
Plakate über die
Volkssolidarität
SCHULZENDORF | Der Sozial-
und Wohlfahrtsverband
Volkssolidarität feiert in
diesem Jahr sein 65-jähri-
ges Bestehen. Aus diesem
Anlass werden in Schulzen-
dorf 30 Original-Plakate aus
dem Archiv des Bundesver-
bandes gezeigt. Die Plakate
dokumentieren die Entwick-
lung der Volkssolidarität
von einer Nothilfe-Organisa-
tion nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges zu
einem leistungsstarken
Verband der Freien Wohl-
fahrtspflege in der Bundes-
republik Deutschland.

info Ausstellungseröffnung: 10. Au-
gust um 10.30 Uhr im Seniorenheim
„Wilhelm Busch“, Schulzendorf,
Rosa-Luxemburg-Straße 144–148.

Volkshochschule
informiert
KÖNIGS WUSTERHAUSEN | Das
neue Semester an der Volks-
hochschule Dahme-Spree-
wald beginnt am 30. Au-
gust. Programmhefte liegen
bereits in Rathäusern und
anderen öffentlichen Ein-
richtungen aus. Wer sich
persönlich über die Ange-
bote informieren möchte,
hat dazu ab 9. August Gele-
genheit. Dann gelten in den
Filialen Königs Wusterhau-
sen, Schulweg 13, und
Lübben, Logenstraße 17,
Feriensprechzeiten: diens-
tags von 9 bis 18 Uhr und
freitags von 9 bis 12 Uhr.

www Einsicht ins Programm des
Herbstsemesters sowie Onlinebuchun-
gen: www.vhs-dahme-spreewald.de.

Bürgermeister
zu sprechen
KRUMMENSEE | Eine Sprech-
stunde bietet der Mittenwal-
der Bürgermeister Uwe
Pfeiffer am 10. August im
Ortsteil Krummensee an.
Hier steht der Kommunal-
politiker von 17.30 bis
19 Uhr im Feuerwehr-Gerä-
tehaus, Galluner Straße 4a,
Rede und Antwort.

Niedliche Nager
abzugeben

MÄRKISCH BUCHHOLZ | Neun
kleine Mäuse (Foto: Privat)
sehnen sich im Tierheim
Märkisch Buchholz nach
lieben Menschen. Alle Tiere
sind männlich, verschieden-
farbig und lassen sich anfas-
sen. Wegen der artgerech-
ten Haltung werden sie nur
in Gruppen abgegeben.

info Kontakt: S 03 3765/8 06 89.

Aktionstag
für Blutspender
KÖNIGS WUSTERHAUSEN |
Gelegenheit zur freiwilligen
Blutspende ist am 11. Au-
gust im Königs-Wusterhau-
sener DRK-Zentrum, Erich-
Weinert-Straße 46. Hier
wird von 15 bis 19 Uhr
Lebenssaft abgezapft.

Hilfe für Frauen
mit Essstörungen
KÖNIGS WUSTERHAUSEN |
Frauen mittleren Alters mit
einer Essstörung möchten
sich gern regelmäßig in
einer neu zu gründenden
Selbsthilfegruppe treffen.
Aus diesem Grund bitten
sie weitere betroffene Inte-
ressentinnen, sich in der
Königs-Wusterhausener
Rekis-Beratungsstelle,
Schulweg 14, zu melden.

info Erste vertrauliche Gespräche
unter S 03375/52 3738.

Die Beatles sind das
größte Musikphänomen
der Moderne. 2010 jagt
ein Jubiläum das
nächste. Zeit für
Susanne Finsch, in
schönen Erinnerungen
zu schwelgen.

Von Frank Pechhold

ZEUTHEN | Pilzkopf-Poster an
den Wänden. Und Plakate der
Fab Four. Plattenhüllen. Sou-
venirs. Prall gefüllte Aktenord-
ner mit Artikeln in den Rega-
len. Griffbereit steht die Gi-
tarre in der Ecke. Gekonnt
greift die zierliche junge Frau
mit den langen blonden Haa-
ren in die Saiten. Glasklar
hebt die geschulte Stimme
zur selbst geschriebene Ode
an die Beatles an.

Ein ganzes Zimmer ihrer
Wohnung hat die 26-jährige
Zeuthenerin den Beatles ge-
widmet. Beatlemania in den
eigenen vier Wänden.

