
Das Friederikenstift zieht in das Landheim

In der Samstagnacht vom 8. auf den 9.
Oktober 1943 ereignete sich der große
Luftangriff auf Hannover. Das Friederikenstift
wurde von Brandbomben getroffen. Innerhalb
kurzer Zeit versuchten die Stiftschwestern die
Patienten aus dem brennenden Haus zu
befreien.  Wenig später gelang es mit vielen
jungen Helfern zusammen, alle Patienten
trotz der einstürzenden brennenden Balken
wohlbehalten aus dem Stift zu retten.

Die Schwestern wurden vorerst nach
Bredenbeck gefahren. Die Patienten kamen
nach Lehrte. Parallel wurde mit Wirkung vom
1. November 1943 unser Landheim durch den
Landrat des Kreises Springe zugunsten des

zerstörten Friederikenstifts beschlagnahmt und entsprechend umgebaut. Die
heizbare Veranda wurde zum Operationssaal, alle Säle wurden mit Linoleum
ausgelegt, die Küche bekam einen Kühlschrank, die Toilettenanlagen wurden
erweitert (das heutige Labor) und die gesamte Heizanlage erweitert. Strom war
vorhanden. Bei Ausfällen half ein Generator.
Die schwere Zeit wurde durch einen wunderschönen Herbst und einen warmen
Frühling 1944 etwas erleichtert.

Unser Ehepaar Weiß, welches seit dem 1.4.1936 im Landheim tätig war, verwaltete
dieses nun nicht mehr für Schüler, sondern für Ärzte, Schwestern und Patienten.
Frau Weiß bekam mit Frau Niederdräing für kurze Zeit Unterstützung in der Küche.
Sie starb leider bei einem Luftangriff in Hameln kurz vor Ende des Krieges 1945. Sie
ist auf dem Gedenkstein des alten Friedhofes in Springe vermerkt.

Die Leitung vor Ort hatte Schwester Helene Bröker. Oberin Sophie Theye besuchte
das „Krankenhaus Papenwinkel“ häufig. Sie zeichnete sich durch ein hervorragendes
Organisationstalent aus. Ihre Kontakte zu
Handwerkern brachten dem Landheim viele
Vorteile. Sie sorgte wohl auch noch dafür,
dass das Landheim bei Rückgabe an die
Tellkampfschule 150 Zentner Koks und den
Kühlschrank behalten konnte.

Hausnutzung:

Wie bereits geschildert, wurde die heutige
Veranda, damals als Loggia bezeichnet, zum
Operationssaal umfunktioniert. Das heutige
Lehrerzimmer gehörte noch dazu. Das helle
Zimmer war äußerst geeignet für diesen
neuen Zweck. Großer Stolz der Ärzte war die
große eigene OP-Lampe und der Narkose- Sr. Helene, Sr. Irma, Sr. Karla, Sr. Lisa, Sr. Anneliese



und Bestecktisch. Die Krankenbetten hatte man aus dem Stift retten können.
Die heutigen Esssäle neben dem
Kaminzimmer waren Patientenzimmer mit je
sechs Betten für Männer und Frauen. Das
Kaminzimmer diente als Esszimmer für die
Schwestern.
In der ersten Etage lagen im heutigen grünen
Saal fünfzehn männliche Patienten,
gegenüber im damaligen roten Saal sechs
weibliche Patienten.

Der blaue Saal in der zweiten Etage gab
Platz für weitere zwölf Frauen. Das
Schwalbennest war  der  Schlafraum  aller  im
Landheim tätigen Schwestern. Die
Einzelzimmer waren von der Oberin und bei
Bedarf den Ärzten bewohnt.

Unser heutiges Zivizimmer hat wohl den größten Wandel erfahren. Erst als
Schuppen oft zum Schlachten der hauseigenen Schweine genutzt, bot es während
der Krankenhauszeit aufgrund der Kühle einen geeigneten Platz für die
Verstorbenen, bis diese von den Bestattungsunternehmen oder Ihren Familien
abgeholt wurden. Später wurde es dann als Garage genutzt bis es durch einen
entsprechenden Umbau seinen heutigen Zweck fand.
Der kleine Sportplatz südlich des damaligen Gemüsegartens wurde umgepflügt, um
Kartoffeln und Getreide anzupflanzen.

