
22. Symposium rund um
das Thema Energie
Stralsund. Das 22. Stralsunder
Energiesymposium findet ab heu-
te bis 7. November an der Stralsun-
der Fachhochschule statt. Dabei
geht es um die Nutzung regenera-
tiver Energiequellen und Wasser-
stofftechnik. Dreißig Vorträge sind
geplant. Unter anderem stehen Er-
fahrungen mit dem ersten
Wind-Wasserstoff-Kraftwerk in
MV im Mittelpunkt. Im englisch-
sprachigen Teil der Konferenz wer-
den am Freitagnachmittag The-
men aus Südamerika, Asien und
Afrika diskutiert. Am ersten Tag
stehen den Teilnehmern Brenn-
stoffzellen-Fahrzeuge zur Verfü-
gung. Außerdem gibt es eine Tech-
nik-Tour zum Wind-Wasser-
stoff-Projekt Grapzow.

Im Einkaufszentrum
eingeschlafen
Stralsund. Alarm wurde am Diens-
tag um 22.45 Uhr im Ostseecenter
bei Stralsund ausgelöst. Wie Wach-
schutz und Polizei wenig später
feststellten, hatte dafür ein 35-jäh-
riger Mann aus der Nähe von Stral-
sund gesorgt. Er war auf der Toilet-
te des Einkaufszentrums einge-
schlafen, was offenbar nicht be-
merkt wurde. Als er wieder aufge-
wacht war, irrte er umher, und die
Sirenen gingen los, informierte am
Mittwoch Dietmar Grotzky, Leiter
des Polizeihauptreviers Stralsund.
Der Mann ist bei der Polizei be-
kannt. Er hatte 1,84 Promille im
Blut und kam aufgrund von ge-
sundheitlichen Problemen in die
Notaufnahme des Helios Hansekli-
nikums.

Besondere Regelung für
Grabschmuck
Stralsund. Aus besonderem An-
lass, wie am Volkstrauertag und
Totensonntag sowie in der Ad-
ventszeit, dürfen Händler Waren
gelegentlich und außerhalb von
Läden anbieten, ohne eine Reise-
gewerbekarte zu besitzen. Ins-
besondere gilt dies für den Ver-
kauf von Grabschmuck, Tannen-
grün und Weihnachtsbäumen.
Voraussetzung ist jedoch eine Er-
laubnis, die beim Ordnungsamt in
der Abteilung Gewerbe- und Ord-
nungsangelegenheiten, Schill-
straße 5-7, Zimmer 1.13, bei Frau
Slonina zu beantragen ist. Ein
Antragsformular finden Interes-
sierte auch im Internet auf
www.stralsund.de.

Die Mitglieder der Marinekamerad-
schaft der Hansestadt Stralsund
treffen sich am 7. November um
10 Uhr im Arcona-Hotel „Baltic“
zu ihrer Mitgliederversammlung.
Es geht um den Jahresplan 2016.
Das Familiencenter der Fachhoch-
schule lädt am 7. November von
10 bis 14 Uhr zum Baby- und Kin-
dersachenflohmarkt ins Haus 19
ein. Weitere Infos gibt es unter
J 03831/45 70 71.
Eine Ü 40-Party findet am Sonn-
abend ab 21 Uhr (Einlass
20.30 Uhr) im Restaurant „Fischer-
mann’s“, An der Fährbrücke 3,
statt. Tickets gibt es im Vorver-
kauf und an der Abendkasse.

Von Marlene Petermann

Stralsund. Es ist nicht das erste
Mal, dass der Berliner Regisseur
Moritz Draheim für eine Filmpro-
duktion Geld eintreiben muss.
Aber der Roman „Restwärme“ von
Kerstin Preiwuß hat es ihm einfach
angetan. „Den will ich verfilmen“,
sagt der 35-Jährige, der in Stral-
sund mehrere Jahre ans Han-
sa-Gymnasium ging und hier 1999
sein Abitur machte. Vor kurzem
hat er sich beim Filmbüro MV in
Wismar um eine Förderung für sein
Projekt beworben und hofft nun
auf den finanziellen Zuschlag.

Geplant sei, „das Drehbuch zu-
sammen mit der Autorin zu schrei-
ben“, erklärt Draheim weiter. Wie
er stammt auch Preiwuß ursprüng-
lich aus Mecklenburg-Vorpom-
mern, wo die Geschichte des Ro-
mans spielt, eine klassische Famili-
entragödie.

