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Liebt das Alstertal – Drehbuchautorin Jessica 
Schellack aus Wellingsbüttel

Eine Wellingsbüttlerin kommt ins Fernsehen: Die Journalistin und 
Drehbuchautorin Jessica Schellack, Tochter von Jürgen Roland, 
wird ab dem 20. Mai die NDR-Sendereihe „Flohmarktjäger“ moder-
ieren. Trotz dieses neuen Jobs richtet die 37-Jährige ihr Augenmerk 
weiterhin auf das Schreiben von Drehbüchern. Die dafür erforderliche 
Ruhe und Entspannung findet die Mutter zweier Kinder im Alstertal.

Alstertal-Magazin: Sie haben zuletzt 
vor gut sieben Jahren beim NDR 
moderiert und in letzter Zeit nur 
noch Drehbücher geschrieben. 
Was ist der Grund für Ihren er-
neuten Kameraauftritt?
Jessica Schellack: Ich war auch ein 
wenig überrascht. Der NDR rief 
mich an, weil für die Sendereihe 
„Flohmarktjäger“ eine neue 
Moderatorin gesucht wurde. Der 
verantwortlichen Redakteurin hat 
meine muntere und frische Art von 
damals gefallen. Deshalb hat sie 
mich zu einem Casting eingela-
den. Ich habe einfach mitgemacht 
und es gewonnen. (lacht)
AM: Gehen Sie selber gerne auf 
Flohmärkte?
JS: Ja, vor allem seitdem ich Kin-
der habe, denn ich kaufe dort un-
heimlich viel für sie ein. Ich fi nde 
die Idee klasse, dass jemand Din-
ge, von denen er zuviel hat und die 
er nicht mehr braucht, zu einem 
sehr reelen Preis an die abgibt, die 
sie benötigen. Ich verkaufe auch 
selber gerne. Allerdings nur auf 
kleinen, familiären Flohmärkten, 

Einladung: Kinder willkommen 
beim Klipper THC
Zu Beginn der Freiluft-Saison 
lädt der Klipper Tennis- und 
Hockey-Club alle Jungen und 
Mädchen am Sonntag, den 25. 
April von 15 bis 18 Uhr auf 
seiner Anlage in Hoheneichen, 
Eckerkamp 38, zu einem Kinder-
fest ein. Die Kids haben während 
der Veranstaltung die Möglich-
keit, unter fachmännischer An-
leitung der Trainer einmal die 
Sportarten Tennis und Hockey 
anzutesten. Die Verantwortli-
chen haben außerdem einige 

Überraschungen parat – einer der 
vielen Programmpunkte wird bei-
spielsweise die Anwesenheit des 
Fredy Frosch sein. Also, einfach 
Sportzeug einpacken, die Eltern 
sowie eure Freunde mitbringen, 
und schon kann es am 25.4. los-
gehen! Besonderes Bon-Bon: an 
diesem Tag können die Kids zu 
Sonderkonditionen Mitglied im 
Klipper THC werden. Weitere 
Infos: Rüdiger Schoth, Tel.: 22 
28 38 oder unter www.klipper.de 
im Internet. 

wie beispielsweise beim TUS Als-
tertal oder bei Straßenfesten.
AM: Als was sehen Sie sich selbst 
– Drehbuchautorin, Journalistin 
oder Moderatorin?
JS: Mein Schwerpunkt liegt ein-
deutig beim Drehbuchschreiben. 
Allerdings ergänzt die Moderati-
on dies sehr gut, denn durch die 
Arbeit treffe ich auf interessante 
Leute mit unglaublichen Ge-
schichten. So kann ich für meine 
Drehbücher Typen und Lebens-
schicksale klauen, die man sich 
nicht ausdenken kann.
AM: In welche Richtung gehen 
Ihre Drehbücher?
JS: Angefangen hat es mit Krimis. 
In den letzten drei/vier Jahren 
haben meine Schreib-Partnerin 
Kerstin Oesterlin und ich uns 
auf „Romantik Comedys“ spezi-
alisiert. Filme, in denen Frauen 
in verschiedensten Lebenssitua-
tionen gezeigt werden – mit viel 
Humor, aber auch Tragik, wie das 
Leben halt so ist. 
AM: Warum Frauenstücke?
JS: Weil man immer das tun soll-
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te, was einem am besten liegt. 
Biologisch bedingt weiß ich nun 
einmal sehr gut, wie Frauen füh-
len und denken. Kriminalstücke 
sind interessant, aber auch sehr 
hart und psychisch schwer zu 
verarbeiten, weil du in deine Fi-
guren komplett hineinschlüpfen 
musst. In die Psychologie eines 
Vergewaltigers einzutauchen kann 
man mal machen, ist aber nichts, 
was ich ständig gerne tun möchte. 
Sich hingegen in eine Frau und 
deren Leben hineinzuversetzen 
ist toll, zumal ich ja auch ein 
wenig „Gott spiele“, denn ich 
kann alles so enden lassen, wie 
ich es möchte. 
AM: Der Ruf deutscher Dreh-

bücher ist schlecht. Woran 
liegt es?
JS: Es gibt in Deutschland sehr 
gute Drehbücher und Filme. 
Dass die dann im Kino nicht 
so angenommen werden, liegt 
häufi g an der recht schwierigen 
Vermarktung. Amerikaner bei-
spielsweise gehen ganz anders 
an die Sache ran und mit ganz 
anderen fi nanziellen Mitteln. 
Trotzdem ist in Amerika auch 
nicht alles gut. Gute deutsche 
Filme haben leider oft gar nicht 
die Möglichkeit an ein großes 
Publikum zu kommen. 
AM: Was ist neben den Flohmarkt-
jägern Ihr aktuelles Projekt?
JS: Wir sind gerade in der 

Endfassung, der sogenannten 
Regiefassung, des Filmes mit 
dem ARD-Arbeitstitel „Der ge-
brauchte Mann“ für Tanja Ziegler 
in Berlin. Wann er gesendet wird, 
weiß ich noch nicht.
AM: Was war der Grund, nach  
Wellingsbüttel zu ziehen?
JS: Nachdem unsere Kinder auf 
der Welt waren, wollten wir ci-
tynah und trotzdem im Grünen 
wohnen. Hier ist die Welt noch in 
Ordnung und das Leben läuft ein 
wenig langsamer ab als anderswo. 
Unsere Kinder fi nden deswegen 
hier ein Stück Geborgenheit 
und ich die Ruhe, die ich zum 
Schreiben meiner Drehbücher 
benötige.  kw

Die 37-jährige Journalistin – hier im Bücherhotel Breesen – wohnt mit ihrem 
Mann Dirk Freitag (39) und ihren beiden Kindern Lilli Alice (7) und Carlo Henri 
(3) in Wellingsbüttel, weil die beiden Kids in einer heilen Welt aufwachsen 
sollen. Fotos: Emanuela Casentini