Tagesablauf:

Um sechs Uhr begann der Dienst. Er ging bis zwanzig Uhr. Die zwei freien Stunden
pro Tag wurden oft von der leitenden Schwester Helene zum gemeinsamen
Spaziergang mit den Vorschülerinnen eingefordert. Der Hund von Ehepaar Weiß
wurde gern mitgenommen.
Bereits damals erleichterte unser Eckfahrstuhl die Arbeit. Das Krankenhaus war gut
ausgestattet, es gab ausreichend Medizin und die einmalige Lage am Deister half so
manches Mal über die traurigen Gedanken der Kriegszeit hinweg.
Ein Auto oder ein Motorrad gab es nicht. Einkäufe wurden mit dem Fahrrad gemacht.
Die Reinigung des Hauses oblag den zwei Vorschülerinnen.
Behandelt wurden fast ausschließlich zivile Unfallkranke. Die Chirurgie wurde von Dr.
Edelmann und Frau Dr. Gertler geleitet.

Auch Dr. Axel Dohrn, welcher ursprünglich als Soldat in Russland war und später
durch Verweigerung des Treueeides von der Wehrmacht ausgeschlossen wurde,
praktizierte 1944 bis 1946 im Landheim. Sein Zimmer hatte er in der nahen
Jagdhütte. Weitere Informationen liefert der angehängte Zeitungsauschnitt vom
7.1.2008 aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Mit dem Beginn der Tieffliegerangriffe 1944 kamen auch Kriegsverletzte hinzu. Die
Betten waren immer belegt. Die Liegezeiten zum Beispiel bei einem
Oberschenkelhalsbruch waren damals weitaus länger als sie heute sind.

Sr. Lisa, Sr. Helene, Sr. Anneliese, Sr. Karla, Sr. Irma



Das Landheim mit Tarnanstrich

Weihnachten 1943:

Kurz nach Einzug in das Landheim fand ein schönes Weihnachtsfest im
Kaminzimmer statt. Oberin Sophie Theye hatte einen Tannenbaum organisiert. Der
Kamin wurde aufgrund der Patienten nicht genutzt. Das Kaminzimmer füllte sich mit

Oberin Sophie Theye Sr. Hanna Woltmann (examiniert) Schülerin Karla Bock
Sr. Helene Bröker (Leiterin) Sr. Margarete Muus (Büro) Vorschülerin Anneliese Henneke
Sr. Lisa Brandes (examiniert) Schülerin Lisa Günther Vorschülerin Luise Rintelmann
Sr. Irma Fricke (examiniert) Schülerin Lisel Melcher

Zeitzeugen erinnern sich noch heute gern an diesen Abend zurück.

Kriegszeit und Kriegsende:

Das Landheim wurde zunehmend Ziel der Angriffe mit Sprengbomben, Luftminen
und Phosphortellern. Der Tarnanstrich, welcher das leuchtende Weiß des Hauses
verdeckte, reichte durch die
schnelle Entwicklung der
Kriegstechnik nicht aus. Wir
können Gott dankbar sein, dass
unser Haus immer wieder
verfehlt wurde bzw. kleine
Brände schnellstens durch
Anwesende gelöscht werden
konnten.
Eine Evakuierung bei Angriffen
war nicht möglich. Wer gehen
konnte, begab sich in den
heutigen Schuhkeller, welcher
aber nur einen geringen Schutz
bieten konnte.

Die Angriffe kamen immer schneller und ohne Vorankündigung. Eine Zeitzeugin
berichtet, dass Sie bei einer Visite im zweiten Stock beim Blick aus dem Fenster
miterlebte, wie eine Kutsche auf dem Weg zum Lutherheim vom Luftdruck einer
Bombe zerrissen wurde. Ein tiefer Krater entstand, wie sie teilweise noch heute im
Wald zu finden sind. Der Kutscher überlebte schwer verletzt. Für den Weg in den
Keller war es dann oft schon zu spät. Doch zum Glück kam keine Bombe näher als
diese eine.

