
Gottenheim -
Badens Hollywood
Von Ellen Austin

,,Louis Ranch - start  to the
future“, so heißt das Filmpro-
jekt der Gemeinde Gotten-
heim anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums der Narrenzunft
“Krutstorze Gottenheim“ im
Jahr 2002.

Gottenheim (fwb). Die Idee,
einen Film in alemannischer
Mundart im Weinort Gotten-
heim zu drehen, wurde schon
1986 bei der 900-Jahrfeier der
Gemeinde geboren. Angerei-
chert von Anekdoten älterer
Mitbürger entstand bis 1988 ein
Drehbuch einer Lausbubenge-
schichte,  deren wesentliche
Handlung in den Jahren 1952
bis 1954 spielte. Doch das Pro-
jekt musste ,,beerdigt“ werden,
als man merkte, was für ein
großes Team für solch ein Vor-
haben nötig wäre. Bei der
Generalversammlung der Got-
tenheimer Narrenzunft im
Frühjahr 2000 wurde durch die
P l ä n e  f ü r  d a s  Krutstorze-
Jubiläumsjahr 2002 die alte
Idee, wenn auch in etwas ande-
rer Form, wieder zu neuem
Leben erweckt. Auf den Namen
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,,Louis Ranch“ kamen die Fil- Schneiden des Film- und Ton-
memacher dank der ehemali- materials hat begonnen. Wie die
gen Gaststätte ,,Löwen“. Die Geschichte eines Kaiserstühlers
Wirtschaft wurde jedes Jahr zur und seines Cousins aus Luxem-
Fasnachtszeit  nach der Wirtin burg auf der Reise in längst ver-
Louise Dangel,  mit einem gangene Zeiten ausgehen und
großen Plakat in ,,Louis Ranch“, vor allem aussehen wird, bleibt
umbenannt. Da die Tradition wohl vorerst dem Filmteam
der ,,Louis Ranch“ über Gott- vorbehalten. Aber seit Ende
enheim hinaus bekannt war, Juni gibt es schon eine CD,
entschied das Filmteam, der ,,Historische Bilder der Gotte-
Produktion diesen Namen zu mer Fasnet“ mit über 2.000 Bil-
geben. Um die jüngeren Gene- dern für 20  Mark bei der Bäcke-
rationen auch noch anzuspre- rei Bayer in der Schulstraße in
chen, hängten sie noch den eng- Gottenheim zu kaufen. Wer sich
lischen Untertitel ,,start to the  zusätzlich informieren will, kann
future“ an. Inzwischen sind die das im Web unter der Adresse
Dreharbeiten beendet und das www.louisranch.de tun.
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