
Dokumentation der „Ära Helfrich“ 

Die Film-Video-Arbeit hat jahrzehntelang das schulische Leben der MGS geprägt und ihr ein über-

regional wirksames Profil gegeben wie in jüngerer Zeit der Schulgeschichte nur die Theaterarbeit von 

Luserke nach dem 2. Weltkrieg. Jeweils stand eine Person im Zentrum, aber ermöglicht wurde das 

hohe Niveau nur durch ein Team aktiver Unterstützer und Unterstützerinnen. 

Aus deren Reihen kommen auch die Zeitzeugen: Dr. Paulsen stellt diese Ära dar, ergänzt durch 

Bemerkungen von Wolfgang Müller, abgesprochen mit Birgit Peikert, sowie einen Beitrag des 

„Meisterschülers“ Lars Jessen – vielen Dank! 

Filme sind aus rechtlichen Gründen hier nicht einzubinden.  

Weitere Beiträge werden gern entgegengenommen. 

Matthias Ramm, 2018-03-30 
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© MGSvideo 1982-2015 
Eine sicher nicht ganz vollständige Übersicht zur Videoarbeit an der MGS von  Klaus-J. Paulsen 

Der folgende Artikel beruht auf eigenen Erinnerungen, Nachfragen bei Kollegen und 

ehemaligen Schülern sowie den Jahresberichten der Schule. Ohne den Einsatz von Hans 

Friedrich Helfrich (He) wäre die Geschichte nicht bzw. anders verlaufen. Er verstand es, 

viele Schüler und einige Kollegen zur Mitarbeit zu begeistern. Die im Folgenden genannten 

Filme sind nur ein Bruchteil dessen, was in dieser Zeit entstanden ist, ebenso ist es nicht 

möglich, alle beteiligten Schüler zu nennen.  

He war Cineast, als Deutschlehrer verständlich. Die Ende der 

70-er neue Technik der Videorekorder ermöglichte es zum 

ersten Mal, gezielt Filme aufzunehmen oder auszuleihen, so 

musste man nicht mehr auf eine Fernsehausstrahlung, eine 

Kinovorführung warten oder auf den begrenzten Fundus der 

Bildstelle zurückgreifen. Aufgenommene oder gekaufte 

Filme waren jederzeit verfügbar. Neben anspruchsvollen 

Filmen waren für He Magnum und auch Schimanski Kult, 

was sich zum Teil sogar auf seine Kleidung auswirkte und in 

die ersten Filmprojekte hinein ausstrahlte.  

Wie ich von Lars Jessen erfuhr, hat er mit seiner ersten 

eigenen Klasse, einer Quarta,  bereits ab 1982 im Deutschunterricht Videos erstellt, dafür eine 

Kamera aus der Biologie ent- und verwendet. Der erste Film Nur nichts gefallen lassen 

basierte auf der Kurzgeschichte von Zwerenz, das handgeschriebene Drehbuch ist erhalten. Es 

wurde noch nicht geschnitten, sondern Aufnahmen nacheinander auf dasselbe Band gefilmt 

und dadurch zu einem Video gereiht.  . 

Auch bei Projekttagen hat He filmisch so gearbeitet, mit der Zeit kam der „Schnitt“ hinzu. Die 

einzelnen Aufnahmen wurden in der gewünschten Reihenfolge vom Aufnahmeband auf einen 

zweiten Videorekorder überspielt, durch geschicktes Arbeiten mit Start-, Stopp- und Pausen-

taste entstand so der Film.    

Im Schuljahr 1986/87 erschien zum ersten Mal die AG Videofilm im Jahresbericht, im 

folgenden Schuljahr äußerte sich He ausführlicher, u. a. wurde eine durchschnittliche Schüler-

zahl von 15 genannt. Als Themen vermerkte er die filmtechnische, inhaltliche und psycho-

logische Analyse von Filmen verschiedener Genres und die Planung/Arbeit an einem 

Langfilm (möglichst 90 min). Dies wurde dann  mit Nordseesprit und vor allem Geheim-

projekt Zugvogel umgesetzt, eine Mischung zwischen Agenten- und Heimatfilm (Stichwort 

Atom-Eier).  Die Dreharbeiten  zu diesem Film zogen sich über das gesamte Schuljahr hin, 

die Außenaufnahmen sind u. a. auf dem Flugplatz St. Michel, im Watt Anfang und Ende des 

Schuljahres  87/88 entstanden, die Innenaufnahmen  dann dazwischen im Winter. Hieraus ent-

stand 18 Stunden Rohmaterial. Eine VHS-Kamera mit tragbarem Rekorder zeichnete die 

Szenen auf.  Beim Schnitt wurden einzelne Szenen von einem VHS-Videorecorder auf einen 

anderen zugespielt, so entstand von Anfang bis Ende in festgelegter Reihenfolge der Film, 

Korrekturen waren nicht mehr möglich.  Auf einer freien Tonspur wurde nachvertont und  

Musik eingespielt  Mit einem Titelgeneratorprogramm auf dem C64-Computer konnte sogar 

Schrift erzeugt werden. Premiere war dann am 28. Juni 1988. Die Schüler wollten 

ursprünglich einen Action-Film gestalten, bei dem gängige Filme Vorbilder waren. He 

schreibt hierzu: Das Interesse des AG-Leiters bestand eher darin, im Spielfilm aktuelle 

Gegebenheiten der Realität zu verarbeiten. Letztendlich setzte der AG-Leiter Drehbuchidee 

und wesentliche Gestaltungselemente als Vorgaben  durch.  

Den Schülern blieb es überlassen, die Szenen auch actionmäßig auszugestalten. Im 

Schuljahr1989/90  produzierten sie  die Filmsequenzen zum 450-jährigen Schuljubiläum. 

Diese wurden dann im Wechsel mit gespielten Szenen mit einem der ersten Beamer vor-
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geführt. Dieser kam mit einem Mann zur Bedienung aus Kiel. Die komplette Veranstaltung ist 

auf einem Videoband  festgehalten.  

Danach wurden über längere Zeit mit der neuen SVHS-Schulterkamera – durch die 

verbesserte Norm ist der Film in recht guter Fassung erhalten - die Aufnahmen zu Wulf 

Isebrands letzter Kampf,  abgedreht mit den Schlachtszenen im Vorland von Helmsand mit 

aufwändig gestalteten Kostümen und Waffen, einer Explosion an der Dusenddüvelswarft, 

einem echten Großbrand und natürlich vielen Spielszenen.   

Anfang 1991 nahm He dann an einer Video-Fortbildung  für Lehrer auf dem Scheersberg teil, 

wo er auch seine bisherigen Projekte vorstellte. Hier habe er viel gelernt, sagte er später.  

