
Insel der Schwäne 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Herrmann Zschoche 

Spielfilm / DDR, 1983, 88 Min. 

FSK 6  

Aus den Augen eines 14-jährigen Jungen schildert dieses sozialkritische Filmwerk die Realität der 

Wohnungsbaupolitik in der DDR. Durch einen Umzug in das hauptstädtische Berlin-Marzahn muss 

sich Stefan in einem anonymen und harschen neuen Umfeld zurechtfinden. 

Stefan zieht mit seinen Eltern aus der verträumten Idylle eines Dorfes nach Berlin – genauer: in das 

Neubaugebiet Berlin-Marzahn. Während der Vater dort eine Stelle als Bauarbeiter antritt, steht Stefan 

vor der Herausforderung, sich in das neue soziale Umfeld zu integrieren. Schon bald muss er 

feststellen, dass der Alltag und das Miteinander in Marzahn gänzlich anders verlaufen, als er es 

gewohnt ist. Der Umgang zwischen den Jugendlichen ist rau, der Schulalltag geprägt von kühler 

Routine. 

Für Stefan beginnt keine einfache Zeit, ehe er sich in der neuen Umgebung zurechtfindet und den 

vielen Konfliktsituationen entschlossen gegenübertritt. 

 

Insel der Schwäne ist ein ehrlicher und sozialkritischer Film, der für die Belange junger Menschen 

eintritt, die nicht nur in der ehemaligen DDR seelisch zu ersticken drohen. Nach seiner Premiere 

wurde der Film in einer von der SED-Führung initiierten Pressekampagne scharf als „Angriff auf die 

Wohnungspolitik der Partei“ getadelt. Seinem Autor Ulrich Plenzdorf wurde eine „verkehrte Sicht auf 

unsere Wirklichkeit“ vorgeworfen. Die Schlusssequenz ist aus diesem Grund einer nachträglichen 

Zensur zum Opfer gefallen, konnte im Jahr 1990 allerdings rekonstruiert werden. 

 

Das Fahrrad 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Evelyn Schmidt 

Spielfilm / DDR, 1982, 89 Min.  

FSK 12  

Ein wiederentdeckter Film über die Suche einer Frau nach Selbstbestimmung, der bis heute nicht an 

Relevanz verloren hat: Als eine der wenigen weiblichen Stimmen unter den DEFA-Filmschaffenden 

gelingt Evelyn Schmidt ein berührendes Porträt einer alleinerziehenden Mutter, die mit dem Gesetz 

in Konflikt gerät und sich schließlich mit dem Unverständnis ihres Partners konfrontiert sieht. 

Als ungelernte Arbeiterin, allein mit einem Kind, schlägt sich Susanne mehr schlecht als recht durchs 

Leben. Ihre Unzufriedenheit nimmt zu, als sie den erfolgreichen Ingenieur Thomas kennenlernt. Sie 

gibt ihre Arbeit auf, gerät in finanzielle Schwierigkeiten und meldet ihr Fahrrad als gestohlen, um die 

Versicherungssumme einzustreichen. Als der Betrug auffliegt, droht ihr ein Gerichtsverfahren. 

Thomas, der von dem Vorfall nichts weiß, steht Susanne in ihrem Kummer bei. Als sie ihm das 

Vergehen sowie das bevorstehende Verfahren gesteht, stößt sie jedoch auf Unverständnis. Seine 

Reaktion macht Susanne betroffen. Die Beziehung nicht mehr länger ertragend, ist sie entschlossen, 

ihr Leben umzukrempeln. 

 

Mit der Darstellung einer strafbar gewordenen alleinerziehenden Mutter ist der Film in der DDR sehr 

kritisch aufgenommen worden. In westdeutschen feministischen Kreisen fand der Film in den 80er 

Jahren jedoch große Anerkennung. Durch den seltenen weiblichen Blick auf die Lebensrealitäten von 

Frauen in der DDR ist Das Fahrrad heute ein rares (film-)historisches Dokument. 



 

Flüstern und Schreien 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Dieter Schumann 

Dokumentarfilm / DDR, 1988, 120 Min.  

FSK 0  

Der Dokumentarfilm Flüstern und Schreien ist ein Zeugnis der ostdeutschen Musikszene in den 

späten 80er Jahren. DDR-Rock und das musikalische Lebensgefühl einer ganzen Generation werden 

hier dokumentiert.  

Nicht nur bekannte Rockbands wie „Silly“, auch Underground-Bands, ihre Fans und das Publikum auf 

Livekonzerten kommen in Interviews zu Wort. Sie sprechen darüber, welche Rolle Musik in ihrem 

Leben hat und wie sich darin ihr Lebensgefühl ausdrückt. Auch Konflikte mit Eltern und dem 

politischen Klima in der DDR werden diskutiert. Flüstern und Schreien zeigt Musik als Protestmittel 

einer Subkultur, die darin ihre Rebellion gegen das politische System ausdrückt. Ganz nebenbei 

entsteht auch ein lebendiges Bild der Mode, Jugend- und Gegenkultur im Ost-Rock-Umfeld von Bands 

wie „Feeling B.“, „Sandow“ oder „Chicorée“. Der Erfolg des Films spricht für sich: Der vom staatlichen 

DEFA-Studio für Dokumentarfilme produzierte Film lockte bei seinem Erscheinen ein Jahr vor dem 

Mauerfall hunderttausende Zuschauer*innen in die Kinos der DDR. 

