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Schüler drehen Musikvideo im alten Herner Knast 
 
 
Eingesperrt wird hier schon lange niemand mehr, aber heute sind die alten Mauern des Her-
ner Knasts am Bergelsmann Hof voller Leben. Das rund 20-köpfige Filmteam ist mitten in 
den Dreharbeiten. Das Filmteam besteht aus Auszubildenden, die sich in einer schulischen 
Berufsausbildung zum „Gestaltungstechnischen Assistenten – Schwerpunkt Medien und 
Kommunikation" am Hans-Böckler-Berufskolleg befinden. Gleich zwei Musikvideos für die 
Hardrock-Band „Sustained fire“ werden an diesem Drehort produziert.  
 
Neben den eigentlichen Dreharbeiten muss von den Schülern die Technik auf- und wieder 
abgebaut, Requisiten vorbereitet, Drehorte dekoriert und die Schauspieler geschminkt wer-
den. Da der Drehort nur für zwei Tage zur Verfügung steht, ist es wichtig, dass das Material 
sofort gesichtet und gesichert wird. Zum Nachdrehen bleibt nur wenig Zeit. Einer der herun-
tergekommenen Räume wird daher zum Schnittraum. Direkt gegenüber entsteht eine Garde-
robe, in der sich die Stylistinnen um das Make-up der Schauspieler und Bandmitglieder 
kümmern. In dem Storyvideo zum Song „Legendary love to Mary" geht es um einen Mord 
aus Leidenschaft. Die Szenen in denen der Mörder ins Gefängnis gebracht wird und wie er 
hinter Gittern seiner vermeidlichen Liebe nachtrauert, werden in einer der Zellen und im Be-
reich der Eingangsschleuse des ehemaligen Hafthauses gedreht. Ein weiteres Video zum 
Songtitel „Prisoners of our own" entsteht im Zellentrakt und im Innenhof.  
 
Das sind die ersten professionellen Videos der Band, die sich mit Hard- und Classic-Rock 
bei zahlreichen Live-Auftritten einen Namen in der lokalen Szene gemacht hat. Seit etwa 
einem Jahr spielt die Band „Sustained fire" in aktueller Besetzung zusammen. Die Videos 
sollen demnächst beim Sparkassen-Clubraum-Contest zu sehen sein. Marco Böhmer, Gitar-
rist und Komponist der Band, findet: „Durch die wirklich professionelle Anleitung und Erfah-
rungen der Lehrer haben wir ein sehr gutes Gefühl. Die Videos werden toll! Die Zusammen-
arbeit mit den angehenden Kameraleuten und Filmprofis war respektvoll und angenehm." 
Marvin Schwertfeger, Auszubildender in der GTA-Klasse resümiert: „Es war anstrengend, 
aber super cool. Außerdem haben wir gelernt, wie wichtig Vorbereitung und Absprachen 
beim Dreh sind." Uschi Herzog, Fachlehrerin, bestätigt: „Manche Dinge lernt man nur in der 
Praxis. Ich kann im Theorieunterricht noch so häufig darauf hinweisen, wie wichtig die Kom-
munikation im Team ist, aber erst, wenn man die Erfahrung gemacht hat, weiß man, dass es 
stimmt!" 
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