Kritisiert wurde an seinen Filmen besonders  die Kameraführung, als  „gefilmtes Theater“ 

wurde sie dort bezeichnet.  Dies wirkte sich auf die Dreharbeiten zu Wulf Isebrand aus, der 

Film ist von Kameraführung und Schnitt her ein deutlicher Fortschritt gegenüber den vorigen 

2 Spielfilmen. Premiere war erst im Dezember 1992.  Diesen 45-Minuten-Film haben wir 

(He/Pa) dann 2011 digitalisiert und auf 20 Minuten gekürzt, dabei blieb die  wesentliche 

Handlung erhalten. Doch  die Zeit der Langfilme war vorbei. Die Produktion dauerte insbe-

sondere für die Schüler zu lange, es gab auch keine Foren zum Zeigen. Auf Festivals waren 

Kurzfilme angesagt.  

Domizil der AG war jetzt ein kleiner Raum im 1. Stock, hier wurde teils auch nachts 

gearbeitet und auch die Ausrüstung gelagert (heute Teil des neuen Computerraumes). Neu 

waren ab 1990 die privaten VHSC-Handkameras, deren Bilder dann mit den guten Recordern 

der Schule verarbeitet wurden. So konnten dann leichter mehrere Filme parallel entstehen. 

Verwendet wurden hierzu öfters  Szenen, die aus dem Fernsehen aufgenommen wurden.  

So qualifizierte sich Der Aufschrei, eine Aufarbeitung des Golfkrieges zum Bundesschüler-

wettbewerb Hannover im November (Sven Kraska,  Michael Möller, Che Andre Bergen-

dahl). 4 Wochen später nahm dann zum ersten Mal eine Schülergruppe beim Videofestival  

auf dem Scheersberg teil, ein Jahr später dann wieder mit dem Sven-Kraska-Film Terra 

Futura. Dieser handelt von Umweltzerstörung, wieder eine schwere Kost.  1994 gab es dann  

am 2. Mai den Auftakt zu einer Serie von 18 Meldorfer Videotagen bis 2011. Zu Anfang hieß 

es noch „Schlaglichter“, im Programm 9 Filme von MGS-Schülern, darunter die Ehemaligen 

Till Butenschön und Lars Jessen. Legendär war Michael Möllers Kohlfilme. Außerdem gab es 

5 auswärtige Filme aus SH.  Ein Videorecorder spielte die Filme  über 2 Fernseher ab, die 

vorne rechts und links standen.  

Noch nicht dabei war der etwas später gedrehte Film 

Die Qualität des Nordseewassers lässt zu Wünschen 
übrig mit dem die Gruppe Meik Beek, Hanno Binder, 

Christoph Brandt, Hans Siem Groth, Christian 

Schröder, Marco Sonnenberg den 1. Preis beim 

Jugendfilmfestival 1994 des OKSH gewann und dann 

im Herbst den 3. Platz auf dem Scheersberg.   

Die Preise häuften sich: 1. Platz bei dem Schulweg-

Wettbewerb des Bildungsministeriums mit Den 

Letzten beißen die Hunde, zu den Preisgeldern gab es               

als Zugabe eine Produktion des NDR-Fernsehens zum Haus Lemke, das später zum neuen 

Domizil der Videoarbeit wurde.  

Das 2.Videofest  am 29.4.95 zeigte eine Rückblende auf 10 Jahre Videoarbeit und 8 Filme aus 

der Produktion des Schuljahres, darunter 2 Filme zum Landeswettbewerb „Aggressionen  im 

Straßenverkehr“, die dort den 1. und 3. Platz belegten (no risk – no fun,  Siegen ist Männer-

sache).  Im November 95 liefen wieder 3 Filme der AG in Hannover. Am 26.April 96 wurde 

im Rahmen des 3. Videofestes zum ersten Mal ein Wettbewerb mit bundesweiter Beteiligung 

(5 relativ lange Filme von Lübeck bis Bayern) durchgeführt mit Preisgeldern von der 

Volksbank, das Publikum wählte. Der Preis ging nach Berlin. Außer Konkurrenz  wurden 
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noch 3 Filme aus Meldorf gezeigt, mit 15 Minuten zum ersten Mal auch ein unter Leitung 

von Wolfgang Müller und Birgit Peikert (Ml/Pk) entstandenes Video (ein Klassenprojekt der 

VI b).Verständlicherweise waren die meisten Filmmacher nicht anwesend. Hierauf wurde 

beschlossen, den Wettbewerb auf SH mit Schwerpunkt Westküste zu begrenzen und die 

Filmemacher zur  Teilnahme zu verpflichten, um im Forum dann über ihre Werke zu 

diskutieren.  

Im Sommer 96 beim Steinburger Video-Festival  

belegten die MGS bei den Jugendlichen Platz 1 und 2 

mit Abgrund und Die Pumpe. 

Für das 4. Meldorfer Festival wurde extra als Trailer 

ein Bankraub in der Sparkasse abgedreht. Zum ersten 

Mal verteilte eine Fachjury die Preisgelder der 

Volksbank. Neben der MGS waren 4 Schulen aus der 

Region anwesend  (das Programm ist leider nicht 

erhalten, u.a. Filme zu Kindheitserinnerungen, weitere 

Kohlfilme auch mit Bezug zum Bundeskanzler). Um 

diese Zeit weitete sich die Video-Arbeit aus: Das Duo 

Ml/Pk stieg in die AG-Arbeit ein und führten auch weitere Klassenprojekte durch. Im 

November erhielten ihre Klasse V b (vormals VIb) auf dem Scheersberg einen Förderpreis für 

15 Minuten, ebenso eine Gruppe der Video-AG für Böses Erwachen. 

He verfasste einen Lehrplan für einen ganzjährigen Wahlgrundkurs der UI (GkFiVi), in dem 

neben Filmanalyse, Grundlagen der Filmsprache und  –technik auch die Herstellung von 

Filmen Themen waren. He und Ml/Pk leiteten die Kurse im Wechsel. Im Februar fuhren  

Schüler, teilweise ganzen Klassen, regelmäßig zu Seminaren auf den Scheersberg. Auch 1997 

wurden Preise beim Steinburger Festival, Kultusministerium, Filmfestival Hannover, auf dem 

Scheersberg errungen (u. a. Pandämonium, der Ort, wo…) 

Im Mai 98 fanden bereits das 5. Videofest statt, der Renner war hier der Clip Superhunter aus 

dem Alltag eines Schulhausmeisters, dieser gewann dann auch im November den 1. Preis der 

LAG Film auf dem Scheersberg mit einem Preisgeld von 1000DM. 

Dort entstand bei einem Seminar Ende Februar 1999 auch ...kein Papier mehr da, ein Film 

der Klasse V b (Ml/Pk), dieser gewann dann auch am Jahresende den dortigen Wettbewerb. 

Die Preisgelder flossen zu einem großen Teil in die Anschaffung von Gebrauchsmaterial, aber 

auch in die Mitfinanzierung von Geräten, wie Kameras, Stativen, Mikrophonen, Strahlern. So 

konnte dann 1999 dann der erste Schnittcomputer „Casablanca avio“  angeschafft werden. 

Zum ersten Mal war es möglich, mit einem Gerät den Schnitt beliebig zu korrigieren, Texte 

und Titel einzufügen, den Ton zu bearbeiten und Szenenübergänge zu gestalten. Außerdem 

konnten 3 Projekte parallel bearbeitet werden. Dieser  wurde dann auch benutzt, um für das 

500Jahr Jubiläum der Schlacht bei Hemmingstedt  10 Filmclips zu gestalten, die dann zur 

Dithmarschen-Rolle zusammengefasst wurden. 

