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Ein wenig Bammel hatte Marco 

Ruppert natürlich schon. Noch nie 

zuvor hatte der Fachmann für Un-

ternehmensporträts aus Ettlingen 

einen Naturfilm gedreht. Würde die 

Mühe belohnt werden? Wollten die 

Menschen tatsächlich einen Kino-

film über einen kleinen Fluss sehen?

Sie wollten. In großer Zahl ström-

ten die Besucher ins Kino Kulisse 

in Ettlingen. Gleich zweimal musste 

dort ein Premiere-Abend veranstal-

tet werden, damit alle, die neugie-

rig waren, auch die Macher erleben 

konnten. Zu denen gehört auch Rup-

perts Ehefrau Katrin, die ihren Mann 

bei fast 100 Drehtagen begleitete.

Der Film „Unsere Alb“ ist ein Lang-

zeitprojekt, das über drei Jahre Vor-

lauf hatte. Da-

bei entdeckten 

die Filmema-

cher eine Viel-

falt der Natur, 

die sie selbst kaum 

für möglich gehalten hätten: Wander-

falke, Rothirsch, Gottesanbeterin, ja 

selbst Lachse bekamen sie zu Ge-

sicht. Es ist ganz erstaunlich, was der 

kleine Nebenfluss des Rheins auf nur 

51 Kilometern Strecke zu bieten hat. 

Er entspringt auf 760 Metern Höhe 

als nördlichster Fluss des Schwarz-

waldes. Fließt gemächlich durch Bad 

Herrenalb und Frauenalb, denen er 

den Namen gab. 

102 Filmminuten blieben aus der Fül-

le des Materials übrig, das sind für 

jeden 

F lussk i lometer 

exakt zwei. Keine einzige davon 

ist langweilig. Das liegt auch daran, 

dass die Natursequenzen immer 

wieder von kleinen Episoden un-

terbrochen werden: Da gibt es den 

FIlM ab 
FüR dIE alb
am 14. Oktober 2017 feierte der Naturfilm 
„unsere alb“ Premiere im Kino. die resonanz 
war überwältigend, 2018 soll es weitere Vor-
führungen und eine dVd geben.

Entlang der Albufer kann man auch 
Wasseramseln beobachten.

Feuersalamander  
haben rund um die Alb 
ideale Bedingungen.
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Holzkünst-

ler, der aus Fichten-

holzresten ein Saurierskelett bastelt. 

Oder ein älteres Ehepaar, das seit 

Jahrzehnten das Leben der Wasser-

amsel dokumentiert. Schließlich die 

nette Idee mit dem kleinen Floß, das 

als symbolischer Wegbegleiter den 

Flusslauf hinunterplätschert.

Bestechend ist dabei nicht nur die  

Qualität der Bilder,  

sondern auch der Ton. In Dolby- 

Surround-Technik gedreht, glaubt 

der Zuschauer fast inmitten der 

Landschaft zu sitzen. Für die Film-

musik konnte Marco Ruppert den 

Komponisten Frederic P. Ploke 

gewinnen, der dafür ein vielköpfi-

ges Digitalorchester dirigierte. Für 

den Text den Schauspieler Gunnar 

Schmidt vom Kammertheater Karls-

ruhe, der dem Projekt seine profes-

sionelle Sprecherstimme lieh. Als 

wissenschaftlicher 

Berater  fungier te 

der Geologe und Na-

turexperte Andreas 

Megerle. 

S ie  a l le  manchen 

die Alb zu einem Ge-

samtkunstwerk, das 

einen ganz neuen Blick auf 

eine scheinbar vertraute Umge-

bung eröffnet. 

Kultur. albtal maGazin

Info.
In der Kulisse in Ettlingen wird der 
film jeden letzten Montag im Mo-
nat gezeigt. Außerdem ist er beim 
Sommer-open-Air im Schlosshof 
Ettlingen zu sehen (20.8.-3.9.2018). 
Am 17. März erscheint der film auf 
DVD und als HD-Stream: 
www.unserealb.de 

www.kulisse-ettlingen.de