Die Angriffe der Engländer auf Springe 1944 wurden durch das untere Küchenfenster
mitverfolgt. Der in den Himmel gerichtete Blick beobachtete den Flakabschuss und
die niedergehenden Fallschirme. Die Flugzeuge selbst stürzten nur unweit vom
Landheim in den Deister. Manche Wrackteile fielen in die Bäume, verwuchsen dort
und wurden zu stillen Zeitzeugen. Noch heute findet man sie im Deister oder im
Heimatmuseum Springe.

Das Kriegsende wurde im Landheim durch amerikanische Soldaten eingeleitet. Sie
stürmten das Haus bei Nacht mit aufgepflanzten Seitengewehren auf der Suche
nach deutschen Soldaten.



Im Gespräch mit Zeitzeugen: Schwester Ute Hampel mit
Schwester Irma Fricke und Schwester Annelise Hennecke

(v.r.n.l.)

Rückgabe des Landheims:

Im Sommer 1950 nahm der geschäftsführende Vorstand Verhandlungen mit den
Kreisbehörden in Springe auf.
Am 1. Oktober 1950 wurde das Heim
wieder in die eigenen Hände
übernommen. Die Überholung des
Hauses dauerte bis zum 15.12.1950.
Einige Gegenstände wurden uns vom
Friederikenstift überlassen. Vieles
(Betten, Matratzen, etc.) musste aber
auch neu angeschafft werden. Die
vorausschauende Planung des
damaligen Schatzmeisters, der bereits
im Oktober 1949 die Beitragszahlung
der Eltern wieder einsetzte, sicherte die
notwendigen Geldmittel.

Ein Versuch der Wiederbeschlagnahme,
diesmal durch den Kreis Springe, welcher nach einer geeigneten chirurgischen
Abteilung suchte, scheiterte zum Glück. Erst mit einer schriftlichen Eingabe des
Ministeriums vom 8. Januar 1951 konnte sich die Tellkampfschule seines Landheims
endgültig sicher wissen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Beschlagnahmung durch das Friederikenstift
Hannover andere Besetzungsversuche, wie z. B. durch die Hitlerjugend, verhindert
hat. Viele Patienten konnten in unserem Haus eine gut entwickelte und vor allen
Dingen äußerst fürsorgliche Pflege erfahren.

Ein Gedicht der Patientin Hannchen Könecke, welche aufgrund eines
Tieffliegerangriffs auf Springe wegen schwerer Beinverletzungen achtzehn Wochen
bis zur vollen Genesung in unserem Haus verbrachte, spiegelt diese Stimmung
wieder:

„An der Rosenhecke auf der grünen Bank,
Ganz wie im Verstecke sitz ich stundenlang,
Schau vom Bergwald wieder in das weite Tal,
Bis der Abend wieder ruft zum roten Saal,
Hier konnten wir gesunden 18 Wochen lang,
Wie hat es uns gemundet, dem Himmel sei Dank“

Recherchiert im März 2004 von Martin Werner

Nachrichtlich: Schwester Irma Fricke verstarb am 20.12.2006 im Alter von 94 Jahren.



VON JUTTA OERDING

E
inen beispiellosen Ansturm auf
den Schwurgerichtssaal erlebt
das Landgericht Hannover am
22. November 1963:  Der pro-

minente Angeklagte Axel Dohrn, ehe-
maliger Chefarzt des Kreiskranken-
hauses Burgwedel, verfügt über eine
riesige Fangemeinde. Dem couragier-
ten Chirurgen wird schwere Körper-
verletzung in 147 Fällen und – 18 Jahre
nach Kriegsende – auch der Verstoß ge-
gen das Erbgesundheitsgesetz von 1933
vorgeworfen. Nur wenige Sympathi-
santen finden bei der Urteilsverkün-
dung einen Platz: Auf den
Zuhörerbänken drängen sich
Journalisten aus dem In- und
Ausland. Seit Jahren spiegelt
sich der Fall Dohrn, eine der
bundesweit größten Justizaf-
fären, in der Weltpresse und
in juristischen Fachzeit-
schriften wider.

