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Deutsche Wiege des
Nachkriegsfilms

D

en „Schlangenbaum“ –
kleines Foto: der
damalige Besitzer
Wolfgang Schubbert – am Fuße des
Filmstudios gibt es
heute nicht mehr.
Der „Schlangenkeller“ wird nur
noch nach Absprache geöffnet.
Unten: Filmplakat
aus den ersten Tagen.
Fotos: fs

Der „Schlangenbaum“ und der Autor Rolf Meyer

Von Frank Sauerland
Bendestorf. April 1945. Die
russische Armee stößt immer
weiter auf deutsches Gebiet
vor. Auch dem Letzten wird

Hollywood
Als

noch bei Harburg lag

E

s gab eine Zeit, da war
Bendestorf das Zentrum des deutschen Films.
Wie Phönix aus der Asche
stieg das Bendestorfer Studio nach dem Zweiten
Weltkrieg auf, und die großen Stars des deutschen
Films rissen sich darum,
im Heidedorf zu drehen.
Diese Serie beschreibt die
große Zeit des Bendestorfer Studios. Der Journalist
und Werbefilmer Frank
Sauerland veröffentlichte
das Buch „Hollywood für
Sparfüchse“ im UVK-Verlag, Konstanz. Heute lesen
Sie
Folge 4

klar: Das „Tausendjährige schließlich zerschlagen. Meyer
Reich“ ist schon nach zwölf arbeitet als Kraftfahrer, bringt
Jahren am Ende. Berlin, mit der täglich Milch und Gemüse
berühmten
Filmgesellschaft nach Hamburg.
Britische Soldaten werden
Ufa auch das Zentrum des deutschen Films, versinkt in Schutt auf ihn aufmerksam. Meyer gilt
und Asche. Flammen schlagen als politisch unbelastet, und
kurzerhand machen die Briten
aus dem Ufa-Filmbunker. Die
Werke aus 50 Jahren deutscher ihn zum Bürgermeister des HeiFilmgeschichte sind hier wäh- dedorfs. Der alte Bürgermeister
rend des Bombenkriegs ver- ist abgesetzt. Meyer engagiert
meintlich sicher eingelagert sich für die Bauern der Gemeinde. Als Ortsvorsteher bemüht
worden. Jetzt verbrennt das
er sich tagsüber,
Zelluloid innerden Absatz von
halb von StunBendestorfer Feldden.
früchten in HamAutoren, Regisburg noch besser
seure, Schauspiezu organisieren.
ler flüchten aus
Abends sitzt er
Berlin. Rolf Meyim Bendestorfer
er, DrehbuchauGasthof „Schlantor der Ufa, vergenbaum“ und arläßt auf Schleichbeitet an Entwürwegen die Reichsfen für Filme. Das
hauptstadt. Der
macht
kaum
35jährige verbirgt
Sinn, er weiß es.
sich vor russirehbuchautor
schen Soldaten,
und Bürgermei- Denn die Besatfährt
Richtung ster in Bendestorf: zungsmächte erlauben nicht, daß
Westen.
Er Rolf Meyer.
Deutsche
ohne
kommt bis nach
Bendestorf. Nur ein Fahrrad Genehmigung Filme drehen.
und ein Karton voller Habselig- Verbrecherische Streifen wie
„Jud Süß“ sind im „Dritten
keiten sind ihm geblieben. Das
Reich“ herausgebracht worWichtigste aber hat er im Kopf –
den. Man traut deutschen FilIdeen für sein 16. Drehbuch.
memachern nicht mehr. Doch
Doch an das Filmen ist nach
Meyers Leidenschaft ist der
dem verlorenen Krieg nicht zu
Film, er schreibt weiter Szenaridenken. Die Ufa steht seit dem
Fall Berlins unter Zwangsver- en dafür, so nutzlos das auch
scheint. Mit dem Produktionswaltung der Alliierten und wird

