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Ketchup-Spritzer neben dem Handy
„Alles, was eine gute Story braucht“: Jugendliche drehen einen Film über die Blutlinde

FRAUENSTEIN

Gruselstreifen stehen bei
Jugendlichen hoch im Kurs.
Ein Team der Wolfram-von-
Eschenbach-Schule hat
selbst einen Mystik-Film ge-
dreht: Im Zentrum steht die
Legende um die Frauen-
steiner Blutlinde.

Von Julia Anderton

Mit Heimatkunde haben es
viele Schüler nicht so. Dabei
ist die keineswegs so staubtro-
cken wie ihr Ruf – den aktu-
ellsten Beweis liefert eine
Schülergruppe der Wolfram-
von-Eschenbach-Schule. Die
Jugendlichen interessierten
sich für einen Film-Workshop,
Lehrer Olli Back holte die Ex-
perten Reiner Krausz und
Christoph Schuch ins Boot.
Diese demonstrierten den
Schülern, anhand von Film-
ausschnitten, mit welchen
Mitteln Spannung und Mystik
erzeugt werden können, und
sofort stand fest: Das wollen
wir auch!

Beitrag für den
Leonardo-Wettbewerb

„Wir wollten auf jeden Fall
etwas zum Thema Wiesbaden
machen, weil wir auch schon
im Kopf hatten, ihn vielleicht
beim Leonardo-Wettbewerb
anzumelden“, erinnert sich El-
ham Karimi. Also wurde eifrig
gegoogelt. „So fanden wir die
Sage der Blutlinde. Die Ge-
schichte hat alles, was eine
gute Story braucht: heimliche,
aber ewige Liebe, den eifer-
süchtigen Vater des Mädchens,
Blut, Tod, Mystik, Leben nach
dem Tod… Und vor allem war
dieser Baum auch einfach
noch da!“

Dass Wiesbaden einen sol-
chen Stoff zu bieten hat, über-
raschte die Teenager. „Ich
komme ja sogar aus Frauen-
stein“, sagt Niklas Heidinger.
„Ich habe den Baum natürlich
schon oft gesehen, wusste
auch, dass er Blutlinde heißt

und hatte auch irgendwann
einmal von der Sage gehört,
aber das alles gar nicht mehr
so wahrgenommen, weil ich
einfach jeden Tag an dem
Baum vorbeikomme.“
Ein halbes Jahr nahm die

Realisierung in Anspruch.
„Wir konnten den Film als
Schulprojekt laufen lassen und
haben mit unserem Kunstleh-
rer Olli Back immer mal wie-
der Stunden und einzelne Pro-
jekttage für die Planung ge-
habt. Wir sind alle zusammen
nach Frauenstein gefahren,
haben uns die Originalschau-
plätze der Sage und die Ge-
gend, die Burg und den Blut-
linden-Baum angeschaut“, er-
klärt Antonio Tzotsis, der die
Regie übernahm.
Das Drehbuch wurde ge-

meinsam geschrieben. „Als
klar war, dass wir die Story
nicht in alten historischen
Kostümen nachspielen, muss-
ten wir irgendwie einen Bezug

zu heute schaffen. Wir dach-
ten dann, wir machen es so,
wie wir selbst auf die Sage ge-
stoßen sind: nach einer mysti-
schen Wiesbadener Sage ge-
googelt, die Plätze in Frauen-
stein angeschaut und sich da-
bei vorgestellt, wie es wäre,
wenn es so eine Story heute
noch gäbe.“
Dass der Film nicht mit Frie-

de, Freude, Eierkuchen aus-
geht, versteht sich von selbst:
Das Filmpärchen Wendy (El-
ham) und Boris (Niklas Hei-
dinger) wird von einer un-
heimlichen Person gewarnt,
dass Boris an diesem Ort in
Gefahr sei – und tatsächlich
verschwindet er auf einmal…
„Einen blutrünstigen Mord
konnten wir mit unseren Mit-
teln nicht zeigen, deshalb ent-
schieden wir uns, nur das ver-
lorene Handy von Boris auf
dem Waldboden neben seinen
Blutspritzern zu zeigen. Das
eigentliche Ende passiert also

im Kopf der Zuschauer“, sagt
Melik Aksu, der den gruseli-
gen Warnrufer darstellt.

Viel ausprobiert für die
blutige Schluss-Szene

Die Technik eignete sich das
Team mithilfe der Filme-
macher im Workshop an, dann
war Fantasie gefragt. „Beson-
dere Requisiten brauchten wir
ja keine, bis auf das Blut der
Szene am Schluss. Da haben
wir auch echt viel ausprobiert
mit Kirschsaft, Ketchup, roter
Farbe“, erläutert Elham.
Amin Allouche übernahm

die Kamera, Gabriel Gil die
Aufnahmeleitung, und Philipp
Kunz und Bartek Strzalkowski
sorgten für den Ton.
Tückisch waren oft die De-

tails, die zu vielen Szenenwie-
derholungen führten: „Mal
hat’s mit dem Schauspielern
nicht geklappt, dann fehlten
plötzlich Klamotten. Die Spie-

ler mussten ja immer dieselbe
Kleidung tragen, weil alles an
einem Tag spielen sollte. Mei-
ne Mutter hatte einfach meine
Klamotten in die Waschma-
schine gesteckt und da waren
sie noch drin, als wir wieder
drehen wollten“, berichtet Ke-
vin Wrotkowski, der ebenso
wie Sahel Salehi einen Klas-
senkameraden darstellt.
Oder der Ton fiel aus, es fuh-

ren zu laute Autos im Hinter-
grund oder zufällig aufgenom-
mene Passanten verlangten
das Löschen der Szene. Doch
Ende gut, alles gut: Der 20-mi-
nütige Film, der sogar mit
einem von der Schulband
komponierten Song unterlegt
ist, wurde bereits beim Ex-
ground-On-Screen-Youth-Festi-
val im Caligari präsentiert,
ebenso im Schlachthof und im
Deutschen Filminstitut in
Frankfurt. Im kommenden
Jahr soll er beim Frauensteiner
Burgfest gezeigt werden.

Die Eschenbach-Schüler beim Dreh ihres Films über die Frauensteiner Blutlinde. Der Anfang der Handlung wurde auf demWiesbadener Schlachthof-
Gelände gefilmt. Foto: Philip Kunz

» Die Geschichte hat
alles, was eine gute Story
braucht: heimliche, aber
ewige Liebe, den
eifersüchtigen Vater des
Mädchens, Blut, Tod,
Mystik, Leben nach dem
Tod… «

ELHAM KARIMI, Schüler