„Restwärme“ handelt von einer
jungen Geologin Marianne, deren
Vater stirbt. Als sie zur Beerdigung
ins Dorf ihrer Eltern fährt, wird sie
mit der Vergangenheit konfron-
tiert. Der Vater war ein vom Krieg
gebrochenerMann, Sadist und Säu-
fer, der Mariannes Bruder schlug –
während die Mutter schwieg. Der
Roman beschreibt Verletzungen,
die Generationen überdauern und
auch die junge Geologin fragt sich,
wie sehr die Kindheit sie geprägt
haben mag. „Sie erkennt die Wahr-
heitüber ihre familiäre Vergangen-
heit und muss sich entschließen,
sich komplett abzunabeln oder
sich weiter beschämen zu lassen“,
erklärt Draheim.

Der Regisseur, der in Parchim ge-
boren wurde, ist fasziniert davon,
wie Preiwuß in ihrem Debütroman
„lyrische Elemente mit Prosa ver-
bindet“. Die Verfilmung wäre für
ihn eine neue, große Herausforde-
rung: „Es wäre mein erstes Spiel-
film-Projekt.“

Draheim hat schon während sei-
nes Studiums für Film- und Fern-
sehregie in Berlin mehrere Produk-
tionen vorgelegt, unter anderem ei-
ne Dokumentation über zwei schi-
zophrene Jugendliche und ihren
Umgang mit der Krankheit. Sein
„erster größerer Film“, wie er
selbst sagt, kam erst 2014 heraus,
der Kurzfilm „Irrla3ufer“. Seit der
Premiere in Berlin lief der Streifen
auch auf mehreren Festivals im
Ausland, unter anderem in Indien,
den Niederlanden und in Großbri-
tannien. „Die Produktion von 'Irr-
la3ufer' kostete 10 000 Euro“,
blickt er zurück. Auch damals sei

es nicht leicht gewesen, Geld zu
aquirieren (die OZ berichtete im Ju-
ni 2013). Für „Irrla3ufer“ erhielt
Draheim den Großteil des Geldes
per Crowdfunding – über Spenden
einer Reihe von Unterstützern.

„Es ist ein ziemlich unsicherer
Beruf, aber man muss den Mut ha-
ben, eigene Projekte umzusetzen“,
sagt der groß gewachsene Mann
voller Überzeugung. „Ich kann mir
keinen anderen Beruf vorstellen.“
Und „ich finde, mansollte einen Be-
ruf nur dann ausüben, wenn er ei-
nem wirklich Spaß macht.“ Alles
andere sei „verpulverte Zeit“.

Trotz der finanziellen Herausfor-
derungen will Draheim aber nicht
als „klammer Künstler“ belächelt
werden, wie er mit Nachdruck

sagt.Regie zu führen sei in erster Li-
nie „ein Handwerk“, stellt er klar.
Er selbst sehe sich am Anfang sei-
ner Laufbahn, probiere verschiede-
ne Herangehensweisen aus: „Beim
Inszenieren setzt Du das Drehbuch
um, filterst aus eigenen Erfahrun-
gen und Beobachtungen“. Deswe-
gen arbeite jeder Regisseur anders.
„Es gibt eigentlich keine definierte
Herangehensweise, wie man mit
Schauspielern umzugehen hat“,
betont Draheim. Der eine probe,
„der andere verteufelt das total,
weil er diesen unberührten, ersten
Take haben will“.

Sein Handwerk lernte Draheim
nicht nur während seines Studiums
sondern auch in mehreren Prakti-
ka, unter anderem am Set mit dem

Amerikaner Michael Hoffman und
den Dreharbeiten zu „The Last Sta-
tion“ (dt. Fassung „Ein Russischer
Sommer“).

Bleibenden Einfluss hinterließ
zudem Roman Polanski, den Dra-
heim während der Produktion zum
Politthriller „Ghostwriter“ erlebte
und über den er im Studium eine
fachlicheAbhandlung schrieb. „Po-
lanski ist ein recht kleiner Mann,
aber sehr energiegeladen. Er wuss-
te genau, was er will“, erinnert sich
Draheim an die Drehtage im Jahr
2009. Er schätzedie umfassendeAr-
beit des erfahrenen Filmemachers.
Polanski „hatte die Schauspieler
genauso im Blick wie den Bildaus-
schnitt, die Raumausrichtung, die
Farben und die Musik“.