Dabei stammt Susanne
Finsch aus einer Musikerfami-
lie, die weniger auf Beatles,
sondern mehr auf Beethoven,
Mozart und Bach steht. Vater
ist Cellist, Mutter Geigerin,
Großvater Fagott-Professor.
Schon im zarten Alter von
acht Jahren bekam sie klassi-
schen Gesangs- und Klavier-
unterricht, komponierte Kin-
derlieder und gab
erste Konzerte. „’Sin-
gen konntest du
schon bevor du
überhaupt gespro-
chen hast’, pflegt
meine Mutter im-
mer zu sagen.“ Viel-
leicht haben ihre El-
tern mal „Yester-
day“ mit Cello und
Geige gespielt. Su-
sanne Finsch weiß
es nicht mehr.
Wenn es so war, dann brachte
sie die klassische Version des
Beatles-Songs nicht aus der
Fassung. „Als ich ’Yesterday’
im Radio hörte, wusste ich:
Diese Band wird mein Leben
verändern.“ Da war Susanne
Finsch gerade zwölf Jahre alt.
Noch als Schülerin gründete
sie ihre erste Beatles-Cover-
band: „Sunny & The Moon-
dogs“. Sunny, das war sie. Der
andere Teil des Namens war

eine Referenz an „Johnny &
The Moondogs“, eine Vorläu-
ferband der Beatles.

Ein Konzert bleibt ihr für
immer im Gedächtnis haften.
So als hätte sie die Bühne erst
vor wenigen Stunden und
nicht am 30. November 2001
verlassen. Damals spielte die
Band in einem Klub in Merse-
burg. Allein reiste Susanne
Finsch mit dem Zug zum Auf-
trittsort. Am Bahnsteig war-

tete Gitarrist Jan Lü-
deritz auf sie. Vor-
freudig strahlte sie
ihn an. „Und dann
kam mir Jan entge-
gen und sagte: ’Du
weißt es noch
nicht . . .’“ Einen Tag
vor dem Konzert
war Beatles-Gitar-
rist George Harrison
an Krebs gestorben.
Fassungslos stand
Sunny da. „Ich war

so fertig, dass ich gesagt habe,
ich kann nicht spielen.“ Noch
dazu in ihren grellbunten Hip-
pie-Klamotten. „Das geht gar
nicht.“ Stunden später stand
sie auf der Bühne. Trauerflor
in der Stimme. Schwarzer
Rollkragen-Pulli und
schwarze Jeans. „Die Sachen
habe ich mir von Jan geborgt.
An diesem Abend haben wir
viele Lieder von George Harri-
son gespielt.“

Heute tourt Sunny solo mit ge-
coverten und eigenen Songs,
bei denen man die Beatles
raus hört. Längst ist aus der
frühen Liebe zu den vier Liver-
pooler Jungs echte Leiden-
schaft geworden. Das spüren
auch viele junge Leute an der
Zeuthener Paul-Dessau-
Schule. Hier reift Susanne
Finsch seit einem Jahr als Re-
ferendarin zur Lehrerin für
Musik und Deutsch. Ab und
zu trägt sie ein Beatles-
T-Shirt. Manchmal liegt ihr
Beatles-Portmonee auf dem
Lehrertisch. „Meine Beatles-
Uhr habe ich immer um.“

www Die Serie „Wer beatelt mehr“:
www.maerkischeallgemeine.de/beatles.

Kennen Sie den? Sitzt ein
Mann in Königs Wuster-

hausen im Regionalzug nach
Berlin. Eigentlich hätte der
Zug längst rollen müssen. Als
die Abfahrtzeit wenige Minu-
ten vorüber ist, meldet sich
der Lokführer zu Wort, bittet
aus den Lautsprecherboxen
um Entschuldigung dafür,
dass der Zug keinen Strom
hat und deshalb nicht pünkt-
lich abfahren kann. Gar nicht
witzig, sondern erst gestern
früh passiert. Nämlich mir.

Macht nichts, es gibt
schlimmeres, dachte ich, blät-
terte weiter in meiner Paul-
McCartney-Biographie. Da-
für ist so ein dicker Wälzer
schließlich da. Kann ich eben
ein paar Minuten länger in
meinem Buch lesen.

Genau so gelassen nahmen
fast alle anderen Fahrgäste
die Ansage des Zugführers

auf. Nur eine Frau,
die mir eine Sitz-
bank weiter den Rü-
cken zukehrte, wäre
fast aus der Haut ge-
fahren. Zischend
schimpfte sie auf
den Zugführer. Als
ob der nicht schon
vor dem verpassten
Abfahrttermin ge-
wusst habe, dass
der Strom fehlt!!!

So ein Stromer, witzelte ich
in Gedanken über die aufge-
brachte Frau. Ab und an fährt
die Bahn nun mal nicht pünkt-
lich, sondern zu spät ab. Är-
gerlich, aber nicht zu ändern.
Anderswo wären die Men-
schen froh, wenn sie nur sol-
che Probleme hätten, die ei-
gentlich keine sind, hatte ich
plötzlich die Fernsehbilder
der Vorabend-Tagesschau vor
Augen: Überschwemmungs-

katastrophe in Pakis-
tan, verbrannte Dör-
fer in Russland, rui-
nierte Fischer an
der ölverpesteten
Küste in den USA . . .

