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Rock’n’Roll und Freiheit:

Auf selbst gebauten

Skateboards rollten sie

durch die Straßen von

Ostberlin. In „This ain’t

California“ erzählt

Regisseur Marten Persiel

von der Skater-Szene in

der DDR.

Von Marion Schulz

E
s ist immer schlimm, wenn
etwas zerbricht, das man
liebt. Doch ein zerbroche-

nes Brett, das gleicht zu jener Zeit ei-
nem Weltuntergang. Dieses Brett
schützt seinen Besitzer vor Still-
stand. Und dann ein verunglückter
Sprung und das Holz zerbirst. Als in
dem Film „This ain’t California“ das
Skateboard unter den Füßen von
Hauptfigur Denis nachgibt, ist
seine Wut darüber so groß, dass er
immer und immer wieder nach-
tritt. Er weiß, Nachschub gibt es
erst einmal keinen.

Es sind die 1980er Jahre in der
ehemaligen DDR, in denen Regis-
seur Marten Persiel sein Kinodebüt
spielen lässt. Mit rasanten Schnit-
ten und in Retro-Optik rast er
durch die DDR-Skaterszene – an-
hand von Super-8-Archivmaterial,
Interviews mit Ex-Skatern, nachge-
stellten Szenen und Animationen.
Er zeigt eine Gruppe von Jungs, die
besessen einer Leidenschaft nach-
gehen und die damit unfreiwillig zu
Rebellen werden. Sie feiern, sie ran-
dalieren und schleppen Mädchen
ab – sie sind ganz normale Jugendli-
che. Es ist eine wahre Geschichte –
zumindest teilweise. Am Ende ist es
ein Film über ein Lebensgefühl.

Persiel zieht keine Grenze zwi-
schen Realem und Fiktion. Der Zu-
schauer erfährt nicht, welche Sze-
nen aus Archivmaterial stammen
und welche nachgedreht sind. Si-
cher sind allerdings die Fakten, um
die sich die Geschichte der Figuren
schlängelt. Schüler tragen
Pionierhals-
tücher
und
FDJ-
Hem-
den,
Erich Ho-
necker hebt
bei der Maipa-
rade die Hand
zum sozialisti-
schen Gruß, die
Mauer teilt Berlin.
Eine durchorganisierte
Welt, in denen sich ein paar
Jungs mit selbstgebauten oder
aus dem Westen eingeschmuggel-
ten Brettern eine Nische schaffen.
Sie sägen sich ihre Boards aus Ku-
chenbrettern und schrauben Roll-
schuhe darunter. Damit springen
sie über Wartburgs und Trabanten
oder bauen sich Rampen aus ge-
klauten Parkbänken. Vor allem sind
sie ständig auf der Flucht. Häufig
dauert es keine fünf Minuten, bis
sie von der Polizei verjagt werden.

„Das waren Diplomatenkinder,
die von Künstlern oder Intellektu-
elle. Sie waren alle irgendwie beson-
ders.“ Filmproduzent Ronald Vietz
lacht, als er davon erzählt. Er war ei-
ner von ihnen. Auf seinen Erinne-
rungen und Recherchen beruht die
Geschichte um die DDR-Skater-
szene unter anderem. Es gibt nicht
viele von ihnen in der Deutschen
Sozialistischen Republik, nur ei-

nige Hundert, die meisten sam-
meln sich um den Berliner Alexan-
derplatz. Jungs mit selbst ausge-
schnittenen T-Shirts, Hosen, auf
die sie grinsende Fratzen malen
und Jeans, die so knapp und eng sit-
zen, dass die Po-Backen blitzen. Sie
tragen Wuschelmähnen und zeigen
braungebrannte Haut, entspannt
und lässig mit nur einer Sache im
Kopf: fahren, immer wei-
ter fahren,

wenn möglich bis zum Horizont.
Vor grauer Betonkulisse zelebrie-
ren sie eine Lebensart, geprägt von
Selbstbestimmung, Freiheit und
Rock’n’Roll, die ihnen kalifornische
Surfer in Filmen vorleben, die sie
heimlich im Westfernsehen sehen.

Doch die DDR liegt nicht in Kali-
fornien. Vernünftige Skateboards

gibt es dort nicht an
jeder Ecke. „Wenn

einem das Brett kaputt ging,
musste man auch schon sechs Mo-
nate Pause machen, bis man an Ma-
terial kam und wieder fahren
konnte“, erzählt Vietz. Die Stimme
des Filmproduzenten hebt sich
beim Wort „sechs“, ganz so, als
hätte er etwas Fantastisches gesagt,
als handle es sich um Nahrung, die
verwehrt blieb und nicht um ein
Skateboard. Aber ein Skateboard
war damals viel wichtiger, auch

wenn man es nicht so nannte.
Man surfte auf dem „Rollbrett“.

