
Making of ...Teil 2 LOU I S RANCH
start to the future

Stand vom 19. Februar 2001

.... ein Filmtraum wird wahr.

Organisatorische Durststrecke und
erste Fortschritte bei den Dreh-
tagen:

Das „Kernteam“ hat inzwischen auch
mit Hilfe der neuen Technologien
(Internet, Email) und einem
wöchentlichen „Jour fixe“ die organi-
satorischen Voraussetzungen für den
ersten Drehtag am Samstag, den 17.
Februar 2001 erfolgreich geschaffen.
An diesem Tag wurden Szenen für das
Gründungsjahr 1952 an der alten
Dreisambrücke bei Buchheim und eine
Marktszene auf dem Münsterplatz in
Freiburg gedreht.

Um die Öffentlichkeit über Presse und
Internet zu informieren, wurde unser
Webmaster laufend mit neuen
Informationen versorgt, damit unsere
Homepage www.LouisRanch.de
ständig den aktuellen Bearbeitungs-
stand wiedergibt.

Daneben wurden die
Zunftabende der
Narrenzunft Krutstorze
Gottenheim e.V. vom 9.
und 10. Februar genutzt,
dem Publikum eine
kleine Kostprobe aus
dem Drehbuch „LOUIS
RANCH“ durch die
Aktiven darzustellen.

Dieser Auftritt und Teile
der Zunftabende wurden
zu einem 16-minütigen
Reportageclip montiert
und am Mittwoch, den
14. Februar 2001 im
Lokalsender von
Biesheim „TELEVISION LOCALE DE
BIESHEIM“ im Rahmen der aktuellen
Nachrichtensendung ausgestrahlt.

Nachdem sich nun auch die
französischen Nachbarn von dieser
filmischen Kostprobe überzeugen
ließen, erhofft sich nun Gottenheim als
närrische Hochburg einen Besucher-
strom auch aus dem Elsaß am
„Fasnetsunndig“ zum traditionellen
Straßenumzug.

In den Abendstunden des 15. Februar
sorgte eine größere Gruppe von
Helfern mit einer Probeaufstellung der
Beleuchtungskörper entlang der
Hauptstraße von Gottenheim sowohl
für Anlieger wie auch Autofahrer für
Aufsehen.

Diese erfolgreich durchgeführte Probe-
installation diente den Vorbereitungen

für den Filmdreh am
„Schmutzige
Dunschdig“, wenn die
Narren als „Hemd-
glunker“ verkleidet die
Macht im Rathaus an
sich reißen.

Drücken Sie uns
weiterhin die Daumen
oder besser helfen Sie
aktiv (es sind ständig
Helfer gefragt), damit
Sie sich später als Teil
eines erfolgreichen
Filmes verstehen
können. Wir werden
weiterhin über den
Verlauf der

Dreharbeiten und den Filminhalt an
dieser Stelle berichten. Unter
"info@euromedia2000.de" nehmen wir
gerne Ihre Anregungen auf.

Der Zunftrat im Gründungsjahr 1952

http://www.louisranch.de/

