 10-22h

unter Tel. 01805. 246 36 299 (12 Cent/min. +

50 Cent Zuschlag pro Ticket) oder oder

www.cinemaxx.de

SAMSTAG 08. APRIL  19:45 HOSTEL 21:45 DEATH TRANCE

– VERSUS II  23:45 WU JI – THE PROMISE

SONNTAG 09. APRIL  17:45 SILENT HILL 21:45 FINAL

DESTINATION 3 23:45 WOLF CREEK

PREIS PRO VORSTELLUNG 7.50 EURO

VERANSTALTER / ORGANISATION

ROSEBUD ENTERTAINMENT 

VERANSTALTUNGS + MEDIEN GMBH

INFO@ROSEBUD-ENTERTAINMENT.DE

WWW.FANTASYFILMFEST.COM

FANTASY FILMFEST NIGHTS #04
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ANZEIGE Japan, irgendwann in ferner Zukunft. Stets auf der Suche nach dem

ultimativen Fight dringt der geheimnisvolle Schwertkampfmeister

Grave in den massiv bewachten Tougan-Tempel ein – mit großem

Erfolg (und Body Count). Der legendäre heilige Sarg, den er im

Tempel erbeutet und fortan mit sich durch die Gegend schleppt, ver-

spricht dem kampfgierigen Held nicht nur unvorstellbare Reichtümer,

sondern zieht auch Unheil und mordlüsterne Wesen jeder Couleur in

Scharen an.

Diese Over-the-Top Martial-Arts Fantasy samt seiner poppig düsteren

Japan-Ästhetik und unverkennbaren Nähe zum VERSUS-Kult rockt

und prügelt, was das Zeug hält, und wartet mit einem der coolsten

Finale seit langer Zeit auf. Dabei haben sich drei der zurzeit gefragtes-

ten Leute der japanischen Filmindustrie zum kreativen Outburst

zusammengefunden: Ausführender Produzent ist Yoshinori Chiba,

bekannt durch Hits wie Takashi Miikes FUDOH oder die legendäre EKO

EKO AZARAK (WIZARD OF DARKNESS)-Reihe. Er holte sich Yûji

Shimomura ins Boot, der nach den genialen Kampf-Choreographien

der Action-Highlights VERSUS und ALIVE hier sein Regie-Debüt gibt.

MARTIAL ARTS  FANTASY

REGIE YÛJI SHIMOMURA  DREHBUCH JUNYA KATO, SEIJI CHIBA, SHINICHI FUJITA, YÛJI SHIMOMURA

KAMERA SHINICHI FUJITA  DARSTELLER TAK SAKAGUCHI, KENTARO SEAGAL, TAKAMASA SUGA, YUKI TAKEUCHI

JAPAN 2005, CA 90 MIN, JAPANISCHE OMEU, PREVIEW, ANOLIS ENTERTAINMENT, DEATHTRANCE.US

DEATH TRANCE – VERSUS II
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In der Hauptrolle glänzt der charismatische Tak Sakaguchi, ebenfalls

berühmt geworden mit Überraschungshit VERSUS und seitdem in fast

jedem japanischem Boxoffice-Erfolg zu sehen (AZUMI, GODZILLA –

FINAL WARS).

In an unknown place and an unknown time, a master Samurai known

only by the name of Grave (Tak Sakaguchi) searches for the ultimate

battle. Never showing fear of any fight, Grave is the one and only

swordsman capable of stealing the mysterious and legendary coffin

from the holy Tougan Temple. In this world without reason, a young

girl from the temple grounds follows Grave and the coffin wherever

they may go. And so begins the deadly race to re-capture the coffin

and its hidden power from Grave for good or evil.

A mix of modern Samurai movie with highly stylized post-apocalyptic

MAD MAX cinematography. DEATH TRANCE depicts non-stop battles

between sword & gun, mortal & immortal, myth & reality within a

stark desert and forbidden forest. In the end, will destruction win or

hope prevail?

