
JARMEN/STRALSUND. Eigent-
lich erscheint es unfassbar 
und ist wohl nur einigen be-
sonderen Fans zu verdanken, 
dass auch in Vorpommerns 
Bücherregalen heute so vie-
le Werke von Hans Fallada 
stehen und der berühmte 
Schriftsteller nicht deutlich 
jünger als ohnehin schon 
das Zeitliche segnete. Das zu-
mindest ist die Quintessenz 
der jüngsten Runde des Ge-
sprächskreises Jarmen. Denn 
dort rückte am Donnerstag-
abend ein Fachmann an, der 
sich vor allem mit der Kran-
kengeschichte des 1893 als 
Rudolf Ditzen in Greifwald 
geborenen Poeten auskennt: 
Stefan Orlob, Chefarzt der 
Fachabteilung für Forensi-
sche Psychiatrie im Hansekli-
nikum Stralsund. Er konnte 
für seine Nachforschungen 
auch auf zahlreiche Akten im 
eigenen Haus zurückgreifen, 
denn eben diese Psychiatrie 
war einst einer der zahlrei-
chen Anlaufpunkte Falladas, 
was Kliniken, Anstalten und 
Gefängnisse angeht.

Die dort gestellte Diag-
nose „Morphinismus“ und 
„degenerative psychopathi-
sche Konstitution“ verfolgte 
ihn sein ganzes Leben lang, 

nachdem er wohl schon als 
Jugendlicher in Kontakt mit 
Drogen kam und psychische 
Auffälligkeiten zeigte. Delik-
te zur Finanzierung seiner 
Drogen- und Alkoholsucht 
brachten ihn zweimal hinter 
Gitter, überdies sah er sich 
schon als Gymnasiast einem 
Mordverdacht ausgesetzt. 
Damals ging es um einen als 
Duell getarnten Doppel-
suizid, bei dem sein Freund 
starb, Ditzen aber schwer 
verletzt überlebte. Richtig 
eng wurde es 1944, als der 
Schriftsteller während eines 
Streites mit seiner geschiede-
nen ersten Frau eine kleine 
Pistole zog und in einen Tisch 
schoss, obendrein Morddro-
hungen aussprach.

Er kam in die Landesan-
stalt Neustrelitz-Strelitz, Ab-
teilung Heil- und Pflegean-
stalt, gleichzeitig wurde ihm 
der Prozess gemacht. Doch 
dank seines sehr engagier-
ten Anwalts und eines Gut-
achters endete das Verfahren 
mit einer Verurteilung auf 
versuchte Körperverletzung 

und der Einschätzung, dass 
eine Unterbringung Falladas 
nicht nötig sei. „Der Anwalt 
und der Gutachter müssen 
ihn sehr verehrt haben“, 
meinte Orlob im Gesprächs-
kreis. „Anders ist das kaum 
zu erklären, was sie gemacht 
haben.“ Schließlich sei das 
Gutachten zur Verfassung 
des Angeklagten im Grun-
de genommen ein bewusst 
falsches gewesen, nicht zu-
letzt mit Blick auf die Ein-
schätzung anderer Experten. 
„Denn ihm war natürlich 
keine günstige Prognose zu 
stellen bei der Vorgeschichte 
und den Rückfällen.“

Ditzen könnte es erst mal 
das Leben gerettet haben, 
so der Referent. Denn wäre 
der Mann, wie eigentlich zu 
erwarten, 1944 in eine fo-
rensische Anstalt gesteckt 
worden, hätte ihm die von 
den Nationalsozialisten zu 
dieser Zeit betriebene stille 
Euthanasie gedroht, sprich 
die Überstellung in ein KZ, 
wo viele Patienten elendig 
umkamen. „Dieses Schick-

sal hätte Fallada durchaus 
auch ereilen können“, gab 
sich Orlob überzeugt. So 
aber schrieb der gebürtige 
Greifswalder in der Anstalt 
sein Trinker-Manuskript und 
später kurz vor seinem Tod 
noch den 700-Seiten-Wälzer 
„Jeder stirbt für sich allein.“ 
Auch den fabrizierte er wie 
fast alle seine Werke inner-
halb kürzester Zeit und auf 
Anhieb nahezu druckfertig.

