
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels.
Na, sind Sie auch dem Glanz und Glamour Hol-
lywoods erlegen, dem „Universum in sich selbst“,
mit Tausenden von Berühmtheiten, mit Klatsch und
Gerüchten, mit Publicity und Preisen? Nur schade,
dass jenes Zitat von Herbert Krill stammt, Regisseur
des Dokumentarfilms „Bollywood Remixed“. Und
so drehte sich in unserem letzten Rätsel alles um die
Filmindustrie Indiens, respektive um die in der Mil-
lionenmetropole Bombay (heute: Mumbai), mit
ihren rund 12 Millionen Einwohnern. An der Küste
Indiens landete auch 1498 Vasco da Gama als 
erster Europäer, der im letzten „Holzweg“ gesuchte
Name. Mit der Produktion des ersten Spielfilmes
1913 entwickelte sich in Indien eine große Filmin-
dustrie, die sich, in Anlehnung an die amerikanische
Filmindustrie, als „Bollywood“ etablierte – eine
Wortkonstruktion, die aus „Hollywood“ und „Bom-
bay“ kreiert wurde. Der im letzten Rätsel genannte
Fernsehsender, dessen Angaben zufolge hier jähr-
lich rund 150 Spielfilme entstehen sollen, war der
Themenabendspezialsender „arte“. 
Nicht hinters Licht ließ sich Dr. Annette Wegner aus
Oldenburg führen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Movie-Macher-Metropole ( Part II )
Auch diesmal führt unsere Rätselreise in eine der
größten Metropolen der Welt. Und auch diesmal
liegt diese an der Westküste einer „aus vielen Bun-
desstaaten bestehenden Republik, an dessen Küste
ein berühmter (...) Seefahrer im 15. Jahrhundert als
erster Europäer landete“ (Zitat aus dem letzten Rät-

sel – aber es passt ganz gut hierher, wenn auch der
Seefahrer eine andere Nationalität hatte; viele
Grüße, Ihr Autor). Wie gewaltig diese Metropole ist,
dürfte etwa ihre Einwohnerzahl zeigen, die größer ist
als die von Berlin, München und Hamburg zusam-
men. „Insider“ kürzen den Namen dieser Millionen-
stadt gerne mit zwei Buchstaben ab (but in English,
please, sonst klingt’s albern). Eine Vielzahl von
Spielfilmen wird hier Jahr für Jahr produziert. Hier?
Eigentlich eher in ihrem nicht minder bekannten Vor-
ort, dessen Name auch als Synonym für die Filmin-
dustrie des Landes steht. Gibt es hier tatsächlich ei-
nen Stechpalmenwald? Und was bitte schön sind ei-
gentlich Stechpalmen? Begonnen hatte alles, laut
Brockhaus, 1908. Seither entwickelte sich diese
Filmfabrik im rasanten Tempo. Heute kann sie durch-
aus als das Mekka der Filmindustrie bezeichnet wer-
den. 
Große und weltberühmte Schauspieler, Regisseure
und Produzenten hat sie hervorgebracht, von denen
manch einer sogar auf dem be„Ruhm“ten Weg ver-
ewigt ist. Eine Akademie vergibt hier alljährlich Film-
preise (eine goldene Statue). Wer kennt sie nicht,
die berühmte „ ...“-Nacht, mit ihren manchmal nicht
enden wollenden Dankes-Arien der Preisträger.
Wer hierhin reisen möchte, dürfte sein Ziel kaum ver-
fehlen, denn der Name des Reiseziels prangt in rie-
sigen Lettern auf einem nahe gelegenen Hügel.
Diese wurden 1923 errichtet und sind rund 
15 Meter hoch – allerdings gibt es über die genaue
Höhe unterschiedliche Angaben und mancher 
Reiseführer beziffert sie auch mit 12 Metern. 
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Sind Sie nicht auch der Meinung, dass jeder eine zweite Chance verdient? Nun gut, hier ist sie,
denn wir bleiben in der Welt der Stars und Sternchen. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel da-
von, denn schließlich kommt es ja auf die richtige Beantwortung der Frage an. Da empfiehlt es
sich, diese (!) doch genau zu lesen. Denn nur unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine
kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl.

„Alles Wissen und alles 
Vermehren unseres Wissens

endet nicht mit einem 
Schlusspunkt, sondern mit 

einem Fragezeichen.“
[Hermann Hesse]