BERLIN FREITAG 07. APRIL 21:45  HAMBURG SAMSTAG 08. APRIL 21:45



Dem Schicksal zu entrinnen, ist kein leichtes Unterfangen, zumal sich

Gevatter Tod als recht humorlos und rachsüchtig erweisen kann –

Sechs Jahre ist es her, dass FINAL DESTINATION das FANTASY FILM-

FEST Finale bestritt. Nun melden sich erfreulicherweise die Original-

schöpfer James Wong (Regie) und Glen Morgan (Script) zurück und

toppen den Kampf zwischen Leben und Tod mit einem beeindrucken-

den Gore-Faktor. Dabei ist es wieder mal eine Gruppe Teenies, die

dem viel beschäftigten Mr. Black respektlos von der Schippe springt.

Doch wie hart müssen sie dafür büßen!

Die bluttriefende Kette „verunglückender“ Ereignisse startet diesmal

im Freizeitpark: Soeben haben sich Wendy und ein paar Freunde – am

Abend vor dem Highschool-Abschluss schwer in Feierlaune – in die

Achterbahn gesetzt, da wird das Mädchen von einer grausamen

Todesahnung befallen. Dank Wendys hysterischen Anfalls verlässt ein

Teil der Clique fluchtartig den Wagon. Die anderen (darunter Wendys

Boyfriend) stürzen ins Jenseits. Doch wie wir wissen ist das erst der

„harmlose“ Auftakt. Denn der Sensenmann lässt sich nur ungern in

die Suppe spucken und lauert fortan den Kids mit zunehmend 

HORROR  MYSTERY  THRILLER 

REGIE JAMES WONG  DREHBUCH GLEN MORGAN, JAMES WONG  KAMERA ROBERT MCLACHLAN

DARSTELLER MARY ELIZABETH WINSTEAD, RYAN MERRIMAN, TEXAS BATTLE, ALEXZ JOHNSON, SAM EASTON

USA 2006, CA 92 MIN, ENGLISCHE OV, DEUTSCHE PREMIERE, WARNER BROS. PICTURES GERMANY, FD3MOVIE.COM

FINAL DESTINATION 3
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rabiaten wie ausgeklügelten Sterbehilfen auf ... Nicht nur, dass Wong

und Morgan den X FILES seinerzeit viel künstlerisches Input geliefert

haben, auch das liebevolle Remake von WILLARD weist sie als echte

Genremacher aus. Mit FINAL DESTINATION 3 liefern sie Popcorn-Kino

par Excellence, das vor allem durch die Effekte, derben Schrecks und

Häcksel-Phantasien funktioniert.

“The death scenes in this movie franchise are some of the coolest

ever filmed and no matter what you may think of the story and 

acting, the concept rules and I enjoyed every campy minute.”

MOVIESFORGUYS.COM

“The set-pieces are delightfully cruel and the characters are dispatch-

ed with bloody bravado; victims are sliced, diced, chopped, and 

mashed until they’re practically unrecognizable.”

HORRORCHANNEL.COM

“It makes it clearer than ever before that these films are comedy.

Granted, the sick kind of comedy that involves laughing at stupid

people being ripped in half, but we know there are plenty of you 

out there.” DALLAS OBSERVER

BERLIN SAMSTAG 08. APRIL 21:45  HAMBURG SONNTAG 09. APRIL 21:45



Vom Himmel zur sprichwörtlichen Hölle verirren sich drei Backpacker

in Europa: In Amsterdam war die Welt für die Ami-Boys Josh und

Paxton und ihren neuen isländischen Freund Oli noch in Ordnung.

Jede Menge Pott, Kampftrinken bis zum Sprachverlust und vor allem

willige Holländerinnen, zumindest gegen Geld. Doch ein Insider-Tipp

entführt die Drei spontan ins wahre Paradies – nach Bratislava. Hier

ist der Urlaub noch ursprünglich, der (Sex)Tourismus kaum erschlos-

sen und die slowakischen Frauen sind schier verrückt nach Aus-

ländern, so sagt man, insbesondere nach Amerikanern! Doch wie ver-

rückt tatsächlich, das erfahren die drei Machos in äußerst schmerzhaf-

ten Lektionen, die nichts für sensible Seelen sind.

