
Von IrIna VoIgt

Neuenhagen (MOZ) Die
nächsten Tage stehen in
Neuenhagen ganz im Zei-
chen des 124. Geburtstages
von Hans Fallada und seines
70. Todestages. Dabei wird es
eine Präsentation eines noch
unbekannten Details aus der
Zeit des Schriftstellers geben.

Die Freude über seinen aktuel-
len Fund ist Thomas Mees deut-
lich anzumerken. Mees, Archivar
und Buchrestaurator der Neuen-
hagener Gemeindebibliothek, ist
ein profunder Kenner des Lebens
und Wirkens von Hans Fallada.
Immer ist er auf der Suche nach
noch Unbekanntem aus dem Le-
ben des Schriftstellers, der hier in
Neuenhagen zwischen 1930 und
1932 seinen weltweit bekann-
ten Roman „Kleiner Mann, was
nun?“ schrieb.

Falladabiografien gibt es in-
zwischen eine ganze Reihe.
Eine, die nun Fallada neu be-
trachtet, ist gerade erschienen.
Dr. Peter Walther hat sie ver-
fasst. Über einen Mann, einen
einerseits von seinen Dämonen
bedrängten Künstler, Frauen-
held, Opportunist, Ex-Sträfling
und Morphinist. Andererseits ein
respektierter Landwirt, lieben-
der Familienvater. Ein sich un-
ter Lebensgefahr vom Alptraum
des Dritten Reichs freischreiben-
der Nazi-Gegner. Walther zeigt
die dramatische Biographie ei-
ner zerrissenen Persönlichkeit.
Mit zahlreichen neuen Archiv-
funden. Und genau auf diese Ar-
chivfunde ist Thomas Mees auf-
merksam geworden.

„In dieser Biografie stehen

Dinge, die ich noch nirgendwo
anders gefunden habe“, erzählt
Mees. So über die tatsächliche
Entstehungsgeschichte des Films
zum Kleinen Mann. Der Roman
war 1932 einer der meistverkauf-
ten Bücher, weshalb auch die
Filmwirtschaft Interesse an einer
Verfilmung hatte. Zunächst war
eine mehr sozialkritische Ver-
sion mit Erich Engel als Regis-

seur im Gespräch. Der mit Engel
bekannte Bertolt Brecht brachte
Kurt Weill für die Filmmusik ins
Gespräch. Und der hatte die Idee,
die Comedian Harmonists die Ti-
telmelodie singen zu lassen. Al-
lerdings ging der Film durch die
Zensur der Nationalsozialisten.
Und die Musik mit den Come-
dian Harmonists, die als Juden
verfolgt wurden, wurde ersatzlos
gestrichen. Fallada war nicht ein-
mal zur Voraufführung im Mai
1933 gekommen.

Der Film wurde nun mit erheb-
lichen Schnitten am 7. Juli 1933
von der Filmprüfstelle zur Auf-
führung freigegeben. Alle Sze-

nen, in denen die Mitglieder der
Comedian Harmonists zu sehen
waren, fielen der Zensur zum
Opfer. Das Vokalensemble sang
im Film auch den Titelsong Klei-
ner Mann, was nun?, der zuvor
am 11. Mai 1933 aufgenommen
worden war.

Zu hören und zu sehen wa-
ren die Sänger im Film nie. Aber
die Schallplattenindustrie hatte
damals schon – wie auch heute
noch üblich – einen Vorlauf, um
Werbung machen zu können. Es
wurden bereits Platten gepresst,
die nie auf den Markt kamen.
Nachforschungen führten Mees
zu einem Antiquar im fernen
Frankfurt am Main. „Der hatte
tatsächlich eine Schallplatte mit
Originalaufnahmen der Come-
dian Harmonists im Angebot“,
freute er sich. Und er kaufte sie
sich für eine „Menge Geld“. „Das
war mein Geschenk zu meinem
65.“, sagt er. Und er will am
Freitag die Platte zum Klingen
bringen auf einem historischen
Grammophon. Auch zu sehen
sein soll die Rarität dann in ei-
ner Vitrine im Buchhaus Bünger.

*Der Bürgerverein Bollensdorf
lädt Donnerstagnachmittag um
14 Uhr in den Falladaring 10
ein. Dort wird die Bronzetafel
des Künstlers Michael Klein am
einstigen Wohnsitz des Schrift-
stellers enthüllt.

Zu einer familiären Spuren-
suche anlässlich des 124. Ge-
burtstages von Hans Fallada la-
den am Freitag ab 10 Uhr die
Mitarbeiter der Anna-Ditzen-Bib-
liothek herzlich ein. Gemeinsam
möchten sie mit Gästen durch
Neuenhagens historischen Kern
spazieren. Im Mittelpunkt ste-

hen diesmal die Carl-Schmäcke-
Straße, der Friedhof an der Ru-
dolf-Breitscheid-Allee und das
hundertjährige Rathaus auf dem
Mühlenberg. Der Rundgang be-
ginnt vor dem einstigen Wohn-
haus Falladas im Falladaring 10.

