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Das „lesende“
Klassenzimmer

Wer in der heutigen Zeit der
Smartphones und Tablets die
Kinder fürs Lesen begeistern
will, muss sich etwas einfal-
len lassen. Die Grund- und

Mittelschule Oberammergau
hat deshalb am Welttag des

Vorlesens eine besondere
Aktion gestartet: Eltern und
Mitglieder des Elternbeirats

haben in den Klassenzim-
mern den Buben und Mäd-
chen mitreißende Geschich-

ten aus spannenden Büchern
vorgetragen. „Bei allen Be-
teiligten wurde die Lust am

Lesen gesteigert“, glaubt
Rektorin Maria Hochenleit-

ner. „Es war ein abwechs-
lungsreicher Schulvormittag,

der Eltern und Lehrern viel
Spaß machte.“ RED/FOTO: PRIVAT

Abfuhr für Kammerl-Verein
Bad Bayersoien bleibt außen vor: Mitgliedschaft fällt im Gemeinderat durch

Wortmeldungen der Gegner
hatte es nicht gegeben.
Ungeachtet der Soier Ab-

fuhr wird der Förderverein
voraussichtlich ab Sommer
2020 wieder regelmäßige
Führungen im Kammerl an-
bieten. Die Mitglieder träu-

men von einem Museum in
der historischen Bahn-Ein-
richtung. Zudem muss das
Dach des ehemaligen Kraft-
werks, Eigentümerin ist die
Bahn-Tochter DB Energie, sa-
niert werden.
Das alte Kammerl an der

Ammer bei Saulgrub wurde
2012 stillgelegt, ein neues
Kraftwerk liefert nun Strom –
dieser fließt in das normale
Netz.

der Scheibum ist ein großes
Wanderziel“, teilte Georg Ha-
seidl mit. Schließlich besu-
chen auch Soier Urlaubsgäste
das Kraftwerk mit dem 1400
Meter langen Kanal und dem
Aquädukt über die Halbam-
mer samt dem Tunnel. Ha-
seidl hob zudem die ökologi-
sche Vorbildfunktion dieser
Art der Stromerzeugung als
„regenerative Energie mit
Wasserkraft“ hervor.
Große Kosten wären durch

die Mitgliedschaft nicht auf
die Kommune zugekommen.
Laut Kieweg beträgt der Jah-
resbeitrag für Einzelperso-
nen 36 Euro, für juristische
Personen wie Gemeinden fal-
len 180 Euro an. Am Ende
schauten jedoch Bürgermeis-
terin und Stellvertreter über-
rascht in die Runde: Lediglich
fünf Räte votierten für den
Beitritt – eine Debatte und

Bürgermeisterin geschrie-
ben. Das laut Landesamt für
Denkmalpflege 1897 bis 1899
errichtete Wasserkraftwerk
am Eingang der Ammer-
schlucht sorgte im Jahr 1904
für die Elektrifizierung der
Bahnstrecke Murnau-Ober-
ammergau mit niederfre-
quenten Bahnstrom – und
war in seiner Art eine techni-
sche Sensation gewesen.
Auch Bayersoien profitierte

von der Energie: In seiner
mehr als 110-jährigen Ge-
schichte hat das Kraftwerk
Kammerl anfangs auch das
Dorf mit Kraft- und Haus-
haltsstrom versorgt, weiß
Vereinschef Policzka mitzu-
teilen. Zudem hätten viele
Einheimische bei der Bahn
Arbeit gefunden.
Zumindest die Rathausche-

fin war von dem Verein be-
geistert. „Das ist eine ganz gu-
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Bad Bayersoien – Gisela Kie-
weg war das Erstaunen deut-
lich ins Gesicht geschrieben:
Soeben hatte Bad Bayersoiens
Bürgermeisterin eine Abfuhr
von einem entscheidenden
Teil ihres Gemeinderats be-
kommen. Der Kurort wird
nicht dem heuer im Juli ge-
gründeten Förderverein His-
torisches Bahn-Wasserkraft-
werk Kammerl beitreten. Mit
einem 5:5-Patt fiel der ent-
sprechende Antrag im Soier
durch.
Dabei hatte sich Vereins-

vorsitzender Max Policzka
schriftlich mächtig ins Zeug
gelegt und für eine Mitglied-
schaft der Gemeinde gewor-
ben. Der Erhalt des Denkmals
sei ein „touristisches Ziel und
Highlight in Ihrer Gegend“,
hatte der Seehauser der Soier

So sah es einst aus: Das Kammerl hat die Denkmal-Num-
mer D-1-80-129-10 im Freistaat. FOTO: SIEMENS-ARCHIV

