
i,r *', r.o Außergevuöhnliches Flilmpnoiekt
Elf Tölzer Gymnasiasten drehen beeindruckende Dokumentation in Eer:lin

Bad Tölz - ElfTölzer GYmnasi-
asten brachten von einer be-
sonderen Berlinfahrt etwas
Außergewöhnliches mit: eine
selbstgedrehte Dokumentati'
on mit ZeitzeugengesPrä-
chen. Die Botschaft ,,lernen
alrs der Vergangenheit"
transportieft das Werk der
Oberstufenschüler in höehst
bemerkenswerter Weise' Das

Plrblikum in der gut besuch-
ten Aula war sehr angetän:
,,!Vann ist der Film online zu
sehen?", lautete deshalb auch
die erste Frage.

AIs Zehntklässler waren die
SchüLler bereits für ,,Lernen
an Originalschauplätzen" mit
Lehrer Comelius von der
Heyden, der diese Fahft orga-
nisiert, in Berlin. Der Doku-
mentarfilm,,Auf den SPruen
der ehemaligen Dil:taturen
in der BundeshauPtstadt Ber-
lin" war nun die Abschhrss'
präsentation des Projektse-
minars im Fach Geogra§e'
Die Ausrüstung fur die jun'
gen Filmemacher hatte größ-
tenteils Edwin Bude bereit ge-

stellt. Der selbstständige Fü-

memacher stand der GruPPe
auch in Berlin zur Seite' Mit
65 Minuten ist die Dokumen-
tation lang, aber von der Qua-
Iität her derart gut, dass die
Schüler sie bei'Wettbewer'
ben einsenden wollen.

Die jungen Erwachsenen
lernten die körperliche An-
strengung des Filmemachens
kennen. ,,Drei Kameras, zwei
Stative, Mikros. Das haben

Die Köpfe hinter dem Proiekt: (vo., v. li.) christoph Ellmann,.Anna,Hertwig, llltnl: ?,tI""
ieich, patricia Ellmann, tiUersiuCienrätin Lisa (oria, Valentin Öttle, (hi., v' Ii') Nicki Alten-

U"igär, ,Andreas Schmeliher, Henri Vesper, Florian Zinsmeister, Eric Vesper, Maxi Sattler,

e u ;U*;trguubgeord neter Alexa nder Raäwan, B R-Dokumentarf i I mer Edwi n Budre und Pro-

jektleiterbbeistudienrat Cornelius von der Heyden. Foro:BrB

si seine Frau und seine Toch-
ter. ,,Meine Frau ist seit acht
Iahren immer wieder in der-geschlossenen 

PsYchiatrie.
Diese starke, selbstbewusste
Frau, die gibt's nicht mehr",
sagt Richter vor d,er Kamera
der Töizer Schriler' Das

macht die Dokumentation so

beeindruckend" Die Zeitzeu'
gen haben Zeit rt reden, so

äass sich ein bleibender Ein-
druck entwickeln kann.

Nach den APPellen aller In-
terviewparrner, flir die De'
mo}<ratie zu kämPfen, lvtff-
den in der Schrrlaula Ta-

schennicher herausgeholt.
Das Werk übermittelt kraft-
voll eine wichtige Politische
Nachricht für diese Zeit, in
der Extremisten ihr Unwesen
treiben. Der Film ist ab März
aufYoutube zu sehen. bib

wir immer durch die Stadt ge-

schleppt'", berichtete Maxi
Sattler. Sie lernten auch, wie
wichtig eine akribische orga-
nisatorische Vorbereitung flir
so ein Projekt ist. ,,Wir haben
klare Aufgaben verteilt uncl
konnten uns aufuns vetlas-
sen", lobte Sattler sein Team.
Sie drehten an Erinnerungs-
orten wie dem Holocaust-
denkmal, an der Mauerge
denkstätte Bernauer Straße
oder auch in Tunneln der so
genannten Geisterbahnhöfe'
Stationen, in denen westliche
Züge nicht halten durften'
und die die Stasi fluchtsicher
gemacht hatte. Kontakt zu
den Zeitzeugen bekamen die
Sclniler übers lntemet, wo
sie beispielsweise eine "Zeit'
zeugen-Börse" nutzten.

Von ihren GesPrächsPart-

nern waren alle begeistert.
,,Wir durften zu ihnen nach
Hause kornrnen, die nahmen
einfach fünf wüdfremde
Schüler aus Bayern bei sich
auf', erzählte ChristoPh Ell'
mann lächehrd.

Das Thema Diktaturen
stellte eine psychische He-
rausforderung dar. ,,Nach
drei Stunden im Stasi4efäng-
nis Hohenschönhausen
braucht man am Abend echt
nichts mehr", drückte es Va-
lentin Öttle aus. Im Film wird
das deutlich. Zeitzeuge Karl-
heinz Richter etwa war er-
fo§reicher FluchthelFer, ehe
er selbst an der Mauer ent-
lang gehetzt wurde, sich
nach einem Sprung beide Bei-
ne und einen Arm brach'
Nach seiner Haft - et wutde
verraten - interniefie die Sta-