Und zu einer besonderen Le-
sung geht es am Freitagabend,

19 Uhr, zum Rathaus. Der Ro-
man „Wolf unter Wölfen“ gehört
zur Hans Falladas wichtigsten
Romanen. Die Erstausgabe er-
schien in Berlin im Jahre 1937
und wurde 1964 durch die DEFA
verfilmt. Eine der Hauptdarstel-
lerinnen war Annekathrin Bür-
ger. Sie wird an diesem Abend

aus diesem Buch im Theatron
vor dem Rathaus-Neubau lesen.

Um vorherige Anmeldung zum
Falladaspaziergang wird gebeten
unter Tel. 03342 80435. An der
Abendkasse kostet der Eintritt
zur Lesung im Theatron zwölf
Euro.

Titelmusik zu „Kleiner Mann, was nun?“ mit den Comedian Harmonists ist von den Nazis verboten worden

Thomas Mees‘ Fund ist „absolute Rarität“

Rarität: Thomas Mees hat eine historische Schallplatte aufgetrieben mit Filmmusik zu „Kleiner Mann,
was nun?“, die nie im Film erklungen ist. Fotos (2): MOZ/Edgar Nemschok

Verboten: die Lieder der Come-
dian Harmonists

Petershagen-Eggersdorf (Iv) In
jedem Jahr laufen die rund 400
Schülerinnen und Schüler der
FAW-Schule in Petershagen-Eg-
gersdorf für einen guten Zweck.
Der Run for Help fand in die-
sem Frühjahr zum neunten Mal
statt. Jeder Starter, jede Starte-
rin sucht sich im Vorfeld Spon-
soren, die Rundengelder zah-
len oder eine festgelegte Summe
spenden.

Und nach dem Lauf wird ab-
gerechnet. In diesem Jahr kam
die stolze Summe von 5289
Euro zusammen. Wie es Tra-
dition seit dem ersten Run for

Help ist, geht die Hälfte der
Summe an die Partner von der
MS-Gruppe in Petershagen-Eg-
gersdorf. Viele Vorschläge wer-
den eingebracht, welchen Ver-
wendungszweck die andere
Hälfte haben sollte. Anthony
Röhle, einer der beiden Schul-
sprecher, berichtet, dass man
sich rasch einig war, 30 Prozent
der Summe an den Förderverein
der Pflegeeinrichtung Kristall-
kinder zu spenden. „Man weiß
ja nie, was passieren kann“,
sagte Ronny und so wurde die
Idee, 20 Prozent an den Neu-
enhagener Hospiz-Verein Polar-

stern zu übergeben, dieser Tage
in die Tat umgesetzt.

Daniela Wraske, die Förder-
vereinsvorsitzende, und Schatz-
meisterin Beate Korn waren mit
Evelin Funke, Chefin des Zentra-
len ambulanten Pflegedienstes,
dazu an die Schule gekommen.
„Das ist eine große Summe“,
freute sich Daniela Wraske. Sie
berichtete, dass der Bauantrag
für das neue Hospiz, das in
Woltersdorf errichtet wird, ge-
stellt sei. Die Finanzierung des
2,2 Millionen Euro teuren Baus
stehe und als Verein sei man für
die Innenausstattung zuständig.
Dafür werde schon lange Geld
gesammelt. Ausgegeben wird es
unter anderem für Spezialbet-
ten, aber auch für Musikthera-
pien, für Instrumente – für all
die Dinge, die Sterbenden das
Leben so angenehm wie mög-
lich machen sollen.

Im Hospiz können 15 Gäste
untergebracht werden. Und ne-
ben den Kosten, die die Kran-
kenkassen tragen, würden
auch Spenden für den Eigen-
anteil gesammelt, der fünf Pro-
zent betrage. Evelin Funke er-
klärte, dass man daher immer
um weitere Mitglieder im Verein
werben würde. Mit der Schule
wurde verabredet, dass der
Verein Polarstern bei künftigen
Veranstaltungen eingeladen
werden solle, um seine Ziele
darstellen zu können.

Über 1000 Euro dieses Jahr an den Verein Polarstern gespendet

Schüler schwitzen für guten Zweck

So viel Geld: 1057,80 Euro übergaben die Schülersprecher der FAW-
Schule Anthony Röhle und Chantal Nentwig an die Vorsitzende des
Vereins Polarstern, Daniela Wraske (v. r.). Foto: MOZ/Irina Voigt

Diebe auf
der Baustelle

Petershagen-Eggersdorf.
Aus einem Baucontainer in
der Landhausstraße wurden
in der Nacht zu Mittwoch
zwei Fugenschneider und
eine Bordsteinschalung ge-
stohlen. Schaden: ca. 2500
Euro.

Seitenscheibe
eingeschlagen

Fredersdorf-Vogelsdorf. In
der Nacht zum Mittwoch
stand auf einem Parkplatz
am Schäfergarten ein Opel
Vectra. Unbekannte schlu-
gen eine Seitenscheibe ein.
Die Polizei stellte das Fahr-
zeug sicher und informierte
die Besitzerin.

