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Bavaria-Film-Tour: A Star is born
„Kunst ist schön, macht aber
viel Arbeit“, das hat schon Karl
Valentin festgestellt. Ich war
vor ein paar Tagen unterwegs
in der Bavaria Filmstadt Geiselgasteig und habe mich von
dieser Aussage vor Ort überzeugt. Die Führung durch die
Bavaria Filmstadt, eines der
größten und bekanntesten
Film- und Fernsehstudios,
dauert 90 Minuten. In der 350
000 Quadratmeter großen
Traumfabrik wird viel geboten
an magischen Momenten. Es
gibt Angebote wie eine Stunt
Show, und ein multimediales
Spektakel von Bully im 4 D Erlebnis Kino.
Die Führung vermittelt einen
detaillierten Einblick in die
verschiedenen Produktionen,
die hier gedreht wurden und
werden. Es geht unter ande-

ANZEIGE

rem durch die Kulissen von
„Marienhof“, „Sturm der Liebe“, „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“, „Löwengrube“, „Der König von St. Pauli“
und „Rosenheim-Cops“.
Besonders schön war es, als
die Kinder richtig „mitmachen“ durften, zum Beispiel
auf dem Rücken des Glücksdrachen „Fuchur“ aus „Die unendliche Geschichte“ fliegen
und sich dabei auf der Leinwand selbst bewundern konnten. Ein weiterer Höhepunkt
war auch, dass die kleinen
Stars bei „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ sogar einige Ausschnitte aus Bullys großem Kinohit neu drehen durften, die danach mit Originalszenen zu einem fantastischen
Mix geschnitten wurden. Am
Ende der Führung wurde dieser vierminütige Film vorgeführt und konnte auch gekauft
werden. Die Eltern der mitspielenden Kinder waren darüber natürlich ganz besonders
stolz, so nach dem Motto „A
star is born“. Wahrscheinlich
werden jetzt ihre Freunde,
Verwandten und Nachbarn
hemmungslos mit der CD beschenkt, auf der ihr Jungstar

Impressionen aus den Bavaria Filmstudios zusammengestellt von Christine Matouschek.
zusammen mit den Profis zu
sehen ist.
Der erfolgreichste deutsche
Spielfilm, der hier gedreht
wurde und Filmgeschichte geschrieben hat, ist der Klassiker
„Das Boot“ von Wolfgang Petersen. Das Original U-Boot,
das für die Dreharbeiten gebaut wurde, ist besonders beeindruckend. Das Filmteam
musste in dieser 57 Meter langen Metallröhre Monate ausharren. Stars wie Jürgen Proch-

now, Uwe Ochsenknecht und
Klaus Wennemann drehten in
dieser Enge täglich mehr als
zwölf Stunden. Die Gruppe
wird auch durch das Boot geführt. Das dauert zwar nicht
lange, aber die Raumenge im
Boot ist in diesen kurzen Momenten fast erdrückend, und
jeder ist froh, wenn er wieder
draußen ist. Aber es ist spannend. Und danach erscheint einem dann die Enge in öffentlichen Verkehrsmitteln zu Stoß-

zeiten direkt aufgelockert.
Apropos öffentliche Verkehrsmittel. Mit der Tram 25, Richtung Grünwald, kommen Sie
direkt bis zum Bavariafilmplatz. Ich wünsche Ihnen dabei
viel Vergnügen.
In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek
Die Buchautorin Christine Matouschek lebt in Giesing und ist
für Hallo München unterwegs
im Osten.