Der 1908 in Hannover ge-
borene Vater von drei Kin-
dern ist sich keiner Schuld
bewusst. Von 1946 bis zu sei-
ner fristlosen Entlassung
1961 hat er rund 1300 Mütter
von mehreren Kindern steri-
lisiert – auf deren dringenden
Wunsch, mit dem Einver-
ständnis der Ehepartner, nach sorgfäl-
tiger Aufklärung über Risiken und mit
korrekter Meldung an die Ärztekam-
mer. Solche Eingriffe, für die Dohrn je-
weils zehn Minuten benötigt, sind in
fast allen Kliniken üblich. Er allein
wird dafür bestraft. Der Leiter der In-
neren Abteilung in Burgwedel hatte
seinen Chef nach persönlichen Diffe-
renzen angezeigt.

Am Vorabend des gesellschaftspoliti-
schen Umschwungs durch die „68er“
ist der Fall Dohrn im Kern eine Ge-
schichte über heuchlerische Moral und
verstaubte Vorstellungen von Sitte und
Anstand. Hochburg der Moralapostel
ist damals das Oberlandesgericht
(OLG) Celle. Der ehemalige Chefarzt,
der seine Familie nach der Kündigung
mit Gelegenheitsjobs durchbringt und
Burgwedel verlässt, um eine enge Woh-
nung in Anderten zu beziehen, spielt
die tragische Rolle in der Affäre – zu-
gleich ist er Vorreiter einer von staatli-
cher Kontrolle freien Familienplanung.

Fast alle von Dohrns Patientinnen le-
ben in ärmlichen Verhältnissen, haben
schon mehrere Abtreibungen hinter
sich, sind krank oder nervlich am Ende.
Damals kommen auf eine Million Ge-
burten jährlich zwei Millionen
Schwangerschaftsabbrüche – 40 000
Frauen sterben pro Jahr bei illegalen
Eingriffen. Die „Pille“ erobert gerade
erst den Markt. Viele Frauen, denen die
Ärztekommission den legalen Abbruch
schon genehmigt hat, überredet Dohrn,
das letzte Kind noch auszutragen. Sei-
ner Überzeugungskraft verdanken et-
wa 200 Menschen ihr Leben.

Der Mediziner wird wegen schwerer
Körperverletzung in 40 Fällen zu sechs
Monaten Gefängnis verurteilt – die
niedrigste Strafe, die die 2. Große
Strafkammer 1963 konstruieren kann.
Eigentlich beträgt die Mindeststrafe
zwei Jahre Zuchthaus. Die Einwilli-
gung der 40 Frauen nütze dem Ange-
klagten nichts, denn „der Eingriff ver-
stoße gegen die guten Sitten“, meint die
Kammer. Die Grenze zieht sie willkür-
lich: Strafbar sollen die wenigen Fälle
der Frauen unter 30 sein, die noch kei-
ne vier Schwangerschaften hinter sich
haben. „Er ist ein Idealist, ein Kämpfer

für seine Sache“, räumt der Vorsitzen-
de Richter in der Urteilsbegründung
immerhin ein. 

Das jüngste Mitglied der Kammer,
später Oberstaatsanwalt in Hildes-
heim, erinnert an den offenbar wich-
tigsten Punkt in der damalige Ent-
scheidung: „Wir haben ihn gerade nicht
aufgrund des Erbgesundheitsgesetzes
verurteilt.“ Nach dem Nazi-Paragrafen
14 ist die Sterilisation gesunder (deut-
scher) Menschen in jedem Fall verbo-
ten. Die Vorschrift sei in der britischen
Zone zwar nie aufgehoben worden,
meint der Vorsitzende. Dies habe
Dohrn aber nicht wissen können.

Den Irrtum, den die Kam-
mer dem Angeklagten zugute
hält, mag sie für sich selbst
gelten lassen: Ein Jahr später
wird der Bundesgerichtshof
feststellen, dass der Nazi-Pa-
ragraf bundesweit ungültig
ist und der Chirurg gegen
kein einziges Gesetz versto-
ßen hat. Wegen „erwiesener
Unschuld“ wird er freige-
sprochen. Sechs Jahre sind
seit den ersten Ermittlungen
vergangen – Jahre der Hetz-
und Verleumdungskampa-
gnen, die nicht zuletzt die
Celler Justizbehörden schü-
ren.

