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Letzter Besuch im Studio Bendestorf. Im März kommen die Abrissbagger.

Filmstadt
Die vergessene

vvoorr HHaammbbuurrggss TToorreennvor Hamburgs Toren

Hildegard
Knef drehte

in Bendestorf
Anfang der
50er den

Skandalfilm
„Die Sünderin“.

BEN BECKER

ICH, JUDAS
08.-10.03.2018
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Tickets unter



HAMBURG-INSIDER

Historische
Fahne ausHorn
Sie könnte bei Sport-Events
in Horn in Zukunft wieder
gezeigt werden: Die histori-
sche Fahne des Horner TV
von 1909wird jetzt aufwen-
dig restauriert. Auf Initiative
derSPD imBezirkMittewird
die Restaurierung der Flagge
mit 4500 Euro unterstützt.
Nach Auskunft der Ge-
schichtswerkstatt Horn ist
die Flagge das letzte erhalte-
ne historische Zeugnis aus
dieser Zeit für den gesamten
Stadtteil Horn. Yannick
Regh, sportpolitischer Spre-
cher der SPD, kann sich eine
Spitze nicht verkneifen: „Im
Gegensatz zur CDUwollen
wir lieber ein Zeugnis des
Arbeitersports in
Horn erhalten,
statt ein Haken-
kreuz aus Bill-
stedt insMuse-
um zu stel-
len.“
SANDRA
SCHÄFER

HAMBURGERIN DER WOCHE

Sie geht tapfer in Situationen, um die
andere Menschen einen großen Bogen
machen: Angelique Mundt (52) arbeitet
beim Kriseninterventionsteam (KIT)
des DRK. Sie wird gerufen, wenn es
schwere Unfälle mit Todesopfern ge-
geben hat oder wenn es in Familien
dramatische gewalttätige Auseinan-

dersetzungen
gibt. Dann küm-
mert sich die Psy-
chologin ausWin-
terhude um die
Opfer und steht
ihnen in ihren
schwärzesten
Momenten bei.

Angelique Mundt

E-Mail: hamburg@mopo.de
Tel: (040) 80 90 57-342,

ab 19 Uhr: (040) 80 90 57-262

Redaktion unter (040) 80 90 57-262
www.mopo.de/hamburg
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DDaass GGeeiisstteerr-Das Geister-
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Das Hauptgebäude mit den
Studios wird vermutlich noch
im März abgerissen. Ein Inves-
torwill zweistöckige Häusermit
30Wohnungen errichten.

Hier wäre sowieso nichts mehr
zu retten: Dieses Nebengebäude

ist akut einsturzgefährdet.



Der Luftkurort Bendestorf liegt 30 Kilometer südlich
von Hamburg am Rand der Lüneburger Heide. Ein
Hünengrab und eine Wassermühle sind hier die
Attraktionen, kurz: Der 2337-Seelen-Ort ist nicht
gerade der Nabel der Welt. Doch das war mal anders!
In den 50er Jahren trafen sich Filmstars und

Star-Regisseure auf der Dorfstraße, kehrten
im Gasthof „Zum Schlangenbaum“ ein,

aßen Erbsensuppe und tranken Bier.

Damals gab es dort die „Filmstudios Bendestorf “,
und die waren der Mittelpunkt der aufstrebenden
deutschen Filmwelt. In ein paar Wochen ist das alles
Geschichte: Die Ruinen des um 2000 aufgebenen
Studios werden plattgemacht. Ein Investor baut
30 Wohnungen. Nur ein Gebäude darf bleiben –
das Filmmuseum, das an die glorreichen
Zeiten des Ortes im Tal der Seeve
erinnert.
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Lesen Sie weiter auf
der nächsten Seite

Die Holzmöbel in diesem
Lagerraum sind verschimmelt.
In den Schränken stapelt sich

noch Büromaterial.

Blick auf kleine „Butzen“ an der
Studiowand, hier waren die
Schauspieler-Garderoben. Im

Vordergrund ein Requisit – für
einen Science-Fiction-Film?



Von THOMAS HIRSCHBIEGEL
und FLORIAN QUANDT (FOTOS)

Lost Places – so nennt man ver-
lassene Orte. Und wenn es im
Raum Hamburg ein Areal gibt,
auf das dieser Begriff zutrifft,
dann sind es die verfallenen Stu-
dio-Gebäude in Bendestorf. Die
MOPO am Sonntag auf Spuren-
suche an einem Ort, der in weni-
gen Monaten Geschichte sein
wird.