Beim 6.Videofest 1999 standen im Wettbewerb 8 auswärtige Filme, 6 ausgewählte Meldorfer  

liefen außer Konkurrenz. Termin war diesmal wie bis 2001 Ende Februar, um der Konkurrenz 

von Veranstaltungen der Meldorf-Woche zu umgehen. 2001 wurde die Veranstaltung in die 

Ditmarsia verlegt, für die Logistik ein hoher Aufwand. Schrittweise mit Zunahme der 

Fördergelder führte man neben dem Jury-Preis nach einheimischen/auswärtigen Filmen 

getrennte Publikumspreise ein.  2000 gab es  im Juni ein extra Filmabend, um der Vielzahl 

der Meldorfer Produktionen mehr Raum zu geben. Hier liefen zum ersten Mal die Dithmar-

schen-Rolle und ein  Animationsfilm mit „Knete“ Abends viertel vor 8.  
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Im Jahr 2000 kauften 3 Videolehrer privat je eine 

der neuen Panasonic Mini-DV-Kameras, außerdem 

schaffte die Schule eine Sony DV-Kamera an, mit 

der man geschnittene Filme vom Casablanca  digital 

auf DV-Band spielen und so verlustfrei speichern 

konnte. Für den normalen Gebrauch kam bald CDs 

hinzu, auf die man dann die DV-Aufnahmen 

brannte.  

Im Festival-Programm des Scheersbergs November 

2000 im Flensburger Kino waren 4 der 8 gezeigten 

Filme aus Meldorf. 2001 beim 8. Videofest kam  

aus: Dithmarschen-Rolle                           Scream I - eine Parodie auf den  Kinofilm, gedreht 

von Sebastian Timmer, Knut Friederichs, Lars Riesner und anderen, mit in den Wettbewerb 

der Auswärtigen, da er neben der Schule entstand (2. Preis von der Jury).  

Im Schuljahr 01/02 entstand im GK FiVi  (Ml/Pk) die Komödie trouble with the boys, ein 20-

minütiger Film, auf vielen Festivals wegen Zeitbegrenzungen leider nicht einsetzbar. Ein 

Hauptdarsteller war hier Lars Riesner, der auch in dem ebenfalls langen Scream II Casey 

spielte. Dieser gewann den neu eingerichteten Jurypreis für Meldorfer Filme, bei den 

Auswärtigen waren 10 Filme am Start, darunter je 3 vom WHG und vom Fachgymnasium 

Heide sowie 2 von der AVS Itzehoe.  

 Durch Anschaffung eines zweiten Schnittcomputers 

„Casablanca kron“, weiterer Kameras und Zubehörs  

verbesserten sich die Produktionsbedingungen, noch 

mehr Projekte konnten gleichzeitig bearbeitet werden.  

Im Schuljahr 02/03 war der Film Cafeteria, die  erste  

von mehreren größeren Produktionen  von Felix 

Helfrich, Nils Kruse und Ulf Rimkus aus der 

Mittelstufe erfolgreich. Dieser Film bekam den dritten 

Preis auf dem Scheersberg  (auf dem europäischen 

Jugendfilmfestival in Hannover kam er in die End-      

Grand Prix                                    ausscheidung. Rasmus Greiner erhielt einen Preis für sein 

Gesamtwerk (u. a. Grand Prix), Zum ersten Mal wurden im Projektkurs (PK) OI 

physikalische Lehrfilme im Projektkurs unter Leitung von Klaus-J. Paulsen (Pa) im Stile 

„Sendung mit der Maus“ gedreht (d.h. eine fiktive Rahmenhandlung mit einem versteckten 

physikalischen Problem, das dann mit einem „Videobeweis“ aufgelöst wurde). Bei 3  späteren 

Kursen entstanden so 16 Filme, die auf einer DVD auch an andere Schulen weitergegeben 

wurden.  

In diesem Jahr entstanden – auch bedingt durch einen  Schminkkurs - besonders viele blutige 

Filme, z. B. changes. Besorgnis kam in der Elternschaft auf (DLZ titelte: Horrorfilm „made 

in Meldorf“). An einem Abend (10.4.03) vor dem Videofest gab es dann eine Podiums-

diskussion mit Ulrich Ehlers und 3 weiteren Experten. Vorher wurden Produktionen der MGS 

gezeigt, die wegen der enorm gestiegenen Anzahl nicht auf dem Fest gezeigt werden konnten. 

Diese Zweiteilung wurde in den folgenden Jahren bis 2010 beibehalten, um Meldorfer Filmen 

mehr Raum zu bieten. Auf dem Scheersberg 2003 gewannen die Meldorfer mit never again 

und Scream 3 zwei der drei Preise im Festivalprogramm. 2004 kam am ersten Tag des 

Festivals ein eigener Wettbewerb „Der spontane Film“ hinzu, ein vorgegebenes Thema sollte 

dargestellt werden, hier war es „Seifenkistenrennen“. Filmische Höhepunkte des Festivals am 

Freitag waren die Filme des GK FiVi der UI Verklemmt und der OI  Mitfahrgelegenheit, 

beide recht lang mit 15 bzw. 20 min sowie Rasmus Greiners „Abschiedsfilm“ Hinter dem 

Licht (meisterlich gespielt von Knut Friederichs und Bethje Berg). Die hohe Produktivität (an 

beiden Festivaltagen zusammen über 30 Meldorfer Filme, tatsächlich lag die Zahl der 
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erstellten Filme deutlich höher) war nicht zuletzt dadurch möglich, dass in der Schule jetzt 

auch zusätzlich auf einem für die damalige Zeit leistungsfähigen Computer mit dem 

Programm „Adobe Premiere“ geschnitten werden konnte.   

Im Schuljahr 2004/05 liefen neben dem GK FiVi  2 PKs in OI sowie 2 AGs in der Mittelstufe. 

Hier entstand mit Schülern um Felix Helfrich neben anderen Filmen Muggers und love story. 

Lehrer organisierten zum Abschied von Herrn Launert im Rahmen des Meldorfer 

Seifenkistenrennens am 1.Mai 2005 je einen Wettbewerb aller Meldorfer Schulleiter und aller 

Direktoren von Dithmarscher Gymnasien. Dieses wurde begleitet von 5 Filmteams, hieraus 

haben dann He/Pa einen 20-min-Film für die Entlassungsfeier geschnitten (2006 beim 

Videofest gezeigt). 

