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Nach dem Dreh waren wir schlauer: im östlichen Turm hängen zwei Glocken, die mittelalterliche Glocke aus der Plöner
Burgkapelle (untere, begehbare Turmlaterne) und die Plöner „Friedensglocke“ (nicht zugängliche obere Turmlaterne).
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Auf Umwegen
zur Plöner
„Friedensglocke“
Ein Filmprojekt der Klasse U III d in der Projektwoche
vom 5.–9. Februar 2018 am Gymnasium Schloss Plön

Als am Freitagnachmittag um 16.45 Uhr der Vorhang nach der zweiten Vorführung fiel, waren die Zuschauer unseres Filmes begeistert.
Das waren die Zuschauer bei der Premiere eine Stunde zuvor auch
schon gewesen. – Beide Male volles Haus, tosender Beifall – ein
tolles Gefühl!
Den meisten von uns dürfte man die Strapazen der vorausgehenden
Tage angesehen haben: Ideen finden, Drehbuch schreiben, Termine
abstimmen, Technik organisieren, zur Recherche ins Kreisarchiv,
schließlich hinunter in die Schlossgruft und hinauf in die Turmlaterne – eine echt stressige Woche! Und die arme Lara, die bei uns für
Technik und Schnitt zuständig war, hat am Ende eine ganze Nacht
durch geschnitten, zusammengefügt und mit Ton unterlegt. Dabei
wollten wir uns doch während der Projektwoche vom anstrengenden Schulalltag erholen. Daraus wurde nichts.
Eigentlich hatte alles recht locker begonnen: Wir, das sind die 23
Schülerinnen und Schüler der Untertertia d (Klasse 8 d) des Gymnasiums Schloss Plön, durften uns selbst aussuchen, was wir während
der diesjährigen Projektwoche unternehmen wollten. Zum Glück
durften wir das als Klasse machen. So war es fast wie immer, aber
eben doch ganz anders, Projektwoche halt. Rasch waren wir uns einig, einen Film zu drehen, so einen echt coolen, wie im Fernsehen
oder noch besser wie im Kino. Da wir uns gut kennen, konnten wir
gleich loslegen und sogar an das anknüpfen, was wir im vergangenen Jahr im Unterricht gelernt hatten.
Als wir vor einiger Zeit im Geschichtsunterricht über den 30-jährigen Krieg sprachen, erzählte uns unser Lehrer von der Plöner
„Friedensglocke“, die der erste Plöner Herzog, Joachim Ernst, nach
den Friedensschlüssen von Münster und Osnabrück im Jahre 1648
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gestiftet hatte. Diese Glocke wurde im Jahre 1649 gegossen und
hängt bis heute im östlichen Turm des Plöner Schlosses, hoch über
der Stadt. Diese Information müssen wir irgendwie im Hinterkopf
behalten haben, in dem ja lange nicht alles hängen bleibt. Warum
das so war, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall weckte die Sache mit
der Glocke unsere Neugierde.
Dann nahte die Projektwoche, und so bot sich die Gelegenheit, mehr
über die Glocke und den Fall herauszufinden. Sie sollte zum Star
unseres Filmes werden. Als dann die Projektwoche begann und wir
uns am Montagmorgen pünktlich um 7.45 Uhr in unserem Klassenraum versammelt hatten, stellten wir zunächst einmal fest, dass ein
Film eine Handlung und eine Handlung eine spannende Geschichte
braucht. Zwei Filmkameras, ein paar Akkus und zwei SD-Karten allein reichen dafür noch lange nicht aus. Es nützt auch nichts, sich als
erstes Gedanken über die Verteilung von Haupt- oder Nebenrollen
zu machen, solange die Story nicht steht. So war zunächst einmal
Kreativität gefragt. Anleitung boten die „Fünf Freunde“, die „Vorstadtkrokodile“ und die Hamburger „Pfefferkörner“ – was die können, können wir auch, dachten wir zumindest … Außerdem gab es
da ja auch noch unseren Geschichtelehrer, Herrn Prof. Dr. Kraack,
und Frau Dr. Hunzinger aus der Kreisdenkmalpflege, die für uns
wahlweise als Leiterin des Kreisarchivs und als Schlossführerin in
Aktion trat und auch darüber hinaus wichtige Ideen zu unserem
Projekt beisteuerte.
Aber: Wie dreht man eigentlich einen historischer Film? Braucht
man dafür nicht Kostüme und alle möglichen historischen Gegenstände? Am besten auch so etwas wie eine Zeitmaschine? Aber das
wäre wohl ein wenig zu fantastisch geworden. So weit wollten wir
die Wirklichkeit dann doch nicht verdrehen. Wenn schon nicht
verdrehen, so doch zumindest ausschmücken. Aber: Darf man
einen wahren Kern durch eine erfundene Story spannender machen? Spannend sollte es ja auf jeden Fall sein, sonst würde es eh
keiner anschauen. Wir begannen, unseren Verstand zu benutzen,
und stellten dabei fest, wie vorteilhaft sich Tafel und Kreide für das
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Die Plöner „Friedensglocke“ hängt noch eine Etage höher …
Immerhin gelangten wir bis zur mittelalterlichen Glocke der
alten Burgkapelle und genossen die grandiose Aussicht über
die Plöner Seenlandschaft.

