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“Mir bliebe Badener !”

ist die entrüstete Aussage unseres Filmhelden vom Kaiserstuhl zur Identität aller, die
auch nach 50 Jahren politischer Ehe mit Baden-Württemberg noch immer lieber als
Badener bezeichnet werden möchten und sich kulturell stets am Oberrhein orientieren.

Schon Anfang 2000 wurde während der Planungen zum 50-jährigen Jubiläum der “Nar-
renzunft Krutstorze Gottenheim e.V.” im Jahre 2001/2002 die Idee laut, das vorhande-
ne Know-How und die Spezialausstattung des Filmemachers Dagobert M. Stöhr aus
Gottenheim zu nutzen, um einen echten Spielfilm zum Jubiläum zu erstellen.

Mitglieder der Vorstandschaft griffen den Gedanken auf und nachdem sich trotz mehr-
fachen Aufrufen im Gemeindeblatt nur wenig aktive Mitkämpfer aus Gottenheim mel-
deten, konnten in Freiburg und Umgebung Schauspieler als ehrenamtliche Darsteller
und Helfer für die Filmaufnahmen sowie filmische und technische Beratung gewonnen
werden.

Noch vor der Fertigstellung des Drehbuches zum Ende 2000, wurde dem kleinen Film-
team klar, dass die gewünschte größere Verbreitung des Filmes zu einem günstigen
Verkaufspreis nur durch Sponsoring möglich war. Bis zum Ende des Filmprojekts
konnten in vielen persönlichen Gesprächen auch zahlreiche Sponsoren gefunden wer-
den. Die in einer professionellen Kopieranstalt in Hamburg hergestellten VHS-Video-
kassetten mit ansprechendem Cover können daher allen Interessierten zum Preis von
nur 10 € angeboten werden.

Um dem Film einen unverwechselbaren, dem Handlungsablauf Rechnung tragenden,
akustischen Spannungsbogen mitzugeben und nicht zuletzt, um die ansonsten unbe-
zahlbaren Autorenrechte zu sparen, wurde frühzeitig auch ein eigener Komponist ge-
sucht. Auch dieser wurde schließlich in der Person des jungen Schauspielers und
Künstlers Matthias Burger in Freiburg gefunden!

Die kleine Filmcrew, die sämtliche ehrenamtlich und kostenlos ihre Arbeit leisteten,
hatten nicht nur permanent unter Zeitmangel und fehlenden Requisiten zu leiden, son-
dern wurden leider auch noch durch unfaire Unterstellungen und Gerüchte von Klein-
geistern ("Das wird ja doch nichts, das kostet doch zu viel...") immer wieder Ihrer Moti-
vation beraubt und die Vollendung des Filmes dadurch mehrfach in Frage gestellt.

Dank der unerwarteten Unterstützung und Diplomatie des vom Filmprojekt ebenfalls
infizierten Gottenheimer Gemeinderats Kurt Hartenbach, der auch die Webseiten er-
stellte, gelang es aber immer wieder, die Wogen zu glätten und den Film "LOUIS
RANCH - start to the future" doch noch am 2. Januar 2002 termingerecht zum 50.
Geburtstag der Narrenzunft und gleichzeitig Baden-Württembergs fertig zustellen:

"Baden forever !"
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Daten zum Filmprojekt:
• 40 Seiten Drehbuch
• 2-3 Kameras
• 120 Std. Rohmaterial (20 Einzelkassetten á 60 Min. Laufzeit)
• 921 Einzelschnitte (Video-Clips)
• 63 Min. Laufzeit des Hauptfilmes "LOUIS RANCH"
• 23 Min. Laufzeit des Films "Making of..."
• 4 Min. Laufzeit des Trailers (Werbefilm)
• 43 GB Speicherplatzbedarf auf Video-Festplatte / Dual-Prozessor-Rechner
• 775 ausgetauschte E-Mails des Projektleiters für die LOUIS RANCH
• zig-tausend (nicht protokollierte) Arbeitsstunden bei Tag und Nacht

sowie als ursprünglich ungeplante "Nebenprodukte"
• 20 MByte Internetauftritt unter www.gottenheim.de/LouisRanch
• 3 professionell produzierte CDs: Audio-CD der Filmmusik, Multimedia-CD "Making

of..." sowie Foto-CD "2000 Historische Bilder der Gottemer Fasnet 1935-2001"
• 100% ein lebendiger und überzeugender Beitrag zum "Jahr des Ehrenamts".

Wo erhält man den Film "LOUIS RANCH" ?

Nachdem die Schneide- und Vertonungsarbeiten Ende 2001 beendet wurden und der
Film inzwischen hochqualitativ in ausreichender Stückzahl kopiert wurde, können Sie
die VHS-Filmkassette ab 18. Januar 2002 zum Preis von 10 Euro wie folgt erwerben:
• An den Fasnetveranstaltungen

Zunftabende am 25. + 26. Januar und Fasnetumzügen am 8. + 10. Februar 2002
• Im Laden

Bei unserem Sponsor, der Bäckerei Bayer, 79288 Gottenheim, Schulstraße 24
Dort können Sie weiterhin auch unsere Foto-CD "Historische Bilder der Gottemer
Fasnet 1935-2001", die Audio-CD mit dem Soundtrack sowie die Multimedia-CD mit
Filmen (Trailer, Making of..), Foto vom Making of und Musik für 10 EURO erwerben.

• Über Postversand
Auswärtige können den Film gegen Vorabüberweisung von 14 EURO (incl. 4 € Ver-
sandkosten). ihrer Adresse und dem Stichwort "LOUIS RANCH FILM" auf das Konto
Nr. 15 000 511 der Narrenzunft Krutstorze e.V. bei der Volksbank Breisgau-Süd
(BLZ 680 615 05) auf dem Postwege erhalten.
Notfalls kann der Film auch per Nachnahme für 16 EURO (incl. der erhöhten Ver-
sandkosten) zuzüglich 1,80 EURO Abholergebühr versandt werden.

• Und wie kommt man an die CDs ?
Die Foto-CD "Historische Bilder der Gottemer Fasnet", die Audio-CD und die Multi-
media-CD können wie oben angegeben erworben bzw. bestellt werden.