Die Staatsanwaltschaft Hannover
hat das Verfahren gegen Dohrn gleich
zweimal eingestellt. Wie später der
BGH kann sie keine Straftaten erken-
nen und verärgert damit den General-
staatsanwalt in Celle, der wenigstens
die „Rudimente des Anstands“ in der
Bevölkerung gewahrt wissen will. Er
gibt den Fall nach Verden. Vergeblich
bemüht er sich um einen Haftbefehl ge-
gen Dohrn. Zudem setzt er sich über
das Gebot der ärztlichen Schweige-
pflicht hinweg und beschlagnahmt die
Krankenakten. Eine der Frauen zeigt
ihn deshalb an, sodass letztlich das
OLG Celle über ein Strafverfahren ge-
gen den „General“ entscheiden muss.
Der Behördenchef bleibt ungeschoren.
Der Frau werfen die Richter jedoch vor,

sie habe Dohrn schließlich „zur Vor-
nahme dieses Verbrechens auch ange-
regt“. Sterilisationen seien Körperver-
letzungen, betont der Senat in seinem
viel zitierten Beschluss vom 23. No-
vember 1962. Sie dienten allenfalls der
„sozialen Besserstellung“. Im Falle der
Gefälligkeitssterilisation leisteten sie
„aber sogar einer ungehemmten Ge-
nusssucht Vorschub“. Diese krasse

Form der Vorverurteilung verschlägt
sogar Dohrns sonst so eloquentem Ver-
teidiger Josef Augstein vorübergehend
die Sprache. Zu diesem Zeitpunkt ist
noch nicht einmal Anklage gegen den
früheren Chefarzt erhoben.

Der OLG-Präsident wendet sich
schließlich persönlich an die Öffent-
lichkeit. Zum ersten Mal in seiner lan-
gen Dienstzeit habe er einen Journalis-
ten angezeigt: „Er hatte in besonders
hässlicher Weise gegen drei ehrenwer-
te Mitglieder meines Gerichts den Vor-
wurf der Rechtsbeugung zugunsten ei-
nes ,Kollegen’, des Generalstaatsan-
walts in Celle, erhoben.“ Es ist
„Stern“-Chefredakteur Henri Nannen,
der seinen Groll erregt – vor allem mit
der Bemerkung: „Auch in Celle hackt
eine Krähe der anderen kein Auge
aus.“ Nannen mokiert sich über die
„ungehemmte Genusssucht“, kritisiert
die Vorverurteilung Dohrns und
schließt seine Kolumne mit den Wor-
ten: „Aber wir Männer werden uns
wohl von den muffigen Moralisten aus
Celle nicht verbieten lassen, unsere
Frauen zu lieben. Auch wenn wir nicht
jedes Jahr ein Kind in die Welt setzen
wollen.“

Das OLG Celle versteht die Welt
nicht mehr. Der Sprecher beklagt sich
über die „(gesteuerte?) Pressekampa-
gne“. Sogar christlich geprägte Zeitun-
gen wie „Das Sonntagsblatt“ oder
„Christ und Welt“ stünden auf Dohrns
Seite. „Aber diese Organe sind ja nicht
allein repräsentativ für das sittliche
Empfinden der Bevölkerung“, tröstet
sich der Senatspräsident. Darin gibt
ihm selbst Augstein Recht. „Noch viel
weniger sind es aber einige höhere
Richter“, kontert der Verteidiger:
„Sind es nicht am ehesten noch die
Mütter und Väter, die für das sittliche
Empfinden repräsentativ sind?“

Ein Dorn im Auge der Justiz

I
n diesem Herbst, am 8. Oktober, wür-
de der 1976 im westfälischen Hamm
gestorbene Axel Dohrn 100 Jahre alt.