 Bei der bundesweit ausgeschriebenen „Kunstgriff-Rolle“ von Martina Fluck in Heide zeigten 

wie in den Folgejahren auch Meldorfer Schüler ihre Filme. 2005 bekam angelandet 

(Ausländer in Meldorf) den 1. Preis der Jury. Dieser Film entstand in einem Projektkurs der 

OI. Ebenfalls zum ersten Male nahmen Filme der  Schule am Medienpreis  Schleswig-

Holstein teil. Bis 2010 waren unter den 3 Preisträgern im Bereich „Nachwuchs“ (Schüler und 

Studenten) jedes Jahr ein bis zwei Preisträger aus Meldorf. (alle Preisträgerfilme lassen sich 

unter Medienpreis SH im Netz ansehen). Beim Kino Open Air  auf dem Meldorfer Marktplatz 

liefen ab 2005 im Vorprogramm Videos der Schule mit Bezug zu Meldorf, hierfür gab es 

dann einen Publikumspreis. Leider lief die Veranstaltung nur wenige Jahre.  

Im November 2005 auf dem Scheersberg  wurde angelandet  mit einem 2. Preis des 

Festivalprogramms ausgezeichnet.  

Im Oktober 2005 haben die Video-Lehrer der MGS für das IQSH eine Fortbildung zum 

Thema „Medienkompetenz“ in Meldorf durchgeführt. Beim Videofest 2006 stellte Professor 

Kahrmann aus Bielfeld fest, dass er keine Schule in Deutschland  mit einer derartig intensiven 

Videoarbeit kenne. Bei diesem Fest wurden 45 Filme gezeigt, allein am Freitag 29 (21 

Meldorfer,  8 auswärtige Filme), kein Wunder, dass der Abend, auch bedingt durch die Jury-

Beratung und die Auszählung für den Publikumspreis, erst um 23.30 Uhr endete. Sieger bei 

den Auswärtigen wurde Nils Strüven  mit  Ich liebe 

es.  Nils hat  auch oft mit  Meldorfern,  

besonders mit Jannek Ramm, gemeinsame 

Filmprojekte realisiert.  Sieger bei den Meldorfern 

wurde zum einzigen Mal ein Animationsfim 

Paradies von Fides Brückner und Dora Obertreis. 

Die Brücke, mit der Hochdonner Brücke als Ersatz 

für die Brücke am Tay (Gedicht von Fontane), kam 

mit stimmungsvollen Bildern auf den 2. Platz  

(Klassenprojekt IV a). Weitere „Klassiker“ aus dem 

Programm waren Meldorf Race und frei. Im 

Schuljahr 2006/07 wurde wieder intensiv in AGs               

aus: Die Brücke                                        (3 Gruppen, die die 7. bis 11. Klasse abdeckten),  PKs 

OI sowie im Gk FiVi gearbeitet. Hier entstanden u. a. die beiden Musik-Clips Öko Fresh (mit 

Dennis Petersen, Niklas Juhl) und  beinhart  (7. Klasse) sowie Hurt (AG OII) und 

Wegbeschreibung, dieser gewann dann auch den 1. Preis bei dem Videofest.  

Ein Film besonderer Art war im Projektkurs irgendwie dazwischen von Lena Sczesny. Er 

zeigt, wie ein Mädchen mit einer Behinderung ihre Situation sieht und versucht, dies zu 

meistern. Beim Tiefenschärfewettbewerb in des OK Kiel belegte er im Bereich 

Dokumentation den 1. Preis, außerdem im Bundesfinale an der Filmhochschule Ludwigsburg 

einen 3. Preis. In Kiel konnten auch Hurt und Paradies mit einem 1. bzw. 2. Preis in ihrer 

Kategorie punkten.  

Ende Juni 2007 besuchte dann im Rahmen einer Kreisbereisung der Ministerpräsident Peter 

Harry Carstensen die Videogruppe der MGS. Mit einer kurzen Ansprache bei Kaffee und 



 6 

Kuchen würdigte er die Sonderstellung der MGS in Schleswig-Holstein. Nach einer 

Vorführung stand er den Filmern für ein nicht ganz ernst gemeintes  Interview über die 

Kreisreform zur Verfügung. Hieraus und mit Bildmaterial von 1991 und 2000 wurde dann die  

fiktive Nachrichtensendung Meldorfer Gipfel geschnitten. 

 

Auch im Schuljahr 2007/08 ging die filmische 

Arbeit in vollem Umfange mit dem Gk FiVi, den 

AGs, PKs und der Beteiligung an Seminaren und 

Wettbewerben weiter. Im Rahmen des spontanen 

Films (Thema Kreisverkehr, Eisdiele, Fahrrad) 

entstand neben 4 weiteren Filmen der wohl meist 

prämierte Film der MGS Eisdiele (von Schülern 

einer Quarta), der bei zahlreichen Wettbewerben 

Preise gewann, u. a. auch 2009 in Dänemark, dort 

lief er mit von Patrick Schinowski (So) verfassten 

englischen Untertiteln. Sn  von 2004  bis 2013 an 

der MGS, hatte sich beim Studium in Kiel auch mit dem Film beschäftigt und unterstützte die 

Videoarbeit in den verschiedenen Bereichen, so leitete er etwa in diesem Jahr den Projektkurs 

OI mit dem Thema Literaturverfilmung. Die AGs profitierten davon, dass die LAG mit Ingo 

Mertins in Meldorf während der Herbstfeien einen Workshop veranstaltete. Hier entstanden 

dann auch wesentliche Teile zu den Filmen 10000 und again. Beim PK „Porträts“ war 

insbesondere Das schaff’ ich noch, gedreht im REHA-Haus Buchholz für Hirngeschädigte, 

sehr berührend und authentisch. Auf dem Scheersberg gab es wieder Werkstattpreise für 

Was?, zeitlos, again und Wegbeschreibung. Beim Medienpreis SH waren Beinhart und 5 

minutes older  erfolgreich.  

 

2008/09 gab es dann zum letzten Mal einen Gk 

FiVi (He) in der UI, da mit diesem Jahrgang das 

Kurssystem endete. Hier entstanden unter der 

Vorgabe „gefühlsecht“ 3 Filme. Bei freier 

Themenwahl im 2. Halbjahr kamen dann u. a. der 

Animationsfilm I like birds  von Jana Peinelt  (2. 

Medienpreis SH 2010) und wesentliche Teile des 

Films das Mädchen ohne Hände von Sven Bunge 

hinzu. Sven hat  neben der Schule in Zusammen-

arbeit mit anderen Schülern (Jana Franke, Jannek Ramm u. a.) mehrere zum Teil „düstere“ 

Filme geschrieben und gedreht. Sein Film gone errang den 3. Preis des Festivalprogramms 

auf dem Scheersberg.  

Nur noch eine AG wendete sich an Schüler in OIII 

und  UIII. In der 11 a (sprachliches Profil) lief 

zum ersten Mal bedingt durch die Oberstufen-

reform „Film und Video“ als Seminarfach 

(Ml/Pk), hier entstand dann die Filme To hus is, 

wonehm dien Hart  is und Kurzurlaub. Zum 4. 

und letzten Mal wurden im Pk OI physikalische 

Lehrfilme produziert. 

 

2009/2010, das erste Mal seit 14 Jahren ohne Gk FiVi, gab es dann in der 11a (He) und 12b 

(Pa) (naturwissenschaftliches Profil) jeweils das Seminarfach „Film und Video“. In der 11a 

entstanden fiktive Filme, u.a. im Genre „film noir“ der Gangsterfilm Black Book mit einem 

echten alten Citroenauto. In der 12b wurden  wie schon vorher Lehrfilme produziert, diesmal 
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allerdings unter der Vorgabe „lotrechter Wurf“. 