Vermutlich habe Fallada 
den Aufenthalt in Anstalten 
und Sanatorien ganz bewusst 
riskiert oder gar gezielt ge-
sucht, mitunter veranlasste 
er selbst seine Einweisung, 
weiß Stefan Orlob. Zum einen 
boten sie ihm Obdach, zum 
anderen einen Rückzugsort 
für sein künstlerisches Schaf-
fen, verbunden mit Eindrü-
cken, die er in zahlreichen 
seiner Werke verarbeitete. 
„Auch in Stralsund fragt man 
sich, warum er da eigentlich 
aufgenommen wurde.“ Auf 
jeden Fall sei er jedoch auch 
aus heutiger Sicht ein kran-
ker Mann gewesen, stress-
anfällig, leicht erschöpfbar, 
von Burnouts und Nerven-
zusammenbrüchen geplagt, 
drogen- und alkoholsüchtig 
bis zum bitteren Ende im Fe-
bruar 1947. Da starb er in der 
Berliner Charité – vermutlich 
an einem Multiorganversa-
gen aufgrund der Suchtschä-
den und seines geschwäch-
ten Zustands, berichtete der 
Stralsunder Psychiater den 
35 Gästen des Jarmener Ge-
sprächskreises. „Am Ende ist 
es ja dann doch eine Tragö-
die.“
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Dass der Schriftsteller Hans 
Fallada nach wie vor in 
Vorpommern  großes 
Interesse genießt, hat der 
Gesprächskreis Jarmen 
bewiesen. Allerdings widme-
te sich der eher den dunklen 
Seiten des gebürtigen 
Greifswalders, sprich seinen 
Psychosen. Und stand dabei 
auch vor einer Mordfrage.

Falladas dunkle Seiten: 
Chefarzt kennt sie aus 
den Krankenakten

Stefan HoeftVon

Dr. Stefan Orlob, Chefarzt der Psychiatrie Stralsund und Kenner 
von Hans Falladas Krankengeschichte, referierte jetzt im 
Jarmener Gesprächskreis.  FOTOS: STEFAN HOEFT

Mit dem Grabstein und der Totenmaske Falladas, verknüpft mit 
einem Schriftsteller-Zitat passend zu Biografie Falladas, 
beschloss Referent Stefan Orlob seinen Vortrag in Jarmen. 

Kein Wasser
wegen Reparatur

GROSS ZETELVITZ/KLEIN ZE-
TELVITZ/PUSTOW. Wenn es in 
einem der Sassen-Trantower 
Ortsteile Pustow, Groß oder 
Klein Zetelvitz einen Rohr-
bruch geben sollte, dann be-
trifft die Havarie momentan 
gleich alle drei Dörfer. Denn 
für die Reparatur bleibt den 
Stadtwerken Loitz als Was-
serversorger nur, die Haupt-
leitung in Sassen dichtzu-
machen, sprich sämtliche 
Haushalte dahinter abzu-
klemmen. Dabei existiert 
an der Straßenkreuzung bei 
Klein Zetelvitz eigentlich seit 
Langem ein Schieberkreuz, 
das jeden Versorgungsstrang 
einzeln sperren ließe. Doch 
während sich die entspre-
chenden Gestänge oben dre-
hen lassen, rührt sich unten 

gar nichts mehr, berichtet 
Burkhard Krüger, Chef des 
kommunalen Unterneh-
mens. Wie seine Leute nach 
mehreren Havarien in diesem 
Bereich leidvoll feststellen 
mussten, sind die noch aus 
DDR-Zeiten stammenden 
Schieber mittlerweile so kor-
rodiert, dass sie vollkommen 
fest erscheinen. „Das einzige, 
was läuft, ist der Hydrant. 
Und der wird auch bleiben.“

Das Schieberproblem in-
des wird nun angegangen, 
Krüger verspricht ab nächs-
ter Woche eine Entspannung 
der Lage. Dann nämlich rückt 
ein Reparaturtrupp an, um 
neue Schieber einzubauen, 
die heutzutage innen aus 
Kunststoff bestehen und von 
daher weniger anfällig sein 
sollen. Passieren wird das 
am Montag, dem 7. Juli. Was 
allerdings bedeutet, dass die 
besagten drei Orte nachmit-
tags zwischen 13 und 16 Uhr 
für einige Zeit ohne Wasser 
auskommen müssen. Bei Be-
darf sollten sich betroffene 
Einwohner also entsprechend 
bevorraten.

Die drei Dörfer von Loitz aus 
gesehen hinter Sassen 
müssen zu Wochenbeginn 
zeitweise ohne Wasser 
auskommen. Grund sind 
arge Probleme an den alten 
Schiebern aus DDR-Zeiten.

Stefan HoeftVon

WOTENICK. Auch Biber wollen sich offenbar sonnen. Jedenfalls ein 
Exemplar, das sich derzeit Tag für Tag direkt an der Straße zwischen 
Wotenick und Drönnewitz die Sonne auf den Bauch scheinen lässt - 
gleich bei seinem unverkennbaren Picknickplätzchen. Dabei bleibt 

der Nager völlig ungerührt, wenn etwa Autos vorbei fahren oder 
Spaziergänger in seine Nähe kommen. Höchstens dass die Pfote 
zuckt, bis er schließlich genug hat und im Wasser verschwindet. 
 TEXT/FOTO: GEORG WAGNER

Biber lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen
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