„A1“ steht auf dem schmutzig-
weißen Gebäude, aus dessen
Dach schon kleine Bäumchen
wachsen. Wir öffnen vorsichtig
das blaue Hallentor und stehen
im riesigen Haupt-Studiogebäu-
de. Es ist stockdunkel. Wir knip-
sen unsere Taschenlampen an
und sehen einen roten Sessel, der
mitten in demgigantischenRaum
steht – surreal. Überall gibt es
nochRegale voller Filmprospekte
und Akten. Ich trete fast auf ein
Filmfoto, hebe es auf. Es zeigt den
Schauspieler Heinz Reincke
(1925-2011). DerKielerwar ab 1955
zehn Jahre unter Generalinten-
dant Gustaf Gründgens Star am
Hamburger Schauspielhaus.
Auch er hat hier offenbar gedreht.
Ich entdecke einen Stapel Schall-
platten. Die aktuellste hat den Ti-
tel „Hits 87“.

Vorsichtig erkundenwirweiter
das Gelände, landen in einem Bü-
ro, in dem es aussieht, als hätte
hier vor Kurzem noch jemand am
Schreibtisch gesessen. Neben
dem Uralt-Computer liegen auf-
geschlagene Aktenordner mit
Abrechnungen. Dort stehen auch
eine FlascheWeinbrand „Mariac-
ron“ mit zwei Gläsern und ein
voller Aschenbecher. Kommt
gleich ein grauhaariger Buchhal-
ter um die Ecke und herrscht uns

an, was wir in seinem Büro verlo-
ren haben?

Immer weiter dringen wir in
ein Labyrinth von Gängen, La-
gern und Studio-Werkstätten vor.
Auch hier sieht es aus, als hätte
bis vor ein paar Wochen noch je-
mand Requisiten zusammenge-
schraubt. Nur das alte Schild „Ein
Platz an der Sonne“ der ARD-
Fernsehlotterie zeugt davon, dass
hier seit 30 Jahren niemand mehr
gearbeitet hat.

Der Schlüsselschrank an der
Wand ist noch gefüllt. Hinter der
Werkstatt befindet sich eine La-
gerhalle für Requisiten. An einer
meterlangen Garderobenstange
hängen Dutzende durchnumme-
rierteHaken – offenbar fürKostü-
me. Im Dunkeln stolpere ich ge-
gen dicke Ketten, die von der De-
cke baumeln. Die Halle wäre der
perfekte Schauplatz für einen
Horrorfilm. Ich vergewissere
mich, dass der Kollege noch da ist
– undwill nur noch raus andie fri-
sche Luft.

Doch unsere Neugier ist end-
gültig geweckt und wir gehen in
ein Nebengebäude, das offenbar
als Unterkunft für Schauspieler
gedacht war. Die Bibliothek
scheint komplett, aber auch kom-
plett vermodert. Hier hat die
Feuchtigkeit die Deckenbalken
mürbegemacht undzumEinsturz
gebracht. Auf dem Boden liegen
alte Farbfotos, sie zeigen eine ele-
gante Frau mit zwei Pudeln – ein
Star aus den glorreichen Zeiten
desStudios?Wir kennen sienicht.
Auch eine Uralt-Nähmaschine
mit Tretantrieb und ein Bügel-
brett sind komplett vermodert.
Der Kollege macht ein Foto nach
dem anderen. Vermutlichwerden
wir die Letzten sein, die die ver-
fallenen Studios vor dem Abriss
nochmal dokumentieren.

Morsch und vermodert:
Das Ende der Traumfabrik

6 HAMBURG

„Ein Platz an der Sonne“ steht
über der Werkstatt-Bank. Die
Schubladen sind noch gefüllt.

Der MOPO-Reporter präsentiert
seine Funde aus dem Studio:
eine alte Platte und ein Filmfoto
von Heinz Reincke.

Ein einsamer roter
Sessel steht mitten
im verlassenen
Haupt-Studio.



Lesen Sie weiter auf
der nächsten Seite
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Die Bibliothek
ist vermodert.