In der Mittelstufe gab es wieder nur eine AG für 

0III,  UII, diese Klassen liefen noch im G9-

Modus ohne Nachmittagsunterricht. Das letzte 

Mal fand ein PK OI statt (Ml/Pk), hier 

entstanden u. a. Strange und Wir verlassen das 

sinkende Schiff, letzterer für die Abi-

Entlassungsfeier. Das Angebot war also schon 

ziemlich ausgedünnt. Unter dem Motto „Drehort                       

aus: Black Book                               Museum“ entstanden 5 Filmgeschichten im Landesmuseum, 

darunter der Wettbewerbssieger (2011 auch beim MedienpreisSH) Klangvoll im Museum 

(Kl.10) und Märchenhafte Führung (Kl.6). Diese Filme wurden neben anderen unter dem 

Thema „Drehort Meldorf“ im historischen Kinosaal des Museums gezeigt. Der Weg ist das 

Ziel (Philipp Petersen, Julius Beeck) bekam auf dem Scheersberg einen Werkstattpreis und 

beim Medienpreis SH den 3. Preis. Zum letzten Mal fand das Videofest  an 2 Tagen in der 

Schule und in der Ditmarsia statt, allerdings schon ohne auswärtige Beteiligung. Gewinner 

war Brainstorming vor To hus is,…. 

2010/11 lief noch einmal eine AG (He), dieses Mal ohne Klassenbeschränkung. Neben 

Musikclips entstanden für die Wettbewerbe „3 Minuten Meldorf“ (Kino Open Air) 4 Filme 

und „MeldorfWasser“ (spontaner Film) 6 Filme. Sieger wurden Meldorfeeling bzw. Ströme 

der Liebe.  In der 12b gab es noch einmal das Seminarfach „Physik und Video“. Neben der 

Schule waren noch Schüler eigenständig aktiv, insbesondere das Team Petersen/Beeck.  Diese 

erzielte auch noch einmal wieder den 2. Platz  beim Medienpreis SH mit Stilles Örtchen (sie 

haben den Film Klangvoll ..  umbenannt).  

Nachdem der Antrag auf Verankerung der Videoarbeit in der neuen Oberstufe vom 

Ministerium abgelehnt wurde, beschlossen die Videolehrer die „Videofachschaft“ aufzulösen. 

Formal hat sie zwar nie bestanden, faktisch aber schon. Am 13. Mai 2011 gab es das letzte 

Videofest an nur einem Tag in der Schule. Die Meldorfer Jahresproduktion reichte immer 

noch für ein abendfüllendes Programm. Ströme der Liebe gewann neben dem spontanen Film 

(Sponsor hier wie jedes Jahr Ralf Gaida) auch den Publikumspreis, der Jurypreis ging an Lass 

die Sonne scheinen. 

Damit endet der historische Überblick. Dies bedeutet nicht, dass an der MGS keine 

Videoarbeit mehr stattfindet, vereinzelt ist sie noch vorhanden, bildet aber nicht mehr das 

große Netzwerk, für das Meldorf lange Jahre in SH bekannt war. Ab 2013 schieden dann auch 

3 der 4 Videolehrer aus dem Schuldienst aus.  2013 erhielt der Film Die wunderbare Welt der 

Physik den 1. Preis beim Scheersberg-Festival. Statt eines Referates im Fach Physik (Pa) 

sollten die Filmemacher  Petersen/Beeck diesen Beitrag zur Physik machen. 

Auch heute entstehen noch Filme an der Schule, z.B. in Kunst bei Frau Sanders, in Projekten 

wie im fächerübergreifenden  Unterricht D/K bei Frau Otto/ Frau Sanders  zum Thema 

„Heimat“, in der Oberstufe zum Thema „750jähriges  Jubiläum der Stadt Meldorf“  bei Frau 

Dewitz oder Handyfilme von Sextanern (Ml).  Im Fach „Medien u Informatik“ (ein Zweig  

der 8./9. Klasse) wurden regelmäßig zum Teil noch unter Leitung von He Filme produziert. 

Außerdem wird im AG-und Unterrichtsbereich unter Leitung der Filmemacherin Martina 

Dase im Auftrag der Stadt Meldorf das ganze Jahr 2015  an einem offiziellen Film zum 

Stadtjubiläum  gearbeitet, Frau Sanders, Herr Oehm und Ml sind hierbei beteiligt. Vielleicht 

lässt sich so die Filmkultur an der Schule erhalten. 

Neben einem Videoabend am 28. Mai 2015 zur aktuellen Arbeit, angereichert mit einigen 

älteren Filmen, fand zu Ehren des Ende Mai 2015 verstorbenen Hans Friedrich Helfrich am 9. 

Oktober noch einmal ein Videofest an der MGS statt mit 24 Filmen von 1990 bis 2010. 

Zahlreiche ehemalige Schüler waren anwesend.  
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Anfang 2016 erscheint in der Ehemaligenzeitschrift der MGS ein sehr persönlicher Bericht 

des Regisseurs Lars Jessen über seine Zusammenarbeit mit He.   

Dr.Klaus-J. Paulsen, Ende 2016 
Abkürzungen: 

Die Videolehrer:          He = Hans-F. Helfrich,   Ml = Wolfgang Müller,   Pa = Klaus-J. Paulsen, 

                                     Pk = Birgit Peikert,   So = Patrick Schinowski 

Organisationsformen: AG = Arbeitsgemeinschaft,   Gk FiVi = Grundkurs Film/Video (UI, teils auch OI)  

                                     PK = Projektkurs (OI) 

Sonstiges:                   OKSH = offener Kanal Schleswig-Holstein,  LAG Film = Landesarbeitsgemeinschaft Film 



Bemerkungen zur Film-und Video-Situation an unserer Schule von 1985 bis 2015 

 

Die Schüler und Lehrer, die das Film- und Video- System an unserer Schule geschaffen haben, haben 

dies freiwillig unter der hohen Bereitschaft getan, hierfür viel Zeit zu „vergeuden“.  

 

Als es entstanden ist, waren aber auch die Bedingungen für Lehrer und Schüler anders als heute. 

Unterrichtsverpflichtungen sowie Formalaufwand waren erheblich geringer,  

 

Unser damaliger Vorteil war, dass alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer vollkommen „bescheuert“ 

waren und „so etwas“ nebenher – lange Zeit auch ohne AG-Stunden oder Ähnliches – einfach nur aus 

Spaß an Freud getan haben. Sicher auch mit der - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

Nebenwirkung, dass Schüler, die sich aus den verschiedensten Gründen in der Schule schwergetan 

haben, hier eine neue Identifikationsmöglichkeit mit „eben dieser Schule“ finden konnten. 

Logischerweise stand da aber natürlich an erster Stelle die persönliche Begeisterung für das Thema. 