Verein plant
wieder Führungen

te Geschichte“, sagte Kieweg.
„Ich kann mir vorstellen,
dass das touristisch gut an-
kommt.“ Schließlich will der
Förderverein sich nicht nur
tatkräftig um den Erhalt des
Industriedenkmals – zu dem
auch ein altesWasch- und ein

Wohnhaus gehören – küm-
mern, sondern mit sachkun-
digen Führungen die Anlage
einer breiten Öffentlichkeit
erfahrbar machen.
Unterstützung erhielt Kie-

weg vom Zweiten Bürger-
meister: „Das Kammerl mit

kümmerte sich um die Kame-
rabühne und arbeitete sich
schließlich hoch zum Spezial-
requisiteur und Pyrotechni-
ker.
Rund um den Globus war

Bierling mit seinen Special-
und Floor-Effects bald ein ge-
fragter Mann. In „So weit die
Füße tragen“ etwa ließ er es
in Weißrussland und nahe
der afghanischen Grenze
schneien und stürmen, legte
ganze Seen an und Waggons
auf Eis. Die absolute Krönung
für ihn war schließlich der
Hollywood-Blockbuster „The
Patriot“, betont Bierling. Mo-
natelang arbeitete er mit
dem Regisseur Roland Em-
merich zusammen, legte
Stars wie Mel Gibson Film-
blut-Päckchen an und ließ es
in den Kampfszenen ordent-
lich knallen.
Nach diesem Höhepunkt

ging es jedoch bergab. „Es
gab allgemein einen Bran-
cheneinbruch. Und dann ge-
schah das Attentat vom 11.

September“, erklärt Bierling.
„Alle Aufträge, die mit Acti-
on zu tun hatten, wurden ge-
strichen.“
Mit einem guten Freund,

dem Kameramann Daniel
Lindlbauer, sattelte er um
und eröffnete kurzerhand
das Kinocafé in Oberammer-
gau. Vier Jahre später wurde

Der Herr der Spezialeffekte: Filmproduzent Christian Bierling
aus Oberammergau. FOTO: BEATE BERGER

Herr der Hollywood-Explosionen
PASSIONSPORTRÄT Film-Blockbuster sind sein Metier: Christian Bierling spielt wieder Josef von Arimathäa

Bierling für den Film „High-
lander“ engagiert und war
letztlich wieder so gut im Ge-
schäft, dass für die Kneipe
die Zeit fehlte. „Mit einer gro-
ßen Silvesterparty 2011
machten wir Schluss.“
Seither jagt ein Job den

nächsten. Von seiner Werk-
statt auf dem Werksgelände
von TVT aus verschlägt es
Bierling derzeit viel nach

Schweden, Litauenund in alle
Ecken Deutschlands. Zusätz-
lich produziert er seit vielen
Jahren eigene Splatter-Filme –
meist im Low-Budget-Bereich.
Anders verhielt sich das bei

dem Film „Track“, den er
1996 zusammen mit Bene-
dikt Wiedenmann und Sam-
my Balkas drehte. „Der war
richtig teuer. Wir waren in
den USA, haben einige Sets
aufgebaut und viel Eigenleis-
tung eingebracht.“ Geschätz-
te 1,7 Millionen Dollar be-
zahlten die Initiatoren vor-
rangig aus eigener Tasche.
Und das nicht umsonst. „Vier
Wochen lang waren wir un-
ter den Top 10. Der Film
stand im Regal neben Quen-
tin Tarrantino“, berichtet er
stolz. Mit Freuden steht Bier-
ling nun zur Passion zum
siebten Mal selbst auf der
Bühne. Schließlich nahm
hier einmal alles seinen An-
fang. BEATE BERGER

gekommen“, scherzt er.
Herauskamen Ausbildun-

gen zum Elektrotechniker
und zum Kunststoffformge-
ber. Im Rahmen der Passion
1990 lernte er dann Rita Fal-
kenberger, die Produzentin
der Serie „Löwengrube“, ken-
nen. Sie verschaffte ihm kur-

zerhand eine kleine Sprech-
rolle als Polizist. Bierling er-
griff die Chance mit Freuden.
Er tauchte in der Löwengrube
noch mehrmals auf als Wirt,
Beamter oder Passant. „Mein
Interesse lag jedoch immer
eher hinter der Kamera.“ Also
betätigte er sich als Produkti-
onsassistent, Beleuchter,