Schmieden entsprechender Pläne einsetzen lassen. Brainstorming
und Mindmapping sind ja in vielen Fächern angesagt, aber dass wir
das wirklich mal brauchen würden, war uns nicht klar. Wir hatten
hier wirklich mal fürs Leben und nicht nur für die Schule gelernt.
Hatten wir? Auf jeden Fall haben wir dann erst einmal kräftig losgelegt – und am Ende ungefähr so viel wieder abgewischt wie wir
zunächst angeschrieben hatten.

Für die Idee zum Drehbuch kam uns unsere Schulgeschichte entgegen, in der sich unser Lehrer besonders gut auskennt: Am Gymnasium Schloss Plön gibt es nämlich seit 1948 eine Schülerzeitung
mit dem Namen „Scheinwerfer“, eine der ältesten Schülerzeitungen
Deutschlands. Darauf darf man stolz sein, und irgendwie verpflichtet es auch, denn diese Zeitung wird seit 70 Jahren von Schülern
für Schüler gemacht.

Um eine richtig runde Geschichte zu erfinden oder vielleicht auch
nur die von uns ausgesuchte Geschichte glaubhaft und spannend zu
erzählen, braucht man Zeit und gute Ideen, außerdem viel Kreide
und einen Schwamm. Wir hatten uns für das Schreiben des Drehbuches einen Vormittag reserviert, was eigentlich viel zu wenig ist.
Außerdem haben wir während der Dreharbeiten auch noch so manche Änderung an unserem Konzept vornehmen müssen. Mit einem
Plan B kamen wir dabei nicht aus, es waren viele Änderungen und
Rückänderungen nötig. Aber am Ende halfen Grips und Fantasie
und der eine oder andere Tipp von unserem Lehrer und von Frau
Dr. Hunzinger weiter.

