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Hammerpreis-Aktion

Kochen mit Schuhbeck
Wir feiern 10 Jahre Hallo München – ein Gewinn für Leser: Heute verlosen wir Kochkurse
bei Küchen-Profi Alfons Schuhbeck > SEITE 10

Würmtalerin beendet ersten
Filmdreh und will nun auch
in Hollywood durchstarten

REPORT

Hinter Gittern

Mit
1400
Häftlingen ist
Stadelheim
die größte
Justizvollzugsanstalt
des Landes.
GefängnisChef Michael Stumpf (Foto) erklärt das Leben hinter Gittern –
und wie das Gebäude noch sicherer werden soll > SEITE 6
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WÜRMTAL Es ist ein Bild mit Symbolcharakter: Clarissa Hoffmann (Foto) ist auf der Karriereleiter auf dem Weg nach ganz
oben. Die in Planegg und Gräfelfing aufgewachsene Schauspielerin hat nach zweieinhalb Jahren Ausbildung in New
York ihre erste professionelle Filmproduktion beendet. Als
nächstes will sie nach Los Angeles, um Hollywood zu erobern.
Von welchen Rollen die Würmtalerin träumt > SEITE 3
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Würmtalerin bastelt an Schauspiel-Karriere in New York – der erste Spielfilm erscheint bald

Auf dem Sprung nach Hollywood
WÜRMTAL Rein körperlich hat
es Clarissa Hoffmann schon
hoch hinaus geschafft: Die
junge Schauspielerin aus dem
Würmtal war eine der ersten,
die den Ausblick vom 2014 fertig gestellten One World Trade
Center auf New York genießen durfte. Der Dreh für einen
Promospot hat sie in den 65.
Stock geführt. Auch als Schauspielerin strebt Hoffmann nach
Höherem. Ihr erster Spielfilm
befindet sich bereits in der
abschließenden Produktionsphase.
„Es war eine
kleine
aber

feine Rolle“, sagt die in Planegg und Gräfelfing aufgewachsene Frau. In der Komödie „Tango Shalom“ mimt
sie eine Ladenbesitzerin und
stand dafür mit Jos Laniado
(Foto), der Oscar-nominierten
Renée Taylor und Lainie Kazan
(„My Big Fat Greek Wedding“)
vor der Kamera.
„Es war der erste richtig professionelle Dreh, den ich hatte“, erzählt die Würmtalerin.
Nachdem sie ihre Szenen mit
Laniado („Er war supernett“)
durchgegangen war, ging es
auch schon zu Drehs ans
Set. „Die Szenen liefen
super, ich war überglücklich.“ Derzeit befindet sich
der Film in der sogenannten
Post-Produktion und
soll Ende 2016 oder
Anfang 2017 in die
Kinos kommen.
Ein großer Erfolg
für Hoffmann, die
im Sommer 2013
ausgezogen war,
um am Stella Adler
Studio das Schau-

spiel zu lernen. Die Schauspielschule besuchten bereits
heutige Stars wie Robert de
Niro oder Christoph Waltz.
„Nach dem Abschluss ging es
schon richtig gut los“, erzählt
die Absolventin des Planegger
Feodor-Lynen-Gymnasiums.
Zwei Wochen später hatte sie
die Rolle bei einem Stück des
Off Broadway Theaters Dixon
Place ergattert. Es folgten Aufnahmen für Fitness-Videos und
besagter Promodreh im One
World Trade Center.
Als nächstes will Hoffmann
nach Los Angeles gehen und
dort die Stadt und die Filmindustrie Hollywoods kennenlernen. Vielleicht ergattert sie
dort ja ihre Traumrolle. „Ich
interessiere mich für starke,
clevere und ambitionierte
Frauenrollen“, erzählt sie. Zu
ihrer neuen Persönlichkeit
würde es passen. Denn die
einst schüchterne Würmtalerin
sagt von sich: „Ich bin in New
York gewachsen – sowohl als
Schauspielerin, als auch als
Mensch.“
Andreas Daschner

