
Arm in Arm mit Marlene Dietrich, Til Schweiger oder doch 
Mario Adorf – wollten Sie nicht immer schon ein Foto von 
sich mit Ihrem Lieblingsstar haben?

Auf dem Boulevard der Stars in Berlin ist das möglich!

Hier erfahren Sie, wie:

www.boulevard-der-stars-berlin.de

Mein Star und ich auf deM 
roten teppich...
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Sehen Sie das Stativ in unserem Bild? Das ist eine Pepper‘s 
Ghost Camera, die die Stars erscheinen läßt: Wer durch-
schaut, sieht sein Idol - wie ein Geist schwebt der Star über 
seinem Bronzestern. Sie können aber auch selbst dazu 
treten und Ihre Begleitung bringt den eigenen Apparat oder 
das Fotohandy zum Einsatz. JETZT LÄCHELN! - und das Bild 
kann gleich an Freunde geschick werden: Sie und Ihr Star, 
vereint auf dem roten Teppich!

Das gibt es nur auf dem Boulevard der Stars in Berlin - die 
Pepper‘s Ghost Cameras sind echte Besucher-Magneten!

...die pepper‘S GhoSt caMera 
kann zaubern...
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Von Theaterbühnen und in Horrorfilmen kennen wir diese 
von John Pepper im 19. Jahrhundert erfundene Illusions-
technik: Das Bild des Stars befindet sich über einem schräg 
in der Kamera montierten verspiegelten Glas. Fällt Licht 
auf dieses Diabild, wird es mit Hilfe des Glases geisterhaft 
ins Sichtfeld des Betrachters projiziert. So wird das Abbild 
Ihres Stars über seinem Stern sichtbar. Sie können sich 
selbst aber auch daneben stellen, davor knien oder - als 
Meister der Einfühlung und mit ein bisschen Hilfe von der 
Fotografenseite - die Inszenierung weitertreiben: Vom 
Handkuss bis zum Wangenkuss... Aber Achtung! Sie werden 
beobachtet. Für die anderen Besucher könnten Sie als 
Pantomime plötzlich selbst die totale Attraktion sein... 

Übrigens: Wir arbeiten daran, Ihr Handy auch für mehr 
Informationen über jeden einzelnen Star nutzen zu können. 
Erlebnis und Spaß - das wird bei uns auf dem Boulevard 
der Stars groß geschrieben! 

... daS Ganze baSiert auf eineM 
uralten SpieGeltrick!
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