Panzerschrank
aufgebrochen

Fredersdorf-Vogelsdorf. In
der Bahnhofstraße wurde
das Fenster zu einem Büro
einer Gaststätte aufgebro-
chen. Diebe öffneten mit
einem Trennschleifer den
Panzerschrank und stahlen
Wechselgeld. Sachschaden:
2000 Euro.

Polizeibericht

Neuenhagen (MOZ) Der Stu-
dienkreis bietet wie schon im
vergangenen Jahr während
der kompletten schulfreien
Zeit Ferienkurse für sämtliche
Fächer an. Tel. 03342 211630,
Info: Mo.-Fr. 14 bis 17 Uhr in
der Wolterstraße 2.

Lernen in
der Ferienzeit

Rüdersdorf (Iv) Seit vorigem
Jahr machen sich die Herzfel-
der Sportfreunde und der Orts-
entwicklungsausschuss Ge-
danken, wie es mit der alten
Turnhalle in Herzfelde weiter-
gehen solle. Nachdem die Ge-
bäude der Freiwilligen Feuer-
wehr errichtet worden waren,
war eine Wand der Turnhalle
relativ ungeschützt und den
Witterungsverhältnissen aus-
gesetzt auf der Grundstücks-
grenze stehen geblieben.

Die Ortsbeiratsmitglieder ha-
ben sich dafür stark gemacht,
dass die Mauer instand gesetzt
wird, um Trainingsräume und
Sanitäranlagen dahinter erhal-
ten zu können. Wohl wissend,
dass das gesamte Gebäude
nicht mehr auf dem neuesten

Stand ist. Danach hieß es aus
der Verwaltung dazu, dass der
Sozialtrakt ausgebessert werde,
aber ansonsten nur unbedingt
notwendige Arbeiten zur Be-
standssicherung erfolgen wür-
den. „Denn über kurz oder
lang ist das ein Abrissobjekt“,
hatte Fachbereichsleiter Robert
Knobloch angekündigt.

Jetzt informierte Bürger-
meister André Schaller, dass
eine Ausschreibung für die
Reparatur der Fassade „ver-
anlasst“ worden sei. Er gehe
davon aus, dass die Auftrags-
summe nicht so haushaltsrele-
vant werden würde, sodass der
Hauptausschuss darüber ent-
scheiden könne. Danach wür-
den die Arbeiten in Angriff ge-
nommen werden.

Ausschreibung auf den Weg gebracht

Turnhallenfassade
wird jetzt repariert

ANZEIGE

Fredersdorf-Vogelsdorf
(MOZ) Die Bürgerinitiative
Vogelsdorf trifft sich am kom-
menden Mittwoch, 19 Uhr, im
Haus „Avicus“ in der Rüders-
dorfer Straße. Dort geht es un-
ter anderem um eine optimale
Variante für die Schulerwei-
terung und um Vorhaben der
Gemeinde.

Bürgerinitiative
Vogelsdorf

Hennickendorf (MOZ) Aus
betrieblichen Gründen bleibt
die Zweigstelle der Bibliothek
im Ortsteil Hennickendorf
vom 24. Juli bis 31. August
für sechs Wochen geschlos-
sen, heißt es aus der Gemein-
deverwaltung. Die Hauptstelle
befindet sich in Rüdersdorf
in der Straße der Jugend 32.

Zweigbibliothek
sechs Wochen zu

KLASSENBESTER

5€

Symbolfoto – Kein Außer-Haus-Verkauf

Knackiges Wiener Würstchen
mit Pommes und einer
Capri-Sonne

20.7.–22.7.17
Belohnung abholen!**

Knackiges Wiener Würstchen 
mit Pommes und einer 
Capri-Sonne

NUR

1.90
pro Portion

Gültig 20.7.-22.7.2017SITZSACK
100 % Polyester,
Füllmenge: ca. 230 l,
B/T ca. 90x85 cm,
60 cm hoch
11115812

ABHOLPREIS!

35.-
Gültig 20.7.-22.7.2017

Zeugnisgeld
für jede Eins*
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www.moebel-kraft.de
Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10.00 – 20.00 Uhr
Möbel-Kraft GmbH & Co. KG, Frankfurter Chaussee 50, 15370 Fredersdorf-Vogelsdorf. Tel. 033439/70-0
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: *Jeder Schüler, der an den Aktionstagen** sein Originalzeugnis des abgelaufenen Schuljahres vorzeigt, erhält für jede Eins
einen Einkaufsgutschein von MÖBEL KRAFT im Wert von 5€ (ohne Mindesteinkaufswert). Es können jedoch maximal fünf x 5€ Gutscheine pro Teilnehmer
ausgegeben werden. Das Zeugnis muss an einer deutschen Grund- oder Sekundarschule erworben worden sein. Die Notenbewertung muss durch Ziffern oder
ein „Sehr gut“ erfolgen. Eine Barauszahlung erfolgt nicht.
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