2

präsentiert
in Zusammenarbeit mit dem Ursula-Stift Gussenstadt
und der Lokalbahn Amstetten-Gerstetten
den

 
am 31. Juli 2010

Preis 49,- € für Erwachs
ene
38,- € für Jugendliche
bis 15 Jahre
Unsere Leistungen:
* Fahrt mit der historisc
hen
Eisenbahn,
* Sektempfang,
* Kaffee und Kuchen
im Museum Ursula-Stift,
* Abendessen incl. ein
Tischgetränk.
Kleidung aus dem Jahre
1922 ist
erwünscht.
Weitere Informationen:
www.kulturelle-alb-part
ie.de

Tauchen Sie mit uns ein in das Jahr
1922 und erleben Sie als aktiver Teilnehmer den Dreh eines fiktiven Dokumentarfilmes. Bei einer Fahrt mit dem
historischen Dampfzug werden verschiedene Drehorte wie das älteste Heimatmuseum Württembergs angefahren. Ob
die Dreharbeiten reibungslos verlaufen
werden? Wer weiß. Als Mitreisender ist
es Ihnen freigestellt, die Ereignisse rund
um die Dreharbeiten aktiv mitzugestalten oder als stiller Beobachter den Flair
der Zwanziger Jahre zu genießen.
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Statisten gesucht

Mit seinem dokumentarischen Spielfilm
„Arktis – kalte Hölle“ konnte der Regisseur Wilhelm Friedrich Schreck einen
sensationellen Kinoerfolg erringen, in
dem er den Kampf ums Überleben der
Eskimos in der Eiswüste schilderte. Über
ein Jahr hatte Schreck bei den Eskimos
gelebt und konnte so das raue Naturvolk
in ihrer lebensfeindlichen Umgebung in
eindrucksvollen Bildern filmen.
Zurück in Berlin besinnt sich W.F.
Schreck auf seine süddeutschen Wurzeln und sein neues Werk soll eine
Hommage an seine Heimat werden.
Der Film soll das Leben in der dörflichen Gemeinschaft dokumentieren
und dem Kinopublikum einen Einblick
in die Traditionen, den Alltag und die
Naturverbundenheit der Landbevölkerung gewähren. Einige tragende Szenen
widmet der Regisseur der Eisenbahn,
die als Lebensader die Alb durchzieht.
Hierbei sollen Lokomotivführer, Heizer,
Rangiermeister und Schaffner bei ihren
täglichen Pflichten gefilmt werden.

dem Film die gewünschte Authentizität
verleihen sollen. Hierzu sind Frauen
wie Männer allen Standes und Alters
aufgerufen mitzuwirken. Es bietet sich
nicht nur die einzigartige Möglichkeit,
an einem Filmkunstwerk mitzuwirken,
sondern auch die Aussicht auf eine
Anstellung bei der Produktionsfirma.
Interessenten werden gebeten sich am
31. Juli um 13:30 Uhr am Bahnhof von
Gerstetten zur Begrüßung und zur Vorstellung beim Regisseur einzufinden.
Die Ankunft am Abend in Gerstetten
wird um etwa 21:00 Uhr sein. Danach
gibt es die Möglichkeit, den Abend im
Bahnhotel ausklingen zu lassen.
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