Was wäre wohl ge-
schehen, wenn ich
der erbosten Frau
meine Gedanken of-
fenbart hätte? Wer
weiß, was sie mir al-

les an den Kopf geworfen
hätte?! Die Bahn habe mich
bestochen! Oder: Sie haben
dem Zug den Strom gestoh-
len! Also biss ich mir auf die
Zunge, blieb stumm und
machte mir weiter so meine
Gedanken. Zu oft vergessen
wir einfach, wie gut es uns
geht. Auch wenn der Zug ges-
tern nicht unter Strom stand,
freue ich mich auf ein schö-
nes Wochenende. Nun, liebe
Leser, sind Sie am Zug! pe

K Auch als Autorin ist Su-
sanne Finsch ihrer Lieblings-
gruppe treu geblieben. „Die
Bedeutung der Beatles im
Wandel der Zeiten von 40 Jah-
ren Popmusik“ heißt ein Buch,
das sie 2008 als Examensar-
beit am Ende
ihres Lehrer-
studiums –
Deutsch und
Musik mit
Hauptfach
Gesang – an
der Universität in Flensburg
geschrieben hat.
K Grundlage für das Buch
waren Artikel über die Beatles
aus Zeitungen und Illustrier-
ten, die Susanne Finsch über
die Jahre in mittlerweile zwölf
Ordnern gesammelt hat.
K An dem Band arbeitete sie
drei Monate lang Tag und
Nacht. Weil sie nicht wollte,
dass die musikwissenschaftli-
che Arbeit in Archiven ver-
staubt, suchte sie einen
Verlag, der das Werk heraus
bringt. Mit Hilfe des WiKu-Wis-
senschaftsverlags wurde das
Buch verlegt. Es ist eine
Informationsquelle für Fans,
musikalisch und gesellschaft-
lich Interessierte.
K Das Werk umfasst 160 Sei-
ten und ist für 19,35 Euro im
Handel erhältlich.

PLAUDEREI ZUM WOCHENENDE

KURZ & KNAPP

BRAND | Der erste Teilab-
schnitt der neuen Kreisstraße
zwischen Brand und Kraus-
nick/Groß Wasserburg wird
am 11. August für den Ver-
kehr freigeben. „Beim Ausbau
der Straße geht es uns nicht
nur um die Erschließung von
Tropical Islands“, betont
Landrat Stephan Loge. Zu-
gleich verbessere sich auch
die Erreichbarkeit des Unter-
spreewaldes, würden die Lüb-
bener Straßen entlastet.

Vier Wochen eher als ge-
plant wurde der erste Bauab-
schnitt in dem mit Kampfmit-
teln und Müll belasteten Ge-
biet fertig. Die Gesamtkosten
betragen 547 700 Euro, davon
hat das Land Brandenburg
315 000 Euro gefördert. Die
bald befahrbare Teilstrecke
ist 1311 Meter lang und be-
ginnt am „Krausnicker Tor“ in
Richtung Brand. MAZ

Erstes Stück
der neuen

Straße fertig

EINWEIHUNG

Mitten in der Nacht begrüßte Kringa Liep Dienstag ihren Sohn
im Königs-Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus. Hier
kam der kleine Oliver um 2.01 Uhr zur Welt. Papa Matthias Liep
staunte nicht schlecht über den 55 Zentimeter großen und
3600 Gramm schweren Wonneproppen. Nun hat der dreijäh-
rige Sohn Dennis endlich ein Brüderchen. FOTO: MÜNCH

Vollblutmusikerin: Susanne „Sunny“ Finsch in ihrem Beatles-Zimmer. Aktuelle Songs von ihr kann man unter www.myspace.com/withinsunny anhören. FOTOS: A. KÄMPER (3), PRIVAT

Sunnys Zimmer
LESERAKTION Beatlemania in den eigenen vier Wänden: Susanne Finsch lebt ihre Leidenschaft aus

Rarität: Susanne Finsch besitzt ein von „Amiga“ herausgebrachtes
Lennon/Ono-Album „Double Fantasy“ mit Autogramm von Yoko Ono.

WILLKOMMEN

Frank Pechhold

So ein Stromer . . .
ZUGZWANG Von einer Verspätung, die eigentlich nicht der Rede wert ist

Beatles-Coverband: Jan Lüderitz – Gitarrist mit John-Lennon-Frisur, Susanne Finsch und Gastkeyboarder.

„Als ich ’Yes-
terday’ im

Radio hörte,
wusste ich:
Diese Band
wird mein

Leben
verändern“

WER BEATELT MEHR?

Hallo, Oliver!

Buch über die Beatles
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