Spätestens dann, fordern drei Einwoh-
ner Großburgwedels, müsse die Stadt ei-
ne Straße oder einen Platz nach dem be-
liebten früheren Chefarzt benennen.
Sigrid Henking, Friedrich-Wilhelm
Stünkel und Herwig Matthes haben
schon Ende Dezember 2000 einen ent-
sprechenden Bürgerantrag gestellt. Am
15. August 2001 kam folgende Antwort
aus dem Rathaus: „Der Verwaltungsaus-
schuss hat sich mit Ihrem Antrag befasst.
Er ist zu dem Ergebnis gekommen, eine
Straßenbenennung grundsätzlich in
Großburgwedel vorzunehmen. Dieses
soll bei der nächsten, geeigneten Mög-
lichkeit geschehen.“

Seitdem sind viele Jahre ins Land ge-
gangen, Neubaugebiete entstanden und
Straßen benannt worden. Eine Axel-
Dohrn-Straße gibt es bis heute nicht, 47
Jahre, nachdem der Oberkreisdirektor in
Burgdorf, der für Burgwedel zuständig

war, den Chefarzt aufgrund der Ver-
leumdungskampagne fristlos entlassen
und zum Auszug aus dem „Dohrn’schen
Haus“ veranlasst hat.

„Für uns Kinder war das die Vertrei-
bung aus dem Paradies“, erinnert sich
Dohrns damals achtjähriger Sohn Niko-
laus, der heute Architekt in München ist.
In Anderten mussten die drei Kinder Ni-
kolaus, Michael und Sabine vorüberge-
hend auf engem Raum leben. Nach dem
Freispruch 1964 zog Familie Dohrn erst
nach Lingen und schließlich nach Hamm,
wo der Vater die Leitung einer Privatkli-
nik übernahm. 

Von den schottischen Orkney-Inseln
schreibt der älteste Sohn Michael, Chi-
rurg wie sein Vater, er finde die Idee mit
dem Straßennamen großartig. Dann
würde an den Menschen erinnert, „des-
sen Name und dessen Leben so eng mit
diesem Stück Rechtsgeschichte verbun-
den ist“. Die drei Antragsteller wollen
nun dafür sorgen, dass die Stadt endlich
Farbe bekennt. joe

Burgwedeler wollen Straße
nach Dohrn benennen lassen

Couragierter Chirurg:
Vor 100 Jahren wurde
Axel Dohrn geboren.

Vor 45 Jahren wurde Axel Dohrn zu sechs
Monaten Haft verurteilt, weil der Chefarzt

aus Burgwedel 1300 Frauen auf ihren
Wunsch hin sterilisiert hatte. Ein Jahr später
sprach der Bundesgerichtshof den Mediziner

frei – seine Karriere aber war ruiniert.

Am Kreiskrankenhaus Burgwedel – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1963 – praktizierte 
Axel Dohrn von 1946 bis zu seiner fristlosen Entlassung 1961.

Im „Dohrn’schen
Haus“ in 
Großburgwedel
ist heute die 
Jugendhilfe-
station 
untergebracht.

Simonsen

E
in nahezu kindlicher Enthusias-
mus lebt in Carsten Niemann auf,
wenn er über seine Passion, die ed-

len Trakehner, plaudert. Vielleicht wäre
er jetzt Pferdezüchter, wenn es den stu-
dierten Theater-, Film- und Fernsehwis-
senschaftler nicht vor 15 Jahren ans han-
noversche Theatermuseum verschlagen
hätte, mit dessen Leitung er seit 1995 be-
traut ist. 

Seine Liebe zu der kostbaren Pferde-
rasse macht sich selbst in Niemanns Bü-
ro, das sich über den Museumsräumen
befindet, auf Schritt und Tritt bemerk-
bar. Überall in dem kleinen, zu gleichen
Teilen mit schnöden Akten und schönen

Dingen gefüllten Raum finden sich Ver-
weise auf die stolzen Huftiere, sei es in
Buch- oder Postkartenform oder als Hin-
tergrundbild auf dem Computermonitor.
Die meisten Motive zeigen die fuchsfar-
bene Trakehnerstute „Annabelle“, die
sich jahrelang in Besitz von Niemann be-
fand und vor zwei Jahren starb. „Sie war
schön und eigenwillig, ein echter Cha-
rakter“, schwärmt Niemann. Wenn man
es nicht besser wüsste, könnte man glau-
ben, er spräche von einer verflossenen
Geliebten, nicht von einem Tier. Ein
Glück, dass Niemanns Frau Annette, ei-
ne Kunstwissenschaftlerin, das Faible
ihres Mannes teilt. Sie sitzt ebenso gerne