Oberammergau – Seine Arbeit
hat wohl so ziemlich jeder Ki-
nogänger schon auf der Lein-
wand bestaunen dürfen: Sei-
en es die spektakulären Ex-
plosion im Hollywood-Block-
buster Independence Day mit
dem oscar-nominierten
Schauspieler Will Smith, als
ganze Hochhäuser und sogar
das Weiße Haus von Aliens
zerstörtwerden, oder das acti-
onreiche Intro der Kultserie
Alarm für Cobra 11 – Christi-
an Bierling aus Oberammer-
gau ist der Herr der Spezialef-
fekte. Nächstes Jahr spielt der
hollywood-erfahrene Film-
produzent bei den Passions-
spielen in Oberammergau
zum siebten Mal den Josef
von Arimathäa – das krasse
Gegenteil zu seinem berufli-
chen Alltag.
Die Passionsspiele sind für

Bierling nicht nur Tradition
und gelebtes Miteinander.
Obendrein gaben sie einst so-
gar den Ausschlag für seinen
beruflichen Werdegang und

für eine beispiellose Karriere.
„Ich war ein großer Science-
Fiction-Fan und wollte schon
als kleiner Junge unbedingt
zum Film“, erinnert er sich.
Seine Eltern waren von dieser
Idee nicht überzeugt und be-
standen darauf, dass er etwas
Anständiges lernt. „Letztlich
bin ich schulisch weit herum-

Bierlings Explosionen wie diese im Hollywood-Film „Independence Day“ (1996) begeister-
ten Millionen Kinogänger. FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX

Ich war ein großer Science-Fiction-Fan und
wollte schon als kleiner Junge zum Film

Filmproduzent und Passionsdarsteller Christian Bierling.

Terroranschläge
vom 11. September
beenden vorerst
seine Karriere

Für den Film „Track“
zahlten sie 1,7
Millionen Dollar aus
der eigenen Tasche

IN KÜRZE

Oberammergau
Räte sprechen über
Transfer zur Passion
Der Shuttleservice rund um
die Passionsspiele 2020
steht auf der heutigen Ta-
gesordnung des Oberam-
mergauer Gemeinderats.
Das Gremium kommt um
19 Uhr im Ammergauer
Haus zusammen. joho

Vorweihnachtlicher
Flohmarkt
Im Oberammergauer Kin-
dergarten Kunterbunt darf
fleißig gefeilscht werden:
Unter dem Motto „Glump
oder Prunk“ findet am Frei-
tag, 22. November, ein vor-
weihnachtlicher Flohmarkt
statt. Für das leiblicheWohl
ist gesorgt. Beginn ist um 15
Uhr. Advents- und Weih-
nachtsdekoration kann ab
sofort gespendet und beim
Kindergarten abgegeben
werden. joho

Bad Kohlgrub
Einwohnermeldeamt
heute geschlossen
Aufgrund einer Mitarbeiter-
Schulung sind die Büros des
Bad Kohlgruber Einwohner-
melde-, Pass- sowie des Stan-
desamts im Haus des Gastes
heute geschlossen. Der Par-
teiverkehr wird erst wieder
am morgigen Dienstag auf-
genommen. joho

LESERBRIEF

WHO stuft
5-G-Mobilfunkstrahlung
als krebserregend ein
„5G – die Angst vor Strah-
lung“, Ausgabe vom Don-
nerstag, 14. November:
„Es ist interessant, dass von
der Behörde von Dr. Bren-
ner die neueste schriftliche
Verlautbarung zum Thema
5G aus dem Jahre 2012 (!)
stammt. Das ist nicht ganz
so alt, wie die WHO-Studie
auf die sich Minister Aiwan-
ger in seinem Brief an alle
Bürgermeister bezieht – sie
stammt von 2000. Mittler-
weile hat die WHO neuere
Erkenntnisse und befürwor-
tet eine Einstufung der Mo-
bilfunkstrahlung als krebs-
erregend. Das erwähnt Herr
Aiwanger natürlich nicht. Er
und Dr. Brenner erwähnen
auch nicht, dass sich die
Bayerische Staatszeitung
vom 5. April dieses jahres
sehr kritischmit demneuen
Standart 5G auseinander-
setzt. Liebe Bürger der Ge-
meinde Ettal, lasst Euch
nicht entdemokratisieren.
Es gibt viele Studien zur Ge-
fährlichkeit von Mobilfunk-
strahlung aber keine Unbe-
denklichkeitserklärung der
Anbieter. Verehrter Herr
Bürgermeister, reihen Sie
sich ein unter die Bürger-
meister, die ihre Orte und
Städte 5g-frei halten. Genau-
so wie die Bürgermeister
von Brüssel, Florenz, Rom,
Genf und mittlerweile viele
aus dem Oberland.“

Johann Hautmann
Saulgrub
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