Man merkt, wie viel gemeinen Spaß Eli Roth am Genre hat. HOSTEL

ist dabei einiges satirischer (und brutaler) als sein Debüt CABIN

FEVER. Die US-College-Twens, die so gern nochTeens wären, bekom-

men erneut ihr Fett ab und in der ersten Hälfte des Films fällt es fast

schwer, Sympathien zu den Protagonisten zu entwickeln. Doch dann

dreht der Film in eine andere Richtung, gibt eine Story preis, die bis-

HORROR

REGIE ELI ROTH  DREHBUCH ELI ROTH  KAMERA MILAN CHADIMA

DARSTELLER JAY HERNANDEZ, DEREK RICHARDSON, EYTHOR GUDJONSSON, 

BARBARA NEDELJÁKOVÁ, JANA KADERABKOVÁ, JAN VLASÁK, RICK HOFFMAN, JENNIFER LIM

USA 2005, CA 95 MIN, ENGLISCHE OV, DEUTSCHE PREMIERE, SONY PICTURES RELEASING, DIEHOSTEL.DE

HOSTEL

ANZEIGE
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her unverstanden mitschwelte und nun unvermittelt zum Magen atta-

ckierenden Paukenschlag anhebt. Clever-böses Kino präsentiert von

Quentin Tarantino, mit einem Cameo-Auftritt von Takashi Miike und

(man mag es kaum glauben) inspiriert von wahren Begebenheiten.

“With a style as high as its body count -- plus the imprimatur of gore

connoisseur and presenting entity Quentin Tarantino -- HOSTEL may

become something of a classic among audiences who thought SAW II

was for babies… [The story] begins as a dream and turns into a night-

mare. Two college pals -- Josh and Paxton -- are backpacking across

Europe with an Icelander, Oli, whom they met en route, and pull into

Amsterdam for a siege of epic drinking, pot smoking and, hopefully,

sex. While there, they are told they should travel to Bratislava, where

the Slovakian women are crazy about foreigners, especially

Americans. They're just not told how crazy.“

VARIETY

“What kind of hell spawn might result if SAW bought a copy of ‘Let's

Go: Europe’ and went backpacking across Europe to have a one-night

stand with DRACULA? Something like HOSTEL.” 

NY POST

BERLIN FREITAG 07. APRIL 19:45  HAMBURG SAMSTAG 08. APRIL 19:45



Mit der Verfilmung von SILENT HILL hat sich Christophe Gans,

gemeinsam mit Script-Koryphäe Roger Avary (Oscar für das Drehbuch

von PULP FICTION), einem der bekanntesten und härtesten

Computerspiele angenommen (basierend auf Konamis gleichnamiger

Game-Serie) und lässt die stets brillierende Australierin Radha

Mitchell als beherzte Mutter im Kampf um ihre Tochter einen Pakt mit

dem Bösen schmieden.

Roses Tochter Sharon leidet an einer tödlichen Krankheit. Die Ärzte

raten, das Mädchen in die Klinik einzuweisen. Unfähig diesem furcht-

baren Schicksal ins Auge zu blicken macht sich die verzweifelte Mutter

gegen den Willen ihres Mannes mit der Kleinen auf die Suche nach

einer Heilmethode – und öffnet dabei versehentlich die Pforte zu einer

unheimlichen Parallelwelt: Das verlassene Städtchen Silent Hill, in der

Sharon plötzlich auf mysteriöse Weise verschwindet, ist ein Ort wie

kein anderer. Geister und Dämonen lauern in den Nebel verhangenen

Gassen und spätestens wenn die Dunkelheit anbricht – eine alles ver-

schlingende Tod bringende Finsternis – dann müssen die letzten

HORROR  THRILLER

REGIE CHRISTOPHE GANS  DREHBUCH ROGER AVARY, ROGER ROBERTS  KAMERA DAN LAUSTSEN

DARSTELLER RADHA MITCHELL, SEAN BEAN, LAURIE HOLDEN, DEBORAH KARA UNGER, TANYA ALLEN, ALICE KRIGE

JAPAN/USA/FRANKREICH 2006, CA N/A MIN, ENGLISCHE OV, INTERNATIONALE PREMIERE, CONCORDE FILMVERLEIH,

SONYPICTURES.COM/MOVIES/SILENTHILL

SILENT HILL
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menschlichen Bewohner dieses endlosen Alptraums um ihr Leben

rennen. Stück für Stück lernt Rose mehr über die Vergangenheit von

Silent Hill und beginnt zu begreifen, dass ihre Tochter nur ein winziges

Puzzleteil in einem teuflischen Spiel ist.