Die Scheiben sind
zertrümmert – der

Arbeitsplatz aber ist
noch komplett
ausgestattet.

An dieser Garderobenstange
hingen vermutlich einmal Kostüme.

BAD ACCESSOIRES ACCESSOIRESLEUCHTEN

DIE WÄSCHEREI DAS RESTAURANT

Möbel, Lampen, Tequila

SOFA PATRO

TISCH BETON OPTIK

699,-

299,-

TOLLE ANGEBOTE
IM ONLINESHOP

Sofa LATIANO 999,-



Von OLAF WUNDER

In den glorreichen Zeiten des
Films lag Deutschlands Holly-
woodmitten in der Lüneburger
Heide. In Bendestorf, einem
verschlafenen Nest, gaben sich
die größten Stars jener Zeit die
Klinke in die Hand: Marika
Rökk, Zarah Leander, Harald
Juhnke, Willy Fritsch, Peter
Alexander, Walter Giller, Inge
Meysel, Otto Gebühr. Jeder von
ihnen hat in den Studios der
„Jungen Film-Union“ gedreht,
damals, in den 50er und 60er
Jahren.

Etliche Kassenschlager sind in
Bendestorf entstanden – „Melo-
die des Schicksals“, „Taxi-Kit-
ty“, „Sensation in San Remo“,
„Die Csardasfürstin“. Ein Strei-
fen hat sogar Filmgeschichte ge-

schrieben, und das nur, weil drei
Sekunden ein bisschen nackte
Haus zu sehen war. Die Rede ist
natürlich von „Die Sünderin“
mit Hildegard Knef.

Dass Bendestorf mal so im
Scheinwerferlicht stand, dafür
hat einer gesorgt, nach demdort
heute eine Sackgasse benannt
ist: Rolf Meyer (1910-1963). Er
war eigentlich Kapellmeister,
hatte aber bei der UFA Film ge-
lernt und galt als begabter Dreh-
buchautor. Nach Kriegsende
war er als Flüchtling mit nichts
als einem Fahrrad und ein paar
Pappkartons in Bendestorf ge-
landet, wo ihn die Alliierten –
weil er politisch unbelastet war
– zumBürgermeister ernannten.

Meyer war ein Filmbesesse-
ner. Gerne hätte er schon 1945
damit begonnen, Spielfilme zu
produzieren. Als er am 1. April

1947 endlich die langersehnte
Lizenz der englischen Besatzer
hatte, zögerte er keinen Mo-
ment, gründete die „Junge Film-
Union“ und drehte den ersten
Streifen („Menschen in Gottes
Hand“) im großen Saal des
Bendestorfer Gasthauses „Am
Schlangenbaum“. Eben da, wo
Meyer auchwohnte.
Danach lieh er sich von einem

Hamburger Wurstfabrikanten
Geld, kaufte das Grundstück,
das an den Gasthof grenzte, und
baute seine eigenen Ateliers:
Auf einem mehr als 13000 Qua-
dratmeter großen Gelände ent-
standen zwei Hallen zu je zwölf
mal 20 Meter, dazu ein Verwal-
tungsgebäude, Garderoben und
ein Vorführraum mit Schneide-
tischen.
Die Landbevölkerung traute

ihrenAugen nicht, alsmit einem

Mal Leinwandstars
durch die Straßen fllf a-
niertenundZarahLean-
der imGasthaus vorbei-
kam, um Erbsensuppe
zu essen. Ob Legende
oder Wahrheit wissen
wir nicht, aber es
heißt,Marika Rökk ha-
be beim Feuerwehr-
ball ausgelassen ge-
tanzt – und zwar auf
demTisch.

Wie am Fließband
hat Meyer in Bendes-
torf Filme gedreht,
vor allem Schnulzen,
Komödien undRevu-
en. Nach dem Krieg
dürstete es die Deut-
schen nun mal nach
heiler Welt. Und wann immer
für eine Szene eine Großstadt-
kulisse benötigt wurde, stellte
Meyer seine Kameras im nahen
Hamburg auf, wie Filmexperte
Michael Töteberg (Autor des
Buches „Filmstadt Hamburg“)
weiß. „Das Heimkehrer-Drama

,Menschen inGottesHand‘ etwa
enthielt ein paar Szenen aus
Blankenese, Hannelore Schroth
brachte in ,Taxi-Kitty‘ einen
Fahrgast zum Mittelweg, und

VERGESSENES FILMSTUDIO In Bendestorf – dem Hollywood in
der Heide – liefen in den 50ern die Stars reihenweise auf
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„Hilfe, ich bin unsichtbar“,
behauptete Theo Lingen 1951 in der

gleichnamigen Komödie.