Die Geschichte, die unser Film erzählt, beginnt aber nicht 1648
und auch nicht 1948, sondern in der Gegenwart, und zwar im Unterricht: Nicht alle Schüler sind bei der Sache, vor allem nicht diejenigen in der letzten Reihe – Alltag in der Schule, da kennen wir
uns aus. Unter dem Tisch regieren nicht Könige und Kaiser, sondern die Lehrerwitze aus der letzten Scheinwerferausgabe. Vor diesem Hintergrund tut sich die Frage auf, wann denn eigentlich die
nächste Ausgabe erscheint. Diese Frage kommt irgendwann auch
bei unserem Lehrer an, und der hat schlechte Nachrichten: Denn
seit dem letzten Abitur ist die Scheinwerferredaktion verwaist, die
Chefredakteurin hat die Schule verlassen, und die gute alte Schüler-
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zeitung steht – wieder einmal – vor dem Aus. Ohne uns! – denken
unsere Hauptdarsteller Peter, Chiara, Finn, Nis und Svea, zumindest denken sie das im Film, und irgendwie haben sie damit doch
auch Recht. Auf jeden Fall starten sie eine Initiative, die sie über
das Geschäftszimmer der Schule und einen kurzen Auftritt unserer
Schulleiterin, Frau Oberstudiendirektorin Paulsen, zunächst vor die
verschlossene Tür der Scheinwerferredaktion und dann – auf der
Suche nach dem Schlüssel zum Redaktionsraum – ins Schularchiv
führt (der Schlüssel ist übrigens in der Tat gerade mal wieder nicht
aufzufinden). Das klingt ein wenig kompliziert, weil wir ja eigentlich einen Film über die Plöner „Friedensglocke“ drehen wollten,
aber es sollte ja keine Dokumentation werden, sondern wir wollten
eine Geschichte erzählen, über uns und in unserer Zeit. Und die ist
eben manchmal auch ein wenig komplizierter.
Im Schularchiv begegnen die fünf wackeren Hauptdarsteller den
Redakteuren der allerersten Scheinwerferausgabe vom Dezember
1948 bzw. lesen dort die Namen von Arno und Ivanhoe und beginnen sich für deren Zeit zu interessieren. Beim Durchblättern der
alten Scheinwerferausgaben, in denen manches für heutige Ohren
total verrückt klingt, stoßen sie nicht nur auf zeitgenössische Leserbriefe zu der Frage, ob man Mädchen und Jungen gemeinsam
unterrichten solle, sondern auch und vor allem auf einen alten Zettel. Dieser stammt allem Anschein nach von den bereits erwähnten
Scheinwerferredakteuren Arno und Ivanhoe, die auf der Suche nach
einer Titelgeschichte für die erste Scheinwerferausgabe im Oktober
1948 ganz offensichtlich zur Plöner „Friedensglocke“ und zum ersten
Plöner Herzog Joachim Ernst recherchiert hatten.
Eine Skizze auf dem Zettel, der im Gegensatz zu Arno und Ivanhoe,
die es wirklich gab, unserer Fantasie entsprungen ist und nach den
Erfordernissen des Drehbuches angefertigt wurde (auf altem Papier,
das zusätzlich einer künstlichen Alterung unterzogen wurde), führt
die fünf Freunde sodann ins Plöner Schloss, wo nach dem Zweiten
Weltkrieg ein weithin berühmtes, unserer Schule eng verbundenes Internat eingerichtet wurde. Diese Immobilie wird heute von
der Fielmann-Akademie zur Aus- und Fortbildung von Optikern
genutzt, doch sind die herzoglichen Empfangsräume im oberen
Stockwerk des Ostflügels, die Schlosskapelle und die herzogliche
Gruft interessierten Besuchern im Rahmen von Führungen zugänglich. So interessiert sich die Untertertia d auf einmal brennend für
die Herzogsgeschichte Plöns und bricht mit ihrem Lehrer zu einer
Schlossführung auf.
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Beim Dreh geben alle ihr Bestes (oben): Die Schulleiterin spielt ihre Rolle prima und weist den Schülern den
Weg ins Schularchiv.Feinschliff in der Plöner Schlosskapelle (unten): Svea und Nis werfen rasch noch einen
Blick ins Drehbuch, denn das Kamerateam wartet schon.