Gans’ feines Gespür für effektvolle Stoffe, geniale Kulissen und einen

tollen Cast lassen ihn seine Projekte gründlich vorbereiten. So musste

sich die weltweite Fangemeinde wie schon nach CRYING FREEMAN

und BROTHERHOOD OF THE WOLF erneut einige Jahre gedulden, um

in den Genuss seines neuen Horrorthrillers zu kommen – präsentiert

auf den FANTASY FILMFEST NIGHTS als Internationale Premiere!

Based on Konami's popular Horror Survival game “Silent Hill” comes

cult director Christophe Gans’ (BROTHERHOOD OF THE WOLF) newest

hit, a creepy ghost thriller written by Oscar Award Winner Roger

Avary (PULP FICTION, RULES OF ATTRACTION) and starring a re-

markably strong female cast: Radha Mitchell (PITCH BLACK), Deborah

Kara Unger (ONE POINT O) and Scifi series icon Alice Krige (STAR

TREK: VOYAGER).

BERLIN SAMSTAG 08. APRIL 19:45  HAMBURG SONNTAG 09. APRIL 17:45



Ben und seine Freundinnen Kristy und Liz touren durch die Weiten

Australiens. Doch das fröhliche Backpacker-Leben hat ein jähes Ende,

als ihr Wagen in der Gott verlassenen Gegend des Wolf Creek verreckt

und sie die Hilfe eines freundlichen Rednecks annehmen. Der gut

gelaunte Fremde verspricht ihr Auto anderntags zu reparieren und

nimmt die drei zu sich nachhause mit. Nach einem gemütlichen

Abend am Lagerfeuer mit ordentlich Bier und guter Stimmung kommt

ein unerwartet böses Erwachen: Gefesselt in einer düsteren Folter-

halle, fernab jeglicher Zivilisation, begegnen die Freunde einem

Monster jenseits ihrer schlimmsten Alpträume.

Der Horror in WOLF CREEK ist eiskalt. Sein Stil sicheres Konzept heißt

beißender Realismus. Sehr geschickt führt Regisseur McLean seine

Figuren ein: Wir folgen ihrer Sorglosigkeit vom anfänglichen

Spaßleben in der City in die zunehmend bedrohliche Einsamkeit der

Natur. Die Abgründe des Wolf Creek Kraters markieren die Wendung

in ein Blut gefrierendes Szenario. Plötzlich kippt die Party in schieren

Terror und die Hoffnung in den Augen der Protagonisten, ihr verzwei-

feltes Bemühen diesem Irrsinn zu entkommen, tut richtig weh ange-

HORROR  THRILLER

REGIE GREG MCLEAN  DREHBUCH GREG MCLEAN  KAMERA WILL GIBSON

DARSTELLER JOHN JARRATT, NATHAN PHILLIPS, CASSANDRA MAGRATH, KESTIE MORASSI

AUS 2005, CA 98 MIN, ENGLISCHE OV, DEUTSCHE PREMIERE, KINOWELT FILMVERLEIH, WOLFCREEKTHEMOVIE.COM

WOLF CREEK
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sichts eines Killers, der keiner menschlichen Regung fähig ist. Dabei

ist John Jarrats Performance so grausam markant, dass Quentin

Tarantino ihn sofort für sein nächstes Projekt verpflichtete. Mit einer

fast unerträglich intensiven Kameraführung und mit beeindruckender

Kulisse gelang dem jungen Australier mit WOLF CREEK zweifellos ein

besonderer Horrorfilm, der ihm weltweit viel Anerkennung einbrachte.

“Greg McLean’s extraordinarily cruel WOLF CREEK (...) creates an

overpowering sense of place: the Australian outback, where the mix

of endless vistas and claustrophobic confinement leaves you shaking,

and where the serial killer (...) announces, with satisfaction, ‘Now

you’re just a head on a stick.’” NEW YORK MAGAZINE

“WOLF CREEK will do for backpacking what JAWS did for swimming.”