D

leiter Helmut Volmer und dem
Kameramann Albert Benitz
träumt er von kühnen Filmprojekten.
Als Bürgermeister bewährt
Meyer sich – und erhält wohl
auch deswegen von der englischen Militärregierung am
1. April 1947 eine begehrte
Spielfilm-Lizenz.
Das ist der Startschuß. Im
Tanzsaal
des
„Schlangenbaums“ wird sofort die erste
Produktion begonnen. Wolfgang Schubbert, ehemaliger
Besitzer des Gasthofs, erinnert
sich: „Die Studiohallen in
Bendestorf gab es damals natürlich noch nicht, Meyer ließ
die Aufnahmen kurzerhand im
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H

aben Sie damals die Stars
gesehen, vielleicht sogar
ein Autogramm ergattert?
Schreiben Sie uns Ihre Erinnerungen ans Filmstudio Bendestorf – per Fax (0 40/765 02 62),
per Post an die HAN, Harburger

Die Stall-Hygiene
systematisch verbessern
Info-Mobil der Stader Saatzucht unterwegs

Elstorf/Tostedt (ein). In hygienisch einwandfreier Umgebung erbringen Tiere höhere
Leistungen, das ist unumstritten. Aber wie läßt sich die Hygiene im Stall verbessern? Die
Lösung ist ein Produktkonzept,
das systematisch die wesentlichen Ansatzpunkte für eine
Hygieneoptimierung aufgreift.
Daraus entstanden ist eine neuartige Produktreihe unter der
Marke „Desintec – Hygiene für
Stall und Tier“, die sich mit der
Wasser-, Stall-, Melk-, Tier- und
Fließfutterhygiene ebenso befaßt wie mit der Insekten- und
Schadnagerbekämpfung. Um

das neue Hygienesystem den
Landwirten vorzustellen, ist
das Desintec-Hygienemobil zur
Zeit auf Informationstour.
Ziel des Konzeptes ist es, die
Wirtschaftlichkeit der Agrarbetriebe zu verbessern, indem es
Krankheiten reduziert und Infektionsketten unterbricht. Die
Produktreihe Desintec verfolgt
dabei einen ganzheitlichen Ansatz und wird exklusiv über
Raiffeisen vertrieben. Was der
einzelne Landwirt konkret tun
kann und wie sich versteckte
Gefahrenquellen vermeiden
lassen, zeigen die Experten des
Hygienemobils bei ihrer Info-

Das Hygiene-Mobil kommt am Donnerstag, 2. März, nach
Elstorf und Tostedt.
Foto: ein
tour. Sie erläutern zudem, was
von Seiten des Gesetzgebers
vom Landwirt aktuell gefordert
ist. Im Vordergrund jedoch
steht der Praxisbezug: Deshalb
demonstrieren die Fachleute
zum Beispiel eine Schaumreinigung an einem Kälber-Iglu,
stellen typische Problemfelder
anhand von Filmen dar und erarbeiten ganz individuelle Lö-

Was anderen heilig ist
Von Vigo Schmidt, Pastor in
der Reiherstieg-Kirchengemeinde und Evangelischer
Seelsorger im Wilhelmsburger
Krankenhaus Groß-Sand

E

rkennen hat mit Licht zu
tun. Wenn ich erkennen
möchte, was in meiner eigenen Tradition, zum Beispiel
in meiner Kirche, ein Schatz
ist, brauche ich „Erleuchtung“. Das gilt auch, wenn
ich begreifen möchte, was
meiner Nachbarin und meinem Nachbarn heilig ist. In
der Bibel steht: „Gott, der da
hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der
hat einen hellen Schein in
unsere Herzen gegeben, daß
durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis
der Herrlichkeit Gottes in
dem Angesicht Jesu Christi.
Wir haben aber solchen
Schatz in irdenen Gefäßen,
auf daß die überschwengliche Kraft sei Gottes und

nicht von uns.“ (2. Brief des
Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth 4,6 f.).
Wer im Herzen erleuchtet
ist für den heiligen Schatz
der eigenen Tradition, wird
empört sein über dessen