Es gebe viele Regisseure, die
Schauspieler hervorragend in Sze-
ne setzen könnten, aber „dann ha-
pertes zum Beispiel an der Kamera-
führung“, beleuchtet Draheim aus
seiner Sicht den Unterschied.

Wenn Draheim sich nicht aktiv
mit Filmen beschäftigt, dann zieht
es ihn aus Berlin raus an die Ostsee.
„Das ist unerhört gut für die Seele,
öfter ans Meer zu fahren, egal zu
welcherJahreszeit“, sagt er. Beson-
ders oft sei er auf der Halbinsel
Fischland-Darß-Zingst unterwegs.
„Ich kann mir sogar vorstellen, dort
eines Tages zu leben.“

Anreize für neue Stoffe findet er
vorallem in seiner bisherigenWahl-
heimat Berlin. „Das fängt beim Be-
obachten von Menschen an, wie
siesich bewegen, wie sie sich unter-
halten.“ Auch die Architektur sei
wichtigund wie verschiedene Cha-
raktere in Räumen wirkten. „Der
Film bestimmt mein Leben“, sagt
Draheim.

IN KÜRZE

Stralsund. Es gibt nur noch ein Fo-
to. Am 5. November 1965, heute
vor 50 Jahren, wurde das Wandbild
„Mittelalterliches Stralsund“ des
Malers Siegfried Korth eingeweiht
– in der Gaststätte „Glaskasten“ in
Knieper Nord. „Damals hat es den
Vertretern der Partei nicht ge-
passt“, erzählt der Stralsunder
Horst Klein (79), der sich seit vielen
Jahren mit einem Freundeskreis
für das Andenken des Künstlers
stark macht. „Seine Kunst liegt mir

am Herzen, weil er so für die Stadt
gemalt hat“, sagt Horst Klein. Der
Maler war ein unbequemer Zeitge-
nosse. Ihm wurde Dekadenz vorge-
worfen, er habe sich von der Arbei-
terklasse gelöst und in seinem Mit-
telalterbild sei nichts vom Sozialis-
mus zu sehen. Dass sein Gemälde
am Ende bleiben durfte, sei nur ei-
nem zu verdanken gewesen. Der
anerkannte Maler Tom Beyer soll
die Debatte mit den Worten „Das
ist Kunst“ beendet haben.

Dieses Jahr 2015 – in dem das
Bild 50 Jahre alt wird und sich zu-
gleich Korths Todestag zum
30. Mal jährt, ist für Horst Klein ein
besonderer Anlass, um an den un-
angepassten Maler, nach dem in
der Tribseer Vorstadt sogar eine
Straße benannt wurde, zu erin-
nern.

Klein selbst besitzt etwa 30 Wer-
ke, sagt er. 22 Bilder würden sich
im Besitz des Kulturhistorischen
Museums befinden, das dem Maler
1997 eine Ausstellung gewidmet
hat. Außerdemgebe es einen Nach-
lass, den seine beiden Töchter ver-
walten. Horst Klein weist auf das
Werk „Totenwache“ hin (Öl auf
Leinwand), das er in seinem Büro
in der Badenstraße 43 ausstellt. Be-
eindruckt sei er von der Arbeit
„Vernichtung“ vor dem Hinter-
grund, dass Korth selbst Gefange-
ner war.

Als Fallschirmspringer kehrte er
schwerverwundet1946 aus sowjeti-
scher Kriegsgefangenschaft zu-
rück.Nach einem Krankenhausauf-
enthalt war Korth Kulturreferent
auf der Volkswerft, die ihn 1950
zumStudium nach Weißensee dele-
gierte.1955 hatte er sein Diplom ge-
macht, war Meisterschüler bei

Prof. Otto Nagel und Prof. Heinrich
Ehmsen. Bis 1961 wirkte er frei-
schaffend auf dem Fischland/Darß,
und in Berlin. Anschließend war er
bis 1971 in Stralsund tätig. Zu sei-
nen Werken hier zählten „Aufbau
Süd“, „Tropik“, „Schiffauer Küh-
nel“, „Junge Frau vor der Ziegel-
grabenbrücke“, „Segelregatta“

oder „Stralsund von der Seeseite“.
Besonders berührt ist Horst Klein
von einer so genannten Jahresga-
be, einer Lithografie, die Siegfried
Korth im Jahr vor seinem Tod an
Freunde verschickt hatte. „Toi, toi,
toi, ein gutes Jahr 1985“ hieß es da-
rauf. Korth starb am 27. Oktober
1985 in Wismar. Marlies Walther

