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„FRIGHTAG,  der  13.“  –  Das  Grauen  im  TV  erlebt  eine  
neue  Dimension.

20:00  Uhr:  Start  der  neuen  Staffel  „Kalkofes  Mattscheibe“  
20:15  Uhr:  „SchlefaZ:  FRIGHTAG,  der  13.“  -  Doublefeature
00:45  Uhr:  „SchleFaZ:  Die  Reportage“

Sie  fanden  die  Horrorfilmreihe  „Freitag,  der  13.“  richtig  gruselig?  Vergessen  Sie  es!  
Wenn   Oliver   Kalkofe   am   13.   März   um   20:00   Uhr   mit   einer   frischen   Staffel   von  
„Kalkofes   Mattscheibe   Rekalked“   zurückkommt   –   DANN   wird   es   gruselig.   Und  
damit  nicht  genug:   Im  Anschluss  ab  20:15  Uhr  präsentiert  der  Master  of  Desaster  
„SchleFaZ:   FRIGHTAG,   der   13.“   Das   grauenhafte   Doublefeature   ist   das   Ergebnis  
der  Zuschauerwahl  für  zwei  der  „schlechtesten  Filme  aller  Zeiten“.  

Tapfer sichtete Kalkofe in den letzten Monaten die neuesten TV-Sünden der deutschen TV-
Landschaft. Seine traumatischen Erfahrungen münden in einer neuen Staffel von insgesamt 30 
Folgen schlimmster Ergüsse unterambitionierter Fernsehproduzenten. Ab 13.  März,  wie   immer  
freitags   um   20:00   Uhr, präsentiert der Master of TV-Desaster wieder wöchentlich „Kalkofes  
Mattscheibe   Rekalked“. Denn die Gesichter des wahren Grauens wollen einfach nicht 
ausgehen! 

Direkt im Anschluss ab  20:15  Uhr präsentiert Oliver Kalkofe in „SchleFaZ:  FRIGHTAG,  der  13.“  
dann on top die beiden  „schlechtesten  Filme  aller  Zeiten“, die sich die Zuschauer in einem 
Online-Voting aussuchen können. Vom 16. Februar bis 6. März kann unter www.schlefaz.de 
abgestimmt werden, welche zwei SchleFaZe der folgenden zehn besonders kloreichen 
Cineasten-Leckerbissen am 13. März ausgestrahlt werden: „Supershark“, „Camel Spiders“, 
„Piranhas 2 – Die Rache der Killerfische“, „Frogs – Killer aus dem Sumpf“, „Mega Piranha“, 
„Sharknado 2“ „Airplane vs. Vulcano“ „Knochenbrecher im wilden Westen“, „Blacula“ und „Dracula 
jagt Frankenstein“ gehen ins Rennen um den Pokal für das schauerlichste SchleFaZ-Duo, das je 
an einem „FRIGHTAG, den 13.“ zu sehen war.

Nach dem SchleFaZ-Doublefeature wird’s um 00:45 Uhr dann richtig ernst – mit „SchleFaZ:  Die  
Reportage“: Kinopremieren, Public-Viewings, Fan-Clubs oder Social-Media-Lawinen – das etwas 
andere Film-Label samt dessen Schöpfern Oliver Kalkofe und Peter Rütten sind längst Kult. TELE 
5 gibt einen ersten Blick hinter die Kulissen.

Wer  nicht  warten  will: Bis es soweit ist gibt es – zum  Angruseln – ab  30.  Januar,  sechs Best-
of-Folgen  „Kalkofes  Mattscheibe  Rekalked“  aus  2014, immer freitags  um  20:00  Uhr.

„FRIGHTAG,  der  13.“  März  auf  TELE  5:
20:00  Uhr: „Kalkofes  Mattscheibe  Rekalked“, Start der neuen Staffel
20:15  Uhr: „SchleFaZ:  FRIGHTAG,  der  13.“   -  Doublefature – Online-Voting vom 16. Februar 
bis 6. März
ca.  00:45  Uhr: „SchleFaZ:  Die  Reportage“

„Kalkofes Mattscheibe“ ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion im Auftrag von TELE 5.

grünberger straße 81 pressekontakt
d-10245 berlin jörg strombach
tel +49 (0)30 – 263 969 900 jstrombach  @  fairmedia  .  de  
fax +49 (0)30 – 263 969 909 tel. 030 – 263 969 900
www.fairpress.de mobil 0177 219 49 26



„SchleFaZ: Die Schlechtesten Filme aller Zeiten" ist eine fairworks-Produktion (www.fairworks.de) im 
Auftrag von TELE 5.

Informationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de bzw. http://presse.tele5.de in der 
Presselounge.
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