
Drehorte im Freilichtmuseum
Im Schnitt finden in
Großgmain drei Film-
produktionen pro lahr
statt - von Werbespots
bis hin zu Kinofilmen.

GROSSGMAIN (buk). Eine Frau,

die mit Gewalt an den Haaren aus

einem alten Bauemhaus gezerrt
wird. Pfarrer und Wachleute ste-

hen davor Spalier. Ihr wird vor-
geworfen, eine verbotene Schrift
gelesen zu haben. Was wie im
Film ldingt, ist tatsächlich passi€rt

- allerdings vor knapp 3oo fahren.

Die Crews sind gem gesehene
Gäste im Museum.
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Und welche Kulisse wäre dafür
besser geeignet als das Salzburger
Freilichtmuseum?

,,Das ffnstere Tal" in croßgmain
,,Wir haben immer wieder Anfta-
gen, ob unset Museum als Dre-
hort verwendet werden kann',
erzählt Harald Waitzbauer, der für
das Marketing des Freilichtmuse-
ums venntwortlich zeichnet. In
diesem Fall dreht das Salzburger
Institut für Medienbildung/Edu.
Media den Film ,,Salzburgs Exu-
lanten. Die Protestantenvertrei-
bung r7r-r73z", der dann in Schul-
klassen vorgeftihrt wird. Doch
auch größere Produktionen wa-
ren bereits in Großgmain zu Cast.

,,Eines der absoluten Hightights
war der Kinospielfilm ,Das finste-
re Tal'': so Waitzbauer, ,,aber auch
Teile der Us-Produktion A Life of
Music', der von der Tnpp-Familie
handelt, wurden hier gedreht."

Um den logistischen Aufwand
überhaupt ohne größere Stö-

rungen des Museumsbetriebs
bewältigen zu können, wird hier
eng mit Max Mayr-Melnhof zu-
sammengearbeitet. Dieser erlaubt
den Filmteams oft, während der
Dreharbeiten, seine Forststraßen
rund um das Gelände zu benut-
zerL damit die Crews mit ihren Au-
tos nur möglichst kune Strecken
innerhalb zurücklegen müssen.
,,Autos wollen unsere Besucher
verständlicherweise nicht sehen',
sagt Waitzbauer.
Natürlich würden Dreharbeiten
immer eine gewisse ,,Unruhe" in
den Museirmsbetrieb bringen.
,,Filmleute haben eine ganz eigene
tubeitsweise. Wü sind hier immer
sehr formalisiert, die Crews sind
eher spontan. Es ist erfrischend
und sie sind geme gesehen', er-
zählt Waitzbauer. So hätte ein
Team etwa - was man so höre -
für Dreharbeiten zu einem Bier-
Werbespot an einem heißen Tag
nur eine Kiste im cepäck gehabt.
Laut Gerüdrten sei dann im End-

effekt das Produlit eines anderen
Herstellers verwendet worden,
das aus einem Lager des Muse-
ums geholt wurde.

Kühe passm kaum in rlie Ställe
Immer wieder würden auch fiere
als Stätisten gebraucht, vor allem,
wenn es um Werbung für Molke-
reiprodukte geht. Dabei merke

mar! dass heutige Kühe viel grö-
ßer sind, als in früheren Zeiten.
,,Diese passen kaum noch inunse-
re Ställe hinein', weiß Waitzbauer.
Zudem würden sich die Tiere wun-
dem wenn sie aufgrund der gefor-
derten Idylle plötzlich von Hand
gemolken werden und nicht, wie
ftü sie heutzutage üblich, durch
eine Maschine.

Aktudl dreht das Institut ftir Medienbildung im Freilichtmuseum
einenFilmzurProtestantenvertreibung. rotor(r):ManuerBukovi(e