Während dieser Führung durch eine äußerst engagierte, aber eben
mehr an der Sache als an der Vollzähligkeit der Gruppe interessierte
Schlossführerin, bei der Kapelle und Gruft zumindest gestreift werden, setzen sich Nis und Svea von der Gruppe ab und machen sich mit
der auf dem Zettel aufgezeichneten Skizze und einer Taschenlampe
an die Untersuchung der in der Gruft befindlichen Grablege Herzog
Joachim Ernsts. Ein wenig mulmig ist ihnen dabei schon zumute,
aber schließlich sind die Särge ja gut verschlossen, und am Ende
geht die Geschichte im Drehbuch ohne weitere Komplikationen
weiter. Denn in der Tat finden sie bei genauerem Hinsehen unter
dem Sarkophag des Herzogs einen weiteren, ebenfalls von uns nach
den Erfordernissen des Drehbuches angefertigten Zettel, der ihnen
den Weg zu einem neuen Ziel weist bzw. deutlich macht, dass Arno
und Ivanhoe, die beiden Scheinwerferredakteure des Jahres 1948,
bei ihrer Recherche einen weiteren Schritt unternommen hatten
und noch ein Stückchen weiter zur Plöner „Friedensglocke“ vorgestoßen waren. So melden sich Nis, Svea und ihre Freunde erneut
im Schloss an. Zuvor gehen sie aber noch ins Kreisarchiv. Bei der
dortigen Recherche werten sie unter anderem ältere Zeitungsartikel
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Doch zurück in die Story des Films: Zum Glück leidet ihre Führerin,
als die wir erneut die in dieser Rolle grandiose Frau Dr. Hunzinger
gewinnen konnten, unter Höhenangst (an dieser Stelle bitte kein
falsches Mitleid aufkommen lassen: Frau Dr. Hunzinger hat keine
Höhenangst, ist mit uns gemeinsam bis in die Turmlaterne hochgestiegen und hat dort mit uns die Wintersonne genossen), so dass
die Hauptdarsteller den letzten Teil des Weges in die Turmlaterne
alleine zurücklegen müssen bzw. dürfen, denn damit eröffnet sich
die Gelegenheit, auch diesen Ort ein wenig näher unter die Lupe
zu nehmen. So machen sie Fotos von der Glocke, schlagen ihren
Ton an und finden – ganz nebenbei – den Schlüssel zum Redaktionsraum des Scheinwerfers, den die Redakteure des Jahres 1948
dort verloren hatten (auch hier haben wir der Wirklichkeit nachgeholfen und dabei von Herrn Hamann, einem unserer Lehrer, Hilfe
erfahren, der noch einen alten, funktionslosen Schlüssel an seinem
Schlüsselbund fand).
So können die Freunde den alten Scheinwerferraum im historischen Schulgebäude des Gymnasium Schloss Plön in der Plöner
Prinzenstraße mit neuem Leben füllen. Der Raum oben unterm
Dach des historischen Schulgebäudes in der Prinzenstraße 8 ist an
sich schon beeindruckend, zeugt von den Aktivitäten vorausgegangener Schülergenerationen. So findet sich an der einen Wand ein
(von den Schülerinnen und Schülern des letzten Abiturjahrgangs
angebrachter) lateinischer Spruch, an der anderen eine von ihren
Vorgängern gezeichnete Karte des Römischen Reiches. Zu Füßen
dieser Karte lassen sich die fünf Freunde zufrieden mit ihren Recherchen auf die dort stehenden Möbel fallen.

Die Regie kennt keine Gnade: Von der
sonnendurchfluteten Schlosskapelle (oben)
geht es in die finstere Fürstengruft (unten).

zur Geschichte des Plöner Schlosses und der Glocke aus und finden
heraus, dass diese die Inschrift „Si Deus Pro Nobis – Qui Contra
Nos“ („Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein bzw.
etwas gegen uns ausrichten“) sowie die Jahreszahl „1649“ und den
Namen und den Wirkungs- bzw. Herkunftsort des Bronzegießers
(„St. Wollo, Zarpen)“ trägt. Bei ihrem anschließenden Besuch im
Schloss stoßen sie dieses Mal auf abenteuerlichen Wegen bis in
die Laterne des östlichen Schlossturmes vor. Es geht mit anderen
Worten in den Teil des Schlosses, der Optikerschülern und Publikumsverkehr normalerweise verborgen bleibt. Herr Torsten Neumaier, der Betriebsleiter der Fielmann-Akademie im Plöner Schloss
hat uns hier sehr geholfen, ansonsten verschlossene Türen geöffnet
und alle Hindernisse für die Dreharbeiten aus dem Weg geräumt.
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Aber wo stehen sie mit ihren Recherchen? Die Glocke ist abgelichtet, ihre Geschichte dokumentiert, und damit könnten Drehbuch
und Film eigentlich wunderbar schließen. Doch in dieser Situation geschieht etwas Unerwartetes (und zudem etwas für das ganze
Filmprojekt auch jenseits der Wirklichkeit des Filmes ungemein
Ärgerliches): Als die Hauptdarsteller die von ihnen recherchierten
Informationen über die Glocke zusammentragen und die Fotos, die
sie von der Glocke geschossen haben, noch einmal anschauen, um
das beste von diesen für die von ihnen geplante neue Scheinwerferausgabe auszusuchen, machen sie eine Entdeckung, die ihnen so
gar nicht ins Konzept passt: Die von ihnen fotografierte Glocke trägt
eine andere Inschrift als die Plöner „Friedensglocke“. Auch suchen
sie die Jahreszahl 1649 und den Namen des Bronzegießers vergeblich. Ihnen wird klar, dass dies auch den Scheinwerferredakteuren
des Jahres 1948 aufgefallen sein dürfte, die wohl aus diesem Grund
auf die Veröffentlichung ihrer Rechercheergebnisse verzichteten
(ein entsprechender Artikel ist ja wirklich nicht erschienen, womit
sich eine von uns ausgelegte Schleife der filmischen Wirklichkeit
wieder schließen kann).
Die Bilder, die die Schülerinnen und Schüler der Klasse UIII d auf
dem Klassenausflug ins Schloss vom Schlosshof aus aufgenommen
hatten, lösen das Rätsel, das sich hier bietet auf: Sie zeigen nämlich in der Tat die echte „Friedensglocke“. Diese befindet sich in
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der kleinen Laterne oberhalb der von ihnen untersuchten Glocke.
Diese echte „Friedensglocke“ ist heute jedoch nicht mehr zugänglich, und sie war es auch 1948 nicht. Immerhin wird die von ihnen
fotografierte Glocke im unteren Teil des Ostturmes in den ihnen
vorliegenden Zeitungsartikeln aus dem Kreisarchiv stets als die
Plöner „Friedensglocke“ tituliert – ein Fehler, wie sich im Laufe der
Recherchen der Klasse UIII d herausstellte. – Auch wenn dies für
uns und für unsere Hauptdarsteller im Film ein schwacher Trost
war, sind wir doch durch die aufmerksame Arbeit mit den von uns
geschossenen Fotos weiter gekommen als die Profi-Redakteure der
vorausgehenden Generation. Das wollten wir als Zwischenergebnis
in dem vorliegenden Film festgehalten wissen, und deshalb verschwören sich die Hauptdarsteller am Ende auch, diese Ergebnisse
im Rahmen einer neuen Scheinwerferausgabe an die Öffentlichkeit
zu tragen, wodurch sich eine weitere Klammer des Filmes schließt.
Immerhin hatte das Ganze ja in der letzten Reihe im Unterricht mit
den Lehrerwitzen der letzten Scheinwerferausgabe begonnen. –
Außerdem kommt die nächste Projektwoche bestimmt, und Nis
hat einen guten Freund, der eine Drohne besitzt. Mit deren Hilfe
werden sie dann zumindest Nahaufnahmen von der echten Plöner
„Friedensglocke“ liefern können. //