 

Alles beruhte auf selbstbestimmter Freiwilligkeit. In diesem Umfeld entwickelte sich aber – quasi von 

selbst – härteste Einsatzbereitschaft. Nächte wurden von Schülern durchgearbeitet. Aber wir hatten 

zwei Dinge auf unserer Seite: Die uneingeschränkte moralische Unterstützung unseres damaligen 

Chefs Herrn Dr. Launert, der die Arbeit und deren Innen- und Öffentlichkeitswirkung sehr positiv 

einschätzte, und die Unterstützung durch die LAG Jugend und Film am Scheersberg. 

 

Und auch die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer hatten ihren Spaß an dieser Arbeit. Da waren z.B. die 

gemeinsamen Professionalisierungsmöglichkeiten für Schüler und Lehrer am Scheersberg, wo durch 

junge Praktiker und alte wissenschaftliche Theoretiker Produktionsphasen unterstützt und filmische 

Grammatik sowie Formen der Selbstorganisation vermittelt wurden. Dies an Wochenenden, in der 

Freizeit, aber auch während der Schulzeit, was uns auch anstandslos gewährt wurde. 

 

Solche und ähnliche schulische Phasen fand ich als Lehrer immer besonders faszinierend. 

Dazu gehörten z.B. auch die Anfänge im Informatikunterricht, das Einfließen der „Chaostheorie“ in 

Mathematik und Informatik oder die selbstentwickelten ökologischen Analysen gesellschaftlicher 

Probleme im Fach Chemie. 

 

Aber bei der Arbeit mit dem Thema Film war alles noch viel intensiver: 

Zum Beispiel erlebte ich zum ersten Mal echtes Teamteaching am eigenen Leib. Und wenn der Partner 

aus einem völlig anderem Unterrichtsbereich stammt, völlig anders vorgeht und noch dazu anderen 

Geschlechts ist, hält sich die Freude zu Anfang deutlich in Grenzen. 

Schließlich erkennt man sofort die vermeintlichen „Fehler“ des anderen, aber umgekehrt der oder die 

leider auch die eigenen… 

Interessant war dabei, dass jeder von uns sich gleichzeitig nach den anfänglichen Stunden beim 

anderen beschwerte, selbst nicht richtig zu Wort gekommen zu sein… 

Lehrer in unserer Generation halt….  

Aus dieser polaren Spannung heraus und mit ehrlicher und offener gegenseitiger Kritik entsteht aber 

erst die richtige Voraussetzung für gemeinsame Kreativität. 

Dafür möchte ich mich besonders herzlich bei Frau Peikert bedanken, die mir dies erst mit ihrem 

unerbittlich harten Widerspruch, aber auch unendlicher Nachsicht, ermöglicht hat und natürlich ihrem 

ausgeprägten Organisationstalent. 



(Teamteaching war damals übrigens als Unterrichtsform eher anrüchig und auch zu der Zeit schon – 

und das weiß heute ja jeder jüngere Lehrer – in Vor- und Nachbereitung - äußerst zeitaufwendig. Ich 

finde aber, auch eine solche -sicher sehr lehrreiche – Zusammenarbeit kann man nicht einfach für 

beliebige Personengruppen anordnen, auch das muss „aus Freiwilligkeit entstehen können“.) 

 

Wir konnten auch in unseren Gruppen beobachten, wie Schülerinnen und Schüler mit den all den 

persönlichkeits- und projektbedingten Störfaktoren selbst umzugehen gelernt haben – oder eben auch 

nicht-, denn erst deren Behebung oder Zähmung ermöglichte erfolgreiche Weiterarbeit… 

 

Da waren zum Beispiel die Differenzen zwischen den phantasiereichen und teils genialen Plot- und 

Drehbuchentwicklern, die sich aber als die „Kreativabteilung“ gerne selbst überschätzten, und den von 

ihnen als „tumb“ bezeichneten Technikern. Letztere ermöglichten aber erst die praktische Umsetzung 

und pochten akribisch auf die beste Produktionsqualität (und das unter Einsatz und virtuoser 

Anwendung modernster Hard- und Software, die uns jeweils zur Verfügung stand), was die „Kreativen“ 

oft unverständlich kalt ließ. Oder die, die zwischen Regie, Schauspielern und der Aufnahmeabteilung 

entstanden, und deren Bearbeitung viel an reflexiver Persönlichkeitsentwicklung und funktionierender 

Selbstorganisation erforderte. Und nicht zu vergessen, die Auseinandersetzungen zwischen Lehrern 

und Schülern, die natürlich auch nicht immer einer Meinung waren…. 

 

Das allerwichtigste für die Gruppen war aber bei weitem nicht in erster Linie eine gute Bewertung 

durch die Lehrerschaft, sondern viel mehr die Anerkennung durch andere Filmer oder durch die 

jeweilige Jury bei den Festivals, auf die man hin fieberte und für die man letztendlich eigentlich 

produzierte.  

 

An der Schule aber war das große Ziel all dieser Arbeit der berühmte „Grundkurs Film und Video“, den 

es nur bei uns gab, der aber vom Kultusministerium abgesegnet war, und die entsprechenden 

dazugehörigen Projektkurse. Hierin wurden Theorie und Praxis auf einer abgeklärteren höheren Ebene 

miteinander verbunden und versucht, diese neuen Erkenntnisse unter möglichst professionellen 

Bedingungen praktisch umzusetzen, was – und wie sollte das anders sein – sicher auch nicht immer 

gelungen ist. 

 

Diese Kurse konnten zum Teil zusätzlich gewählt und die dort erhaltenen Bewertungen 

zugegebenermaßen auch in die Abiturnote eingebracht werden, was aber dort quasi ohne Wirkung 

blieb. 

 

Anfang des Jahrtausends waren jedes Jahr ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler - von der Sexta bis 

zur Oberprima - irgendwie mit Film beschäftigt und professionalisierten sich gegenseitig oft ohne 

irgendeine Einwirkung von Lehrern. 

 

Alle späteren Integrationsversuche in den eigentlichen Unterricht waren – wie übrigens in ähnlichen 

Bereichen auch – eher abträglich für die Entwicklung dieses Systems an der Schule. Alles, was zur 

Pflicht wird und damit seine Freiwilligkeit verliert, stirbt letzten Endes den gleichen Tod. 

 

Wenige Schülerinnen und Schüler, die mir später noch Rückmeldungen gegeben haben, wollten von 

mir vielleicht mal eine Bescheinigung, um sich einen Studienschein zu ersparen  



oder waren einfach nur überrascht, dass das, was sie während der Schulzeit für selbstverständlich 

hielten, an anderen Schulen unbekannt war. 

 

Diese Zeit ist nun ein für alle Mal vorbei. Sollte sich irgendwann mal wieder Ähnliches entwickeln, dann 

geschieht dies losgelöst von dem, was damals geschah, und darf auch nicht mit diesem „schweren 

Erbe“ belastet werden. 

 

Die gesamte Arbeit ist bereits dokumentiert in vielen Jahresberichten, Zeitungsartikeln zu den 

öffentlichen Videofesten in der Schule oder der Ditmarsia, die jährlich stattfanden, in den 

existierenden DVDs dazu und natürlich und in den Ausarbeitungen von Herrn Dr. Paulsen und Lars 

Jessen.  