Ronald Vietz ist 36 Jahre alt.
In der Skatergruppe vom

Alex gehörte er zu den
Jüngsten. Jemand hatte
ihm ein Board ge-
schenkt. Marke „Ger-
mina“. 1987 vom VEB
Schokoladen-Verarbei-
tungsmaschinen aus

Wernigerode produ-
ziert, das erste und ein-

zige „Rollbrett“, das die
DDR auf den Markt
brachte. Es war alles an-
dere als besonders. Es be-
stand aus brüchigem Sperr-

holz und hatte zu
schmale Rollen. Für

Vietz war es erst
einmal ein

Schmuck-
stück.

Damit war er in Richtung Fernseh-
turm gerauscht, „auf der Suche
nach coolen Untergründen“. Dann,
in einem der Tunnel, habe er sie ge-
sehen, die Skateboardfahrer, die
sich um ihren Anführer Denis sam-
melten. „Die waren unglaublich be-
eindruckend“, sagt Roland Viez. Er
gehörte sofort dazu. „Niemand
wurde ausgeschlossen. Wer skaten
wollte, war dabei.“

Für diese kleine Gruppe von
Jungs ist der Alexanderplatz wie ein
vorkapitalistisches Disneyland.
„Skateboardfahren war für uns, das

Graue, Langweilige umzuinterpre-
tieren. Es war unser geheimer, tol-
ler, hässlicher Betonspielplatz
DDR“, heißt es in dem Film. Sie kur-
ven um den Fernsehturm, an Tou-
risten vorbei im Liegen, im Sitzen
und im Handstand – bis zu 200 Me-
ter weit. Skater gab es überall auf
der Welt, doch diese hatten einen
entscheidenden Vorteil. „Autos gab
es kaum und die Parkhäuser, die ge-
hörten uns“, sagt Ronald Vietz.
Stundenlang, tagelang seien sie die
Ebenen hinabgekurvt.

Dabei bleiben sie nicht unbeob-
achtet. Die Jungs werden obser-

viert. Skateboardfahren ist
schließlich ein Trend,

der aus den USA über
die Mauer

schwappt. In ei-
ner Zeit, als

Breiten-
sport
wie al-
les an-
dere
auch

staatlich organisiert ist. Man trai-
niert gemeinsam und unter Anlei-
tung, mit festgelegten Regeln, zu
festgelegten Zeiten, an festgelegten
Orten. Nur die Skater lassen sich
nicht einfangen. „Bei uns war das
eben anders. Wir haben einfach
das gemacht, was wir liebten, ohne
dass uns jemand reinreden
konnte“, erzählt Vietz.

Das Regime lässt sich etwas ein-
fallen: Die DDR gründet den „Deut-
schen Rollsport Verband“ und ver-
sucht die freie Szene darin zu bün-
deln. Sie organisiert Wettkämpfe
und Spartakiaden. 1988 werden De-
nis und seine Jungs zur internatio-
nalen „Euroskate“ nach Prag ent-
sandt, um sich dort mit dem Wes-
ten zu messen.

Coole Amerikaner, trendige West-
berliner und dazwischen die Jungs
aus Ostberlin. Mit abgerissenen
Jeans und zusammengeflickten Ska-
terklamotten zeigen sie sich vor ih-
rem Prager Hotel: „Hey, da kom-
men die Ossis!“ So begrüßt man sie.
Am Ende kommt es aber nur auf ei-
nes an: Dass sie Skater sind. „Ska-
ten ist eben eine relativ ehrliche Ge-
schichte. Man fährt und packt sich
aufs Maul“, sagt Ronald Vietz. Das
verbinde. Und dann passiert das,
was die Staatsmacht auf keinen Fall
wollte: Beide Seiten freunden sich
an – und sie vernetzen sich. Denis
und den anderen ist der Staat egal.
Die Skater reiben sich nicht an ihm.
Sie ignorieren ihn einfach. Im
Grunde sind sie eine Subkultur von
vielen, neben New Romantics,
Breakdancern und Punks.

In den wenigen Jahren vor der
Wende bildet sich ein kleines Netz-
werk mit Skatern aus dem Westen.
Sie kommen über die Grenze, brin-
gen Bretter, Klamotten und Zeit-
schriften. Sie fahren zusammen
und feiern. Die DDR-Skater haben
die Freiheit nicht gesucht und doch
auf ihre Weise gefunden.

DDR-Teenager waren erfinderisch: Viele sägten sich ihre Skateboards aus Kuchenbrettern.  FOTOS: FARBFILM VERLEIH

Die perfekte Bodenwelle

„Autos gab es kaum
und die Parkhäuser,
die gehörten uns“

Rebellen
auf Rollen.