mutwillige und zweckgerichtete Gefährdung. Diese Empfindsamkeit fließt in ein solidarisches Empören, wenn
der Schatz der Nachbargemeinde, auch der nichtchristlichen, mutwillig in
Gefahr gebracht wird. Glau-

bensschätze sind und waren
immer gefährdet durch die
Anfeindung kurzsichtiger
Provokateure.
Daß im Angesicht Jesu die
„Herrlichkeit Gottes“ die
Welt ansieht, erkennen
Christen als Lebensschatz, ja
sie bekennen diesen Schatz.
Er will von ihnen sorgsam
geschützt und bewahrt werden. Bewahrung ist nötig,
auch für die Schätze der
Nachbarreligionen. Sie sind
unbedingt zu schützen, weil
sie anderen heilig sind.
Was anderen heilig ist, ans
Licht bringen, das heißt mit
den Augen der anderen erkennen lernen und gelten
lassen, das steht Kirchen wie
Moscheevereinen gut an.
Wie von allein geben die einen den anderen Schutz,
sind einander Licht-Trägerinnen. Eine wunderbare
Nachbarschaft, und doch auf
Gott angewiesen. Zerbrechlich eben, wie irdene Gefäße.

,Schlangenbaum‘
auf dem Saal machen. Scheinwerfer
strahlten von der
Küche aus. Einige
wurden auf der
Theke aufgebaut,
da so wenig Platz
war.“ Gefilmt wird
nur in kleinen Stükken – wenn Strom
da ist. „Draußen
verjagten Filmleute
mit Stangen die Vögel. Ihr Zwitschern
störte die Tonaufnahmen“, so
Schubbert. „Der ,Schlangenbaum‘ ist tatsächlich zur Wiege
des westdeutschen Nachkriegsfilms geworden.“

sungsvorschlägen für einzelne
Höfe.
P Am Donnerstag, 2. März, ist
das Hygiene-Mobil um 10 Uhr
bei der Stader Saatzucht eG in
Elstorf,
Lindenstraße
2
(Schwerpunkt „Schwein“) und
um 14 Uhr in Tostedt, Am Raiffeisenplatz
(Schwerpunkt
„Rind“). Infos bei Ralf Ehlers,
Telefon 04141/40 06 26.

Implantologen
tagen in
Heimfeld

Heimfeld (ebe). Wer einen
Zahn verloren hat, sollte so
schnell wie möglich für ein Implantat sorgen. Diese Meinung
vertritt Dr. Werner Stermann,
Leiter der Studiengruppe Hamburg in der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie. Zusammen mit
der Universität Göttingen
führt diese heute im Hotel
Lindtner an der Heimfelder
Straße
ihre
Jahrestagung
durch. Dazu wurden Referenten aus Göttingen, Hamburg
und New York eingeladen. Themen sind die Sofortimplantation, die Sofortversorgung, die
Sofortbelastung von Implantaten und die neuen Hygienevorschriften.
Nach Auffassung der Studiengruppe seien Implantate besser als Kronen, Brücken und
Prothesen, weil sie sich fest mit
dem Kieferknochen verbinden.
Deshalb müßten die eigenen
Zähne nicht beschliffen werden, der Patient habe einen festen Zahnersatz. Außerdem
wirkten
Implantate
dem
Schwund des Kieferknochens
entgegen.

Rathausstraße 40, 21073 Hamburg, oder per Mail an die
Adresse
filmgeschichte@gmx.net. Bitte nicht den
Absender vergessen, so können
wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Die Spielfilme „Zugvögel“
und „Menschen in Gottes
Hand“ entstehen in dieser
Frühphase in Bendestorf. Meyer gründet jetzt die Junge FilmUnion, die Briten übertragen
und erweitern die Lizenz auf
die Filmfirma. Meyer plant, die
erste Studiohalle in Bendestorf
bauen zu lassen: Der Gasthof
„Schlangenbaum“ ist zu klein
für die Produktion von mehreren Spielfilmen im Jahr.
P Nächsten Sonnabend: Plötzlich kommen alle großen Stars
nach Bendestorf.

