Die Altmühl

Vom stillen, heiligen Fluss der Kelten
zum Medienstar ...
... eine ereignsireiche Woche im Rückblick

Da war natürlich zuerst der Fluss selbst, die Altmühl, ein 230 km langer Nebenfluss der Donau und einer
der inzwischen beliebtesten Freizeitflüsse Deutschlands.
Dann kam das Buch „Altmühltal und Fränkisches Seenland“ des
Gunzenhäuser Autors Johann Schrenk, 1991 erstmals aufgelegt im Erlanger Verlag
Michael Müller.
Und dann kam das Buch nach Köln, in die Hände der WDR-Redaktion der Sendung
„Wunderschön! - wo Deutschland am schönsten ist“. Allein, dass das Reisehandbuch bereits in der 9. Auflage vorliegt, stieß auf das
Interesse der Redaktion (Richard Hofer) und des
Autors Michael Wieseler. Man sagte sich, an dem
Fluss müsse doch etwas dran sein, und wer ist wohl
der Autor dieses Reisebuchbestsellers?
Man überlegte nicht lange, und Michael Wieseler
und Richard Hofer machten sich, gemeinsam mit
dem Kameramann, auf den Weg nach Gunzenhausen, wo der Autor gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Kristy Husz (im Bild rechts bei der
Kafka-Lesung am 12.10.) eine Buchhandlung im Herzen der Gunzenhäuser
Altstadt betreibt. Man wurde sich
einig, das Rohkonzept wurde besprochen und zwei Drehtermine
vereinbart.
Am 15. September traf das komplette Filmteam des WDR in der
Buchhandlung ein. Mit dabei natürlich auch Katty Salié, die Moderatorin, die ich als „Guide“ die Altmühl abwärts begleiten durfte.
Gedreht wurde in der Kirchenstraße und in der Buchhandlung, wo
sich Katty Salié für ihre Reise entlang der Altmühl nicht nur den
Michael-Müller-Reiseführer sondern auch den „lebendigen“ Reiseführer Johann Schrenk „schnappte“.
Das Buch kam in den legendären roten Rucksack, Johann Schrenk
folgte dem TV-Tross für 2 Tage.

Das WDR-Team bei den Dreharbeiten in der
Buchhandlung Dr. Schrenk GbR in Gunzenhausen. Mit dabei nicht nur der Autor und der Redakteur, sondern auch der Kameramann, der Beleuchtungsassistent und die für das Design der im Film
auftretenden Personen zuständige Kosmetikerin
und Friseurin.

Von der Buchhandlung aus begab man
sich im Konvoi dann nach Graben bei
Treuchtlingen, wo der Guide (Johann)
der Moderatorin (Katty) die Große
Europäische Wasserscheide erklärte.
Dazu drehte man zuerst am sog. Wasserscheidenbrunnen nahe des Karlsgrabens, wo Katty Wasser aus dem Boden
pumpte, um es anschließend, jeweils
voneinander getrennt, ins Schwarze
Meer bzw. in die Nordsee zu befördern.
Der nächste Drehort war dann das
Schloss in Treuchtlingen, wo Johann der
Moderatorin den Unterschied
zwischen Bayern und Franken
erklärte. Katty lernte, dass man
in Franken ein gutes Essen lobt:
„Des war gscheitgut“. In Treuchtlingen verabschiedete sie sich von
ihrem Guide, tröstete sich jedoch
damit, dass sie ja noch die Printausgabe des Reiseführers bei sich
hatte, den sie soundso auf Herz
und Nieren prüfen werde.
Zurück blieb in Treuchtlingen
nur ein melancholischer Hund!

Katty traf Johann dann erst am 20.9. wieder in Riedenburg auf der MS Renate, nachdem sie wahre Abenteuer
im Kajak (mit Volker Sanwald von SAN-Aktiv), im Steinbruch bei Mühlheim oder mit der Wünschelrutengänherin Heike Baumgärtner erleben durfte.

Im letzten Drittel des Films reisen Katty und Johann
dann von Riedenburg aus an Prunn vorbei nach
Essing und von dort nach Kelheim. Den Abschluss
bildete dann eine weitere Schifffahrt, diesmal auf
der Donau von Kelheim nach Weltenburg, wo man
im Restaurant der Brauerei des Klosters einkehrte.
Traditionell wurde am Ende der rote Rucksack gelehrt. Auf den Bildern der Redakteur Richard Hofer
(links oben) sowie der Kameramann und weitere
Mitglieder der Crew des WDR. Ausgestrahlt wurde
die 90-minütige Sendung
dann am Sonntag Abend
des 27. Oktobers um
20.15 h im WDR (Zuschauer ca. 1,5 Millionen!).

Hallo lieber Johann,
super Film, tolle Moderatorin! (...) Deine
Rolle am Anfang und am Ende war sehr
gelungen, Kompliment!
Viele Grüße, D.P.
Hallo und guten Abend,
das war ja ein herrlicher Beitrag über das
Altmühltal. (...) Schöner Beitrag!, Toll
„geführt“ :-). Liebe Grüße, E.H.
Lieber Johann, herzlichen Glückwunsch
zu deinem Fernsehbeitrag. Es müssen
diesen viele Leute gesehen haben, weil
dein Buch bei Amazon plötzlich auf Platz
1 des bestverkauften Deutschlandreiseführer gelandet ist. M.M.

Lieber Johann,
Glückwunsch zu dem tollen Bericht im WDR.
Du hast unsere Region sehr sympatisch präsentiert.
Herzliche Grüße, S.S.
Hallo Johann,
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum aktuellen Amazon Bestseller! :) ich habe gerade zwei Posts über den
Erfolg deines Buches auf facebook publiziert.
Viele Grüße aus Erlangen! S.W.
Lieber Johann,
dein Interview hat voll eingeschlagen. Bei Amazon ist
Altmühtal auf Verkaufsrang 229 bei allen Bücher und die
Nummer eins bei Reiseführer Deutschland.
Gratulation! T.B.

Hier ist der grandiose Beitrag vom WDR der unseren Altmühltal - Reiseführer an die Spitze der Bestsellerliste katapultiert hat: Die Sendung „Wunderschön“ mit dem Titel „Mitten
in Bayern - das Altmühltal“ mit Katty Salié. Ja, bei uns in #Franken ist es schon ein bisschen
wie im Auenland... ;)
http://www.wdr.de/tv/wunderschoen/sendungsbeitraege/2013/1027/00_altmuehltal.jsp

Die Deutschen haben Geschmack! Unser Altmühltalreiseführer von Johann Schrenk ist
aktuell DER Bestseller der Reiseführer in Deutschland auf amazon! Wir jubeln und feiern!
(Wir freuen uns wie Schnitzel, für alle Fans unseres Altmühltal Reiseführers hat das allerdings zur Folge,
dass es auf Amazon gerade Lieferungsverzögerungen gibt. Macht aber nix - direkt bei uns bestellen ist eh viel
besser - wir haben sogar noch ein paar im Lager! Beeilt euch!)
http://www.michael-mueller-verlag.de/de/reisefuehrer/deutschland/altmuehltal/index.html
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