 

Unsere Kinder 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Roland Steiner 

Dokumentarfilm / DDR, 1989, 88 Min.  

FSK 12   

Jugendliche, die sich in Subkulturen zusammenfanden, gehörten aus offizieller Sicht der Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) zu den sogenannten Randgruppen. Nach Wunsch der Politik sollte 

und durfte es sie nicht geben. Doch wie auch junge Menschen in Westdeutschland, orientieren sich 

viele Jugendliche an Musikkulturen, begehren auf gegen Konventionen oder rebellieren auf ihre 

Art gegen staatliche Restriktionen. 

Sie sind Skinheads, Punks, Grufties oder Neonazis und kommen in dieser Dokumentation das erste Mal 

vor einem Mikrophon zu Wort. Es wird deutlich, dass die Jugendlichen alleingelassen mit ihren 

Problemen auf der Suche nach ihren eigenen Wegen und neuen Idealen sind. Der Regisseur Roland 

Steiner arbeitete vier Jahre an diesem Film und war einer der ersten Filmemacher, die Zugang zu 

diesen jungen Menschen fand. In Unsere Kinder versucht er zu ergründen, wo die Ursachen für den 

aufkeimenden Extremismus in der Jugendkultur der DDR liegen könnten. Und auch zwei prominente 

Schriftsteller*innen, Stefan Heym und Christa Wolf, äußern sich im Film dazu und erläutern ihre 

Thesen. Christa Wolf führt unter anderem ein Gespräch mit zwei der rechtsradikalen Jugendlichen. 

 

Unsere Kinder greift damit ein Tabuthema auf und wurde wenige Tage vor dem Mauerfall 

veröffentlicht. Nach der Premiere am 1. November 1989 wurde er bei der Leipziger Dokumentar- und 

Kurzfilmwoche nicht nur heiß diskutiert, sondern auch mit einem Hauptpreis ausgezeichnet. 

 

 

 



Coming Out 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Heiner Carow 

Spielfilm / DDR, 1988-89, 113 Min.  
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Als erster und einziger Spielfilm der DDR, welcher sich offen mit dem Thema Homosexualität 

beschäftigt, nimmt Coming Out eine besondere Rolle im Filmschaffen der DEFA ein. Heiner Carows 

Filmwerk erzählt die Geschichte des jungen Lehrers Philipp, der im Ostberlin der 80er Jahre in eine 

existenzielle Krise gerät. Im Zwiespalt zwischen dem Leben mit seiner schwangeren Partnerin und 

der Liebe zu seinem Freund Matthias, muss er schließlich eine Entscheidung treffen. 

Als ambitionierter Lehrer genießt Philipp Klarmann Beliebtheit an seiner Schule. So verliebt sich auch 

seine Kollegin Tanja in ihn und die beide werden ein Paar. Als Philipp jedoch seinem alten 

Schulfreund Jacob wiederbegegnet, mit dem er früher eine Beziehung hatte, sieht der junge Lehrer 

sich mit seiner verdrängt geglaubten Homosexualität konfrontiert. Als er in einer Schwulenkneipe 

Matthias kennenlernt, verlieben sich die beiden Männer ineinander. Philipp gerät in einen immer 

größer werdenden emotionalen Konflikt, als er versucht, sowohl die Beziehung zu Tanja als auch die 

zu Matthias aufrecht zu erhalten. Für Philipp beginnt ein schmerzhafter Prozess des Sich-Erkennens, 

der zu seinem Coming out und dem offenen Bekenntnis zur eigenen Homosexualität führt. 

 

Als einziger DDR-Spielfilm, der nicht nur tabuisierte Themen wie Rassismus und Rechtsradikalismus 

abbildet, sondern auch Homosexualität offen zum Thema macht, stellt Coming Out ein filmhistorisches 

Zeugnis von besonderer Bedeutung dar. Die Uraufführung des Films am 9. November 1989 in 

Ostberlin, fand ein so reges Interesse, dass man an diesem Abend zwei Vorführungen organisieren 

musste. Coming Out wäre eine Sensation gewesen, wenn sie nicht von einer anderen überlagert 

worden wäre: Die Kinobesucher*innen erfuhren noch während der Vorstellung, dass die 

Grenzübergänge in den Westen geöffnet wurden... 

 

DEFA - All und Alltag 

 

Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln  

Regie: Betina Kuntzsch 

Kurzfilm / Deutschland, 2018, 17 Min.    

Der Video-Essay All und Alltag ist ein sehr persönlicher Einblick in die Spielfilme der DEFA. Die für 

ihre animierten Kurzfilme bekannte Filmemacherin Betina Kuntzsch ist selbst in der DDR 

aufgewachsen. Sie taucht mit den Zuschauer*innen ein in jene Filmwelt, von der sie wie viele andere 

geprägt worden ist. Welche Filme sind besonders in Erinnerung geblieben? Welche lohnen sich, sie 

wiederzuentdecken? Der Essay greift unterschiedlichste Filme auf – von Kinderfilmen, in denen vom 

Universum geträumt wird, bis zu Kultfilmen, die alle gesehen haben. Auch Werke, die die Stimmung in 

den letzten Monaten der DDR widerspiegeln, sind Teil der filmischen „Kurzbiografie der DEFA“. Ihre 

Reise durch die Geschichte des Filmunternehmens vermittelt einen unterhaltsamen Eindruck des 

heterogenen Filmschaffens der DEFA sowie ihrer gesellschaftlichen als auch filmgeschichtlichen 

Bedeutung. 