THE SUN-HERALD

“As real as horror gets…” ROBERT RODRIGUEZ

"Easily one of the most brutally realistic horror movies since the 

original THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE." TV GUIDE

BERLIN SAMSTAG 08. APRIL 23:45  HAMBURG SONNTAG 09. APRIL 23:45
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Eine schöne Prinzessin, ein mutiger Sklave, ein mächtiger General

und ein verschlagener Fürst im Schicksalsreigen – Chen Kaiges mär-

chenhaftes Martial Arts-Fantasy-Spektakel betört mit allen Zutaten

eines bezaubernden Kinoabenteuers. Bunt und Schwindel erregend

geht es auf der Leinwand zu, wirbeln Krieger, Schwerter, Blätter und

Stoffe in rasanten Stunts und magischen Bildern durch die Luft.

Jedoch nicht überstilisiert oder schwermütig – dieses Actionhaltige

Kleinod setzt ganz auf Unterhaltung, handfeste Kämpfe und viel

Gefühl.

Einsam und hungrig schliesst die fünfjährige Quingcheng auf dem

Schlachtfeld einen unheilsamen Pakt mit einer Zauberin. Für ein

Leben in Pracht und Glanz, das ihr die Bewunderung aller Männer

sichert, wird sie im Gegenzug niemals glücklich lieben dürfen.

Zwanzig Jahre später: Im Land tobt immer noch der Krieg gegen den

ruchlosen Fürsten des Nordens. Fast scheint das letzte Gefecht unter

General Guangmin verloren, als unerwartet ein einfacher Sklave –

schneller als der Wind und mit erstaunlichen Kampfkünsten – 

ACTION  DRAMA  FANTASY

REGIE CHEN KAIGE  DREHBUCH CHEN KAIGE, ZHANG TAN  KAMERA PETER PAU

DARSTELLER HIROYUKI SANADA, JANG DONG-KUN, CECILIA CHEUNG, NICHOLAS TSE, YE LIU, CHEN HONG

HK/RC/USA 2005, CA 103 MIN, MANDARIN OMDU, PREVIEW, VCL/3ROSEN FILMVERLEIH, THEPROMISE.SINA.COM.CNE

GOLDEN GLOBE 2006 BEST FOREIGN LANGUAGE FILM NOMINATED

WU JI – THE PROMISE
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den Sieg herbeiführt. Als der verwundete General kurz darauf erfährt,

dass die königliche Konkubine (Quingcheng) entführt wurde, vertraut

er dem Sklaven Kunlun seine Rüstung an und schickt ihn an seiner

statt zur Rettung. Die Befreiung gelingt und fortan ist das Schicksal

der drei unwiderruflich verknüpft. Denn aufgrund Kunluns Verkleidung

hält Quingcheng zunächst den General für ihren Held und schenkt auf

der abenteuerlichen Flucht vor dem fiesen Fürsten, der die Schöne mit

miesen Tricks immer wieder in seine Gewalt zu bringen vermag, dem

falschen Mann ihr Herz. Doch egal wie – für eine erfüllte Liebe muss

zuerst der Zauberbann gebrochen werden. Und dies geht nur, wenn

das Unmögliche geschieht: dass Schnee im Frühling fällt und die

Toten wieder zum Leben erwachen…

Ein aufwändiges Filmmärchen, produziert nach allen Regeln der

Kunst: Mit einem Budget von 35 Millionen Dollar avanciert WU JI –

DIE REITER DER WINDE (aka WU JI - THE PROMISE) zum teuersten

chinesischen Film aller Zeiten, schlug am heimischen Box Office 

sämtliche Rekorde und konnte eine Nominierung bei den Golden

Globes 2006 als „Bester ausländischer Film“ für sich verbuchen.

“One of the most beautiful films imaginable, a briskly paced adven-

ture of the utmost cinematic effect. In short, it's a knockout that 

works on many levels.” LOS ANGELES TIMES

BERLIN FREITAG 07. APRIL 23:45  HAMBRURG SAMSTAG 08. APRIL 23:45
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