im Sattel wie er. Kinderlos, aber mit zwei
Katzen und ihrem neuen Pferd „Beau“,
einem Halbtrakehner, lebt das Paar in ei-
nem im Landhausstil eingerichteten
Fachwerkhaus in der Wedemark. Cars-
ten Niemann schätzt das Wohnen im
Grünen: „Natur ist etwas Ehrliches, Un-

verfälschtes. Der perfekte Ausgleich zum
schönen Schein der Theaterwelt.“

Mit der hat der 45-Jährige tagtäglich
zu tun, „montags bis sonntags und prin-
zipiell rund um die Uhr.“ Als er vor 13
Jahren die Leitung des Theatermuseums
in der Prinzenstraße übernahm, verord-

nete er der kleinen, aber feinen Instituti-
on, die Teil des Staatstheaters Hannover
ist, ein frisches, dynamisches Programm.
Die ständige Präsentation der museums-
eigenen Sammlung ließ er nach und nach
abbauen, um sein Haus für Wechselaus-
stellungen, Lesungen und das Kinder-
theater zu öffnen. Längst ist das Museum
kein angestaubter Kostümfundus mehr,
sondern ein Ort der zugleich spieleri-
schen und wissenschaftlich exakten Aus-
einandersetzung mit den darstellenden
Künsten und ihren Helden von einst und
jetzt. Oft beleuchten Niemanns Ausstel-
lungen wenig bekannte Facetten weltbe-
rühmter Künstler. So stellte Niemann
beispielsweise die journalistischen Ar-
beiten des Schriftstellers Max Frisch
oder das kompositorische Schaffen Alma
Mahler-Werfels vor. Manchen zeitgenös-
sischen Star durfte Niemann persönlich
im Theatermuseum begrüßen, etwa Ma-
rio Adorf, Walter Kempowski, Marcel
Reich-Ranicki und zuletzt Johannes
Heesters, den er als „ewig jung und gren-
zenlos freundlich“ in Erinnerung behal-
ten wird.

Um zu sehen, wie viel er bislang auf
die Beine gestellt hat, muss Niemann nur
auf den Postkartenständer neben seinem
Schreibtisch schauen. Dort bewahrt der

umtriebige Museumsleiter je eine Einla-
dungskarte sämtlicher von ihm organi-
sierten Veranstaltungen auf – es sind gut
und gerne 150 Stück.

Da Niemann nur von zwei Teilzeit-
kräften und einigen ehrenamtlichen Hel-
fern unterstützt wird, muss er schon mal
beim Aufbau der Ausstellungen mit an-
packen, die eine oder andere Hausmeis-
tertätigkeit übernehmen oder Vitrinen
lackieren – Tätigkeiten, mit denen sich
die meisten Museumsdirektoren nicht die
Finger schmutzig machen würden: „Ich
beklage mich absolut nicht darüber“,
sagt Niemann, „schließlich machen diese
vielfältigen Aufgaben meinen Job erst
richtig spannend.“

Beklagt hat sich Niemann auch nicht,
als ihm das von Sparzwängen gebeutel-
te Staatstheater vor zwei Jahren den
Etat drastisch kürzen musste: „Es ging
wirklich ums Überleben. Gottseidank
zeigten sich viele Künstler und Besu-
cher solidarisch und halfen uns über die
ärgste Not hinweg.“ Inzwischen sind die
Finanzen des Theatermuseums – und
damit auch Niemanns Arbeitsplatz – ge-
sichert. Der umtriebige Museumsmann
kann also getrost fortfahren mit seinem
ambitionierten Programm. 

DANIEL BEHRENDT

Der Passionierte
Z U  H A U S E  I N  H A N N O V E R

CARSTEN NIEMANN hat zwei Leidenschaften: Theater 

und Pferde. Seiner Liebe zur Bühne geht er seit 13 Jahren 

als Leiter des Theatermuseums Hannover nach. 
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Großes Presse-Echo: Der Fall des 

Mediziners Dohrn, über den die 

HAZ damals ausführlich berichtete,

fand weit über den Raum Hannover 

hinaus Beachtung.
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