Drehpause bei Sonnenschein?
Ein Schnappschuss vor Halle 1,
entstanden in den 50er Jahren



Theo Lingen stellte an
der Eppendorfer Land-
straße das ,Café Lindt-
ner’ auf den Kopf und
behauptete: ,Hilfe, ich
bin unsterblich.’“
Der Skandal um „Die

Sünderin“ mit Hilde-
gard Knef katapultierte
Meyers Filmstudio 1951
schließlich ganz nach
oben: Je mehr die Kir-
che gegen die Nackt-
szene wetterte, desto
mehrMenschen gingen
insKino.VierMillionen
in drei Monaten! Die
„Junge Film-Union“ rangierte
jetzt hinter der Real-Film auf
Platz zwei der westdeutschen
Produktionsfirmen.

Das Dumme nur: Rolf Meyer
war alles andere als ein Ge-
schäftsmann, sondern ein „Ha-
sardeur“, so Töteberg. „Nach
den einfachsten Grundsätzen
soliden Wirtschaftens hätte er
schon im ersten Geschäftsjahr
wieder schließenmüssen. Statt-

dessen produ-
zierte er auf
Teufel komm
raus und stopf-
te mit den Gel-
dern für neue
Projekte alte
Löcher.“

Das ging lan-
ge gut, weil die
Stadt Ham-
burg, Meyers
Freund Axel
Springer und
viele andere
Geldgeber sich
immer wieder

breitschlagen ließen, ihn zu un-
terstützen. Doch 1952 war’s da-
mit vorbei.

Meyer hatte im November
1951 einen schweren Verkehrs-
unfall gehabt, musste für Wo-
chen ins Krankenhaus, und die
zahllosen Gläubiger hielten
nicht mehr still. Wegen Kon-
kursvergehen, Steuerhinterzie-
hung und Betrug wurde Meyer
schließlich vor Gericht gestellt

und am Ende zu einem Jahr und
drei Monaten Gefängnis sowie
1000 Mark Strafe verurteilt. Als
er 1963 starb, war das Konkurs-
verfahren noch immer nicht ab-
geschlossen.

Die Bendestorfer Filmstadt
wurde verkauft. Produktions-
firmen wie Rialto, Berolina,
CCC Film und Roxy – sie alle
drehten jetzt in den alten Stu-
dios Heimatfilme oder Sex-Kla-
motten, manchmal auch etwas
Anspruchsvolles. Der letzte
große Kinofilm, der dort ent-
stand,war 1978 eineNeufassung
von Storms „Schimmelreiter“
mit Gert Fröbe. Für den letzten
Fernsehfilm stand 1997 Harald
Juhnke in „Der Hauptmann von
Köpenick“ vor der Kamera.

2015 war dann endgültig
Schluss – damals fiel die aller-
letzte Klappe. Das Hollywood
in der LüneburgerHeide gehört
seither der Geschichte an.

➤ Literaturtipp: „Filmstadt Hamburg“,
Michael Töteberg, VSA-Verlag, 19,80 Euro
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Rolf Meyer (1910-1963)
gründete die Studios.

Rund zwei Millionen D-Mark kostete
1951 die Produktion von „Sensation in
San Remo“. Alleine Revue-Star Marika
Rökk bekam eine Gage von 150000 DM!

„Taxi-Kitty“ mit Hannelore
Schroth (1950) spielt in
Hamburg und wurde in Teilen
auch in Rotherbaum gedreht.

So sah es wohl aus, wenn in den
Bendestorfer Studios gearbeitet wur-
de: oben Teile des Produktionsteams,
unten sind Beleuchter zu sehen.

„Die Sünderin“ sorgte in den 50er Jahren
für einen Skandal – weil Hildegard Knef
darin für einen kurzen Moment nackt zu
sehen war. Dem Publikum gefiel’s: In den
ersten drei Monaten hatte die Dirnen-
Tragödie vier Millionen Besucher!