Text von Detlev Kraack und
der U III d des Gymnasiums Schloss Plön
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Der von den Schülern des Gymnasiums Plön produzierte Film „Auf Umwegen zur Plöner ‚Friedensglocke‘“kann
über die Homepage der Schule angeschaut werde:
http://gymnasium-ploen.de/klassenprojekt-der-8d-kr

Objekte und Hintergründe
Die Plöner „Friedensglocke“ von 1649 – heute im oberen Teil der Laterne des östlichen
Schlossturmes
Im Jahre 1648 endete der 30-jährige Krieg, eine Epoche voller Gewalt und Grausamkeiten. Auch die
Menschen in Plön und Umgebung hatten darunter
zu leiden. Um einen Frieden zu schließen, trafen sich
die Kriegsparteien in Münster und Osnabrück. Die
freudige Kunde vom Ende des Krieges verbreitet
sich rasch im damaligen Europa.
Aus Freude und Erleichterung ließ der erste Plöner
Herzog Joachim Ernst, der gut 15 Jahre zuvor das
Plöner Schloss hatte errichten lassen, im Jahre 1649
den Bronzegießer Stefan Wollo aus Zarpen eine
Glocke gießen und in einem Turm seines Schlosses aufhängen.
Diese Glocke, die einen Durchmesser von 51 cm
hat und 74 kg wiegt, gibt es bis heute. Sie trägt die
Aufschrift „Si Deus Pro Nobis – Qui Contra Nos“
(„Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns
sein, d. h. etwas gegen uns ausrichten?“).
Die zweite, größere Glocke im unteren Teil der
Turmlaterne – die Glocke der mittelalterlichen
Burgkapelle aus dem 14. Jahrhundert
Bei der zweiten, größeren Glocke, die in der Laterne
des Ostturmes im Plöner Schloss unter der eigentlichen „Friedensglocke“ hängt und von uns zunächst
fälschlich als diese identifiziert worden war, handelt
es sich um die Glocke aus der Plöner Burgkapelle.
Diese Glocke von 600 kg Gewicht ist noch im 14.
Jahrhundert entstanden. Sie ist um einiges älter als
das Plöner Schloss und wäre durchaus auch einmal
eine eigene Recherche wert.
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