Einschränkungen bei Großbaustelle
MARTINSRIED Derzeit beginnen die vorbereitenden
Arbeiten für das Bauvorha-  
ben an der Lochhamer-/Ecke
Fraunhoferstraße. Bevor die Wir beraten Sie gerne!
Großbaustelle starten kann,
müssen diverse unterirdische      
Leitungen, darunter eine Fern-   
wärmeleitung, verlegt wer- #   #
den. Im Zuge dessen wird die
Röntgenstraße für rund neun
!!!    
Wochen nur einspurig als Einbahnstraße befahrbar sein. Die
Straßenseite entlang der Grün- Parkplätze stehen in diesem
anlage wird im Zuge der Bau- Zeitraum in der Röntgenstraarbeiten gesperrt. Öffentliche ße nicht zur Verfügung. Um
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Nordic Walking
in Planegg

die Einschränkungen für die
Bevölkerung möglichst gering
Mo., Mi., Fr. 19– 20 Uhr
zu halten und für die entfalDi., Do. 10–11 Uhr
lenden Parkplätze Ersatz zu
Sa. 8–9 Uhr • Martinsried
schaffen, stellt die Gemeinde
momentan einen öffentlichen
Infos und Anmeldung
Ersatzparkplatz für 40 Fahr- Ully Scheurer • 089/43 71 45 32
zeuge auf der Grünfläche her,
der über die Fraunhoferstraße
angefahren werden kann. Dieser Ersatzparkplatz steht nur
für die Dauer der Tiefbauarbeiten in der Röntgenstraße zur
Verfügung und wird später für
die Baustelleneinrichtung der
Großbaustelle genutzt.
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Über den Dächern New Yorks: Beim Dreh für einen Promo Spot
für das One World Trade Center war Clarissa Hoffmann einer der
ersten Menschen in dem neuen Wolkenkratzer.
Fotos: privat
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On the way to the top
A Würmtaler finished her first feature film shooting and wants to conquer
Hollywood now
WÜRMTAL
It's an image with symbol character: Clarissa Hoffmann (picture) is on the career ladder
on the way to the top. The actress raised in Planegg and Gräfelfing finished her first
professional film shooting after a 2 and a half years acting training in New York. Her
next destination is Los Angeles to conquer Hollywood. What roles the Würmtaler
dreams about > PAGE 3.
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On the way to the top
A Würmtaler works on her acting career in New York - her first feature will be
released soon
WÜRMTAL
Physically she has made it far up already: The young actress from the Würmtal was one
of the first ones who could enjoy the view from the One World Trade Center in New York
which was finished 2014. The shooting for a promotion video led her to the 65th floor.
Also Hoffmann pursuis something bigger. Her first feature film is in postproduction
already. "It was a very nice supporting role", says the lady who was raised in planegg
and Gräfeling. In the comedy "Tango Shalom" she plays a shopkeeper and shared the
screen with the lead actor Jos Laniado, the oscar nominated actress Renée Taylor and
Lainie Kazan ("My big fat Greek wedding"). "It was a really professional shoot I had",
says the Würmtaler. After she rehearsed with Laniado ("He was supernice") it was about
time to go on set. "The scenes went great, I was very happy." Currently the film is in so
called postproduction and will be released theatrically end of 2016 or early 2017. A big
success for Hoffmann who moved to New York summer 2013 to study at the legendary
Stella Adler Studio. This acting school was also the school of stars like Robert de Niro or
Christoph Waltz. "After graduation I had a very good start", says the graduate of the
Feodor-Lynen High School in Planegg. Two weeks later she had a lead role at the Off
Broadway Theater Dixon Place. Followed by shooting for fitness video and mentioned
promotional video for the One World Trade Center.
As a next step she wants to go to Los Angeles and explore the city and the film industry.
Maybe she'll book her dream role. "I'm interested in smart, strong and ambitious
characters", she says. That would suit her new personality. Because the once shy
Würmtaler says about herself: "I have grown in New York - as an actress as well as a
human being."
Andreas Daschner