Moritz Draheim: „Der Film
bestimmt mein Leben“

Am Hansa Gymnasium hat der heute 35-Jährige sein Abitur gemacht, später Regie studiert /
Jetzt will der Wahlberliner ein Familiendrama aus der mecklenburgischen Provinz verfilmen

LOKAL KOMPAKT

Stralsund. Bücher tauschen – un-
kompliziert und an einem öffentli-
chenOrt. Das ist dieGrundidee hin-
ter den Bücherschränken, die auch
in der Hansestadt aufgestellt wer-
den könnten. Die Bürgerschaft hat-
te beschlossen, dass die Verwal-
tung prüft, ob Bücherschränke an
mehreren Orten aufgestellt wer-
den können. Ergebnis: Grundsätz-
lich ist das möglich. „Ein Exemplar
ist aber nicht unter 3000 Euro zu ha-
ben“, sagte Burkhard Kunkel, Be-
auftragter für den Kunst- und Kul-
turbesitz der Hansestadt Stralsund,
am Dienstag bei der Sitzung des
Kultur- und Bildungsausschusses.

Laut Kunkel gebe es mehrere
Möglichkeiten, wie die Tauschbör-
sen aussehen könnten. „Der Stral-
sunder Holzkünstler Raik Vicent
hat schon Exemplare auf Usedom,
in Anklam oder auch in Greifswald
installiert.“ Ohne Fundament kos-
te ein Gebilde 2300 bis 2500 Euro.
Eine andere Lösung wären ausge-
diente Telefonhäuschen. „Das
Stück kostet um die 550 Euro. Dazu
kommen Fundament, Licht, Regale
und der Transport. Dann sind wir
auch bei 2500 Euro“, erklärte Kun-
kel. Denn die Telefonhäuschen
müsstenauf Kosten der Stadt ausei-
nem Berliner Depot abgeholt wer-
den.

Unterhalten werden könnten die
Bücherschränke von freien Trä-
gern, wie dem Therapiezentrum
Gartenhaus oderdem Kreisdiakoni-
schen Werk. „Dort, wo wir bisher
angefragt haben, stand man der
Idee positiv gegenüber“, berichte-
te Kunkel. Ausschussvorsitzender
Maik Hofmann (BfS) zeigte sich an-
getan. „Diese Nachricht stimmt
mich zuversichtlich.“ CDU-Mann
Maximilian Schwarz wünschte
sich, dass die Idee nicht an den Kos-
ten scheitert. „Vielleicht müsste
über Sponsoring nachgedacht wer-
den.“ Zweifel an der Finanzierbar-
keitder Bücherbörse meldete dage-
gen Ute Bartel (SPD) an. „Ich weiß
nicht,wie die Stadt dieses Projekt fi-
nanzieren soll. Wir können ja sam-
meln“, bemerkte sie ironisch. ran

Verschollen: Erinnerung an ein Bild, gemalt vor 50 Jahren
Der Stralsunder Horst Klein (79) setzt sich mit seinem Freundeskreis für das Andenken des Malers Siegfried Korth (1926 - 1985) ein

So wie in Greifswald könnte ein
Bücherschrank auch in Stralsund
aussehen. Foto: Peter Binder

Die Schriftstellerin Kerstin Preiwuß
wurde 1980 in Lübz (Mecklenburg) ge-
boren und wuchs in Plau am See sowie
in Rostock auf. Sie studierte Germanis-
tik, Philosophie und Psychologie im
französischen Aix-en-Provence und
später in Leipzig.

Als Autorin machte sie sich zunächst
mit zwei Gedichtbänden einen Na-
men: 2006 erschien „Nachricht von
neuen Sternen“, 2012 folgte der Band
„Rede“.

Ihren Debütroman „Restwärme“ ver-
öffentlichte sie 2014. Preiwuß war von
2010 bis 2012 Mitherausgeberin der
Literaturzeitschrift „Edit“. Die Autorin
lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Bücherschränke:
Ein Exemplar

kostet 3000 Euro

Das Wandbild „Mittelalterliches Stralsund“ wurde am 5. November
1965 eingeweiht. Foto: Harry Hardenberg

Horst Klein (79) ist ein großer Verehrer des Malers Siegfried Korth und
besitzt selbst zahlreiche Bilder, wie er dokumentiert. Foto: Marlies Walther
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