 

Jede Zeit hat ihre eigenen Entwicklungen. Ich bin so frech zu behaupten, dass man nur erkennen muss, 

wo sich etwas Ähnliches auf Freiwilligkeit und Engagement Gegründetes – gerade jetzt –  

wie ein kleines, empfindliches Pflänzchen entwickelt.  

 

Das hat dann die Aufmerksamkeit der Schulöffentlichkeit verdient.  

 

Mehr als ein weiterer Rückblick in nicht mehr existente Vergangenheit… 

 

Wolfgang Müller, abgesprochen mit Birgit Peikert 



Hans F. - In Memoriam 

  

Es muss ein nasskalter Augustmorgen 1981 gewesen sein, als ein Mann mit unverständlichem 

Dialekt unsere Quarta B betrat und sich als unser neuer Klassenlehrer vorstellte. Es hört sich 

nach Koketterie an, aber wir waren in den ersten Wochen nicht sicher, dass dieser gemütlich 

wirkende Typ tatsächlich Deutschlehrer sein sollte. Denn das, was er uns diktierte, klang 

zumindest nicht nach dem, was wir für unsere Muttersprache hielten. Es hagelte schlechte 

Noten. Dennoch wuchs unsere Sympathie für ihn mit jedem Tag. Denn dieser Herr Helfrich 

verkörperte einen komplett neuen Typ Lehrer und damit meine ich nicht die auch in dieser 

Zeit noch immer vorhandenen Nazis an unserer Schule. Der Mann hatte Humor und 

Selbstironie. Das passte zu uns - wir lebten in den Achtziger Jahren, dem Jahrzehnt der Ironie! 

Doch Helfrichs Humor hatte etwas Warmes, etwas Zugewandtes, während wir Schüler uns 

eigentlich von allem distanzieren und nichts gut finden wollten. 

  

Am Ende des Schuljahres stand dann die erste Projektwoche der MGS an und wir hatten 

mittlerweile unseren Klassenlehrer schätzen gelernt. Also folgten wir ihm geschlossen in sein 

Video-Projekt. Helfrich hatte eine Kurzgeschichte dafür ausgewählt: Nicht alles gefallen 

lassen von Gerd Zwerenz, eine Geschichte über zwei sich bekriegende Familien. Keiner von 

uns Schülern hat auch nur ansatzweise überblickt, was es hieß, „einen Film zu drehen“. Wir 

schraubten die VHS-Kamera aus dem Bio-Raum vom Mikroskop und legten los. Uns ging es 

eigentlich allen nur darum, vor der Kamera herum zu turnen und möglichst cool im Bild zu 

sein. Um alles andere kümmerte sich Helfrich. Gedreht wurde in dem von uns selbst 

entwickelten „Additiv-Verfahren“. Das bedeutete, dass, sobald eine Szene jeweils in einer 

einzigen Einstellung gedreht war, zur nächsten Szene übergegangen wurde. Es wurde also im 

Nachhinein überhaupt nicht mehr geschnitten! 

So entstand der erste Film, der je an der MGS gedreht wurde.  Und neben dem gemein-

schaftlichen Kreativ-Erlebnis waren es vor allem die Momente meist unfreiwilliger filmischer 

Komik, die mir von damals haften geblieben sind. Alberne Verfolgungsjagden, unbeholfene 

Darstellung, primitive visuelle Tricks - all das hatte seine Wirkung bei den Zuschauern.  

Die Möglichkeiten, Menschen auf diese Weise zu unterhalten, haben mich so fasziniert, dass 

ich mit einigen Mitschülern dran blieb, um am Ende der 10. Klasse einen richtigen Film zu 

drehen, wie wir dachten. Das Ergebnis war eine halbstündige Mischung diverser Genres. 

Neben den oben genannten filmischen Mitteln kam jetzt noch der (halb-) ironische Einsatz 

von Popsongs und Titelmusiken unserer Lieblingsfernsehserien und Filme zum Einsatz. Der 

Film, der den Titel Nordseesprit bekam, hatte technisch eine Neuerung parat, denn dieser 

Film wurde „geschnitten“! In einem heute absurd anmutenden Verfahren verbanden wir zwei 

VHS-Rekorder miteinander und kopierten die ausgewählten Einstellungen vom zuspielenden 

Player auf den Aufnahmerekorder. Nachteilig war, dass der Rekorder bei jedem „Schnitt“ ein 

paar Zehntel-Sekunden verschluckte, so dass sie Einstellungen mit jedem Schnittvorgang 

kürzer wurden und das Bild für kurze Zeit komplett zusammenbrach (inkl. aufjaulender 

Tonspur). Wahrscheinlich kann man das Ergebnis heutzutage gar nicht mehr ansehen, weil 

sich Magnetbänder aufgelöst haben. Aber das ist nicht das Entscheidende, was hängen blieb. 



Viel wichtiger war das Gefühl, mit dem wir aus dem Projekt heraus gingen. Denn Hans 

Friedrich Helfrich hatte uns jetzt nicht nur total infiziert mit der Filmarbeit. Er hatte uns 

sensibilisiert für unsere Heimat. Gemeinsam sahen wir die gleichnamige Serie von Edgar Reitz 

und waren fasziniert, mit welcher Genauigkeit dort ein Stück Deutschlands und deutscher 

Geschichte seziert wurde. Diesen liebevoll-kritischen Blick auf seine eigene Scholle, seine 

eigene Art von Kultur vermittelte uns Helfrich. Anders als für den Rheinhessen waren Meldorf, 

Dithmarschen, der Kohlanbau, der Dom und der Deich für uns selbstverständliche, letztlich 

neutrale Umgebung unserer unhinterfragten Existenz. Helfrich lenkte unseren Blick jetzt auf 

absurde visuelle Perspektiven wie die Ölpumpen in der Marsch oder auch die maulfaule Art 

unserer Mitmenschen. Mit seiner Hilfe begannen wir das Lustige, das Peinliche, aber auch das 

im echten Sinne Schöne und Besondere unserer Heimat zu entdecken und begannen daraus 

Schritt für Schritt etwas Eigenes, eine eigene kulturelle Identität zu entwickeln. Unvergessen 

sein Versuch, die Dithmarscher in den 80er Jahren für Wein aus seiner Heimat zu begeistern, 

obwohl er sich sicher war, dass man in Epenwöhrden auch „Methylalkohol“ loswerden würde. 

  

In etwa dieser Zeit, Mitte der 80er Jahre, sahen wir dann einen ziemlich professionellen Film, 

der unsere kaum noch gebrochene Begeisterung für unsere norddeutsche Identität 

künstlerisch absolut auf den Punkt brachte: Erst die Arbeit und dann von Detlev Buck. Denn 

hier zeigte sich auf wundervolle Weise, welch komischen und emotionalen Geschichten man 

filmisch mit den Mitteln von vor der Haustür erzählen konnte! Das wollten wir auch machen. 

Und Helfrich hatte schon den Plan dafür! 

