
Musikvideos im Gefängnis
Schüler des Berutskollegs suchen sich ungewöhnlichen Drehort aus.

Dort werden zwei Clips für die Hardrock-Band ,,Sustained fire" produziert

Haltern am 5ee/Marl/Herne. Einge-
sperrt wird hier schon iange nie-
mand mehr, aber heute sind die al-
ten Mauern des Herner I(nasts am
Bergelsmann Hof volier Leben.
Ein rund 20-köpfiges Filmteam ist
mitten in den Dreharbeiten. Das
Filmteam besteht aus Auszubilden,
den, die sich in einer schulischen
Berufsausbildung zum,,Gestal-
tungstechnischen Assistenten
Schwerpunkt Medien und Kom-
munikation" am Hans-Böckler-Be-
rufskol1eg befinden. Gleich zwei
Musikvideos fur die Hardrock-
Band ,,Sustained fire" werden an
diesem Drehort produziert.
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Marvin Schwertfeger, Au sz ub i ld en-
der in der GTA-Klasse

Neben den eigentlichen Dreh-
arbeiten muss von den Schülern
die Technik auf- und wieder abge-
baut, Requisiten vorbereitet, Dreh-
orte dekoriert und die Schauspie-
ler geschminkt werden. Da der
Drehort nur fur zwei Tage zur Ver-
fugung steht, ist es wichtig, dass das
N{aterial sofort gesichtet und gesi-

chefi wird. Zum Nachdrehen
bleibt nur w.enig'Zeit. Einer der he-
runtergekommenen Räume rvird
daher zum Schnittraum.

aufgenommen.

Direkt gegenüber entsteht eine
Garderobe, in der sich die Stylistin-
nen um das Make-up der Schau-
spieler und Bandmitglieder küm-
mern. In dem Storyvideo zum
Song ,,Legendary love to Mary"
geht es um einen Mord aus Leiden-
schaft. Die Szenen in denen der
Mörder ins Gefängnis gebracht
wird und wie er hinter Gittern sei-
ner vermeintlichen Liebe nach-
trauert, werden in einer der Zellen
und im Bereich der Eingangs-
schleuse des ehemaligen Haflhau-
ses gedreht. Ein weiteres Video
zum Songtitei ,,Prisoners of our
own" entsteht irn Zellentrakt und
im Innenhof. Das sind die ersten
professionellen Videos der Band.

die sich mit Hard- und Classic-
Rock bei zahlreichen Live-Auftrit-
ten einen Namen in der lokalen
Szene gemacht hat.

Beim Sparkassen-Clubraum-Contest
sollen die Videos zu sehen sein

Seit etwa einem ]ahr spielt die
Band ,,Sustained fire" in aktueller
Besetzung zusammen. Die Videos
sollen demnächst beim Sparkas-
sen-Clubraum-Contest zu sehen
sein. Marco Böhmer, Gitarrist und
Komponist der Band, findet:
.,Durch die wirklich professionelle
Alleitung und Erferhrungen der
Lehrer haben wir ein sehr gutes
Gefühl. Die Videos werden tol1.
Die Zusarnmenarbeit mit den an-

gehenden r."-.r"r.;; ä;
profis war respektvoll und ange-
nehm."

Marvin Schwertfeger, Auszubil-
dender in der GTA-Klasse resü-

miert: ,,Es war anstrengend, aber
super cool. Außerdem haben wir
gelernt, wie wichtig Vorbereitung
und Absprachen beim Dreh sind."

Uschi Herzog, Fachlehrerin, be-
stätigt diese Aussage: ,,Manche
Dinge lernt man nur in der Praxis.
Ich kann im Theorieunterricht
noch so häufig darauf hinweisen,
wie wichtig die Kommunikation im
Team ist, aber erst. wenn man die
Erfahrung gemacht hat, weiß man,
dass es stimmt", sagt sie während
des Drehs.
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Ein 20-köpfiges Drehteam aus Schülern des Berufskollegs hat im ehemaligen Gefängnis in Herne jetzt zwei Musikvideos
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