In den letzten Jahren vor dem Abitur entstand das, was fortan die Video-AG heißen sollte. Im 

Jahrgang nach mir begann Helfrich mit der Filmarbeit im Deutschunterricht und Freunde wie 

Till Butenschön konnten sich während des Unterrichts (!) mit Gedichtverfilmungen 

beschäftigen. Ein echter Traum, der mir persönlich verwehrt blieb. Aber auch neben der 

Schule gab es die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln. Helfrich entdeckte für uns die 

Workshops der LAG Film auf dem Scheersberg, zu denen wir jährlich fuhren und wo wir sehr 

viel über Filmgenres, Filmgeschichte und Filmgrammatik lernten. Das alles half uns bei der 

Arbeit, die unsere Schulzeit krönen sollte: ein abendfüllender Spielfilm! Ein Unterfangen, das 

über ein Jahr andauern sollte und dem ein oder anderen Mitglied der Video-AG sicher ein paar 

Abi-Punkte kostete. Das war mir persönlich egal, denn Helfrich hatte bereits den Bauplan 

unserer Geschichte im Kopf: Geheimprojekt Zugvogel - ein Agenten-/ Heimatfilm, den nur 

Hans F. sich ausdenken konnte. Kernpunkt der Gesichte, die zeitgenössisch auf dem 

Höhepunkt des Kalten Krieges spielte, war die Anreicherung von Zugvögeln mit radioaktivem 

Material zu lebenden Marschflugkörpern durch zynische NATO-Wissenschaftler, um deren 

Eier mit Fernzündern in ihren russischen Brutgebieten in unmittelbarer Nähe zu den 

Startrampen der SS20-Raketenabschussbasen auf der Halbinsel Kola hochgehen zu lassen. 

Neben den klassischen Versatzstücken unserer Arbeit (alberne Agentenparodie und 

Verfolgungsjagden im Deichvorland) kam dieses mal als verbindendes Element noch eine 

Liebesgeschichte hinzu - gespielt von unseren Mitschülern Sabine Beer und Martin Winter (mit 

Kussszene!). 



Die Arbeit am Film war derart aufwändig, dass am Ende nur noch eine kleine Schar Leute bis 

zum Schluss durchhielten. Aber dank Helfrichs unerschütterlichem Optimismus und Humor ist 

der Film schließlich tatsächlich fertig geworden - viel zu lang zwar, aber irgendwie doch 

geschlossen und die Summe unserer Schulzeit mit ihm. Für mich war diese Erfahrung neben 

ein paar gewonnenen Handballturnieren ganz sicher das Wichtigste, was ich an der MGS 

mitgenommen habe. Der Prozess war arbeitsteilig und am Ende konnte sich jeder mit dem 

Ergebnis identifizieren. Wir hatten etwas gelernt über unsere eigenen Fähigkeiten, über 

unsere Heimat, über Komik. Auch wenn keiner von uns genügend Begabung hatte, ein 

vernünftiges Bild zu malen oder einen Song zu schreiben - wir hatten gemeinsam einen Film 

gemacht, eine Teamkunst unter der Anleitung eines Lehrers, der zwischendrin zu einem 

Freund wurde. 

Aber Hans F., wie wir ihn mittlerweile nach seinem Telefonbucheintrag nannten, war für uns 

nicht nur wichtig als Initiator und Antreiber unserer Video-AG. Durch seine klare und 

gleichzeitig entspannte (ja, Arbeiten gab er nicht immer am nächsten Tag zurück) Haltung als 

Geschichts- und Deutschlehrer war er nicht nur für mich eine moralische Instanz in Fragen des 

Umgangs mit der eigenen Geschichte. Er vermittelte uns eine Haltung zur deutschen 

Vergangenheit. Er tat das nie agitatorisch verbittert wie die klassischen 68er im Sinne einer 

Abrechnung. Auch hier zeigte sich sein Charakter. Eindeutig in der Haltung, aber nie 

belehrend, besserwisserisch oder rechthaberisch. Dabei ging es ihm nie darum, einen Streit 

zu vermeiden, sondern vielmehr darum, ihn lustvoll auszutragen. 

Und so blieb mir Helfrich auch nach der Schule als Ratgeber und Wegbegleiter erhalten. Er 

begleitete uns auf den ersten außerschulischen Schritten bei einer Gedichtverfilmung von 

Theodor Storm, mit der wir an Wettbewerben teilnahmen, oder auf Reisen in die DDR, wo Till 

Butenschön und ich uns an einer Dokumentation über einen Imbiss auf dem Grenzstreifen 

versuchten. Ganz oft war Hans F. dabei und er machte sich mittlerweile einen Spaß daraus zu 

sagen: „Ich bin der Lehrer - das sind die Schüler“!“ 

Und so verloren wir uns nie aus den Augen, auch wenn wir jetzt in den Süden aufbrachen und 

studierten, die ersten Jobs bekamen, heirateten, in Lebenskrisen schlitterten und am Ende 

Berufe ergriffen. Für manche blieb der Film immer als Leidenschaft im Hintergrund, wie bei 

meinem Freund Lars Binckebank, und sie schlugen andere Wege ein. Till und ich haben es 

tatsächlich versucht und arbeiten beide im Filmgeschäft. Und in all den Jahren war Hans F. 

irgendwie dabei. Manchmal war es nur ein Telefonat, oft auch ein gegenseitiger Besuch. 

Unvergessen die Marksteine, als wir in Köln zusammen zum ersten Mal ein echtes Drehbuch 

einer Fernsehserie in der Hand hielten oder als wir zusammen hinter Franka Potente einen 

roten Teppich zu einer ihrer Filmpremieren beschritten.  

Als sich dann bei mir tatsächlich Erfolge einstellten, waren Hans F. und seine Frau Karla 

natürlich auch dabei und feierten mit. Und auch hier zeigte sich sein bescheidener und 

lustvoller Charakter. Er freute sich wahnsinnig über die Anerkennungen und reklamierte dabei 

nichts für sich. In Interviews kam ihm, auch wenn er direkt darauf angesprochen wurde, nie 

das Wort Stolz über die Lippen. Er sah sich und seine Rolle in meiner Biographie viel kleiner, 

als ich sie bis heute sehe. Ohne ihn wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Niemals hätte 



ich meinen Beruf in der Form ergriffen. Durch seine Impulse bekam ich eine Vorstellung davon, 

was meine Möglichkeiten sein könnten. 

  

Und so bin ich meinerseits stolz auf meinen Lehrer und das Verhältnis, das wir bis zum Schluss 

hatten. Auch in seiner letzten Lebensphase blieb er er selbst mit all den Eigenschaften, die wir 

vom ersten Unterrichtstag an ihm schätzen gelernt hatten. Auch bei unserem letzten Treffen 

vor seinem Tod war er zugewandt und interessiert, erzählte in seiner unübertroffenen Art 

galgenhumorig über seine Nahtoderfahrungen. Was für eine Gabe, was für ein Vorbild auch 

in den härtesten Stunden - ein Lehrer fürs Leben. 

  

  

Lars Jessen, im September 2015 


