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VOR
50 JAHREN

UND WAS DARAUS
GEWORDEN IST

K
arl Dannemann hat einen festen
Platz mitten in Bremens Herz.
Wer eine Rathausführung mit-
macht, begegnet gleich im ersten
Raum den expressiven Farben

seines Gemäldes „Das Hindenburgbankett“.
Wer gar den Bacchus-Saal im Ratskeller für
eine Gesellschaft mietet, darf seine Fresken
an den Wänden bestaunen und ein paar
Schritte weiter im Restaurant D‘Oro in der
Glocke finden sich noch mehr seiner Wand-
malereien.

Wer war dieser blonde, groß gewachsene
Mann, der etwas missmutig blickend im gro-
ßen Saal der Bremer Kunsthalle ganz oben
links als Selbstbildnis hängt? Offensichtlich
ein Multitalent, denn Anfang der 1930er-
Jahre wechselte Dannemann zur Bühne,
dann sogleich zum Film, wo er sich als erfolg-
reicher Nebendarsteller etablieren konnte,
1941 realisierte er zudem einen Kurzfilm als
Regisseur.

Im Jahr 2008 hat eine Ausstellung in der
Kunsthalle 2008 ein erstes Schlaglicht auf
ihn geworfen, nur ein wichtiges Detail wurde
da nicht erwähnt: Dannemann war National-
sozialist, kein Mann der ersten Stunde, aber
doch Mitglied der Partei schon ein Jahr vor
der Machtübernahme Hitlers. Er trat am 1.
Januar 1932 in die NSDAP ein, seine Nummer
war 866.086.

Muss man seine Bilder nun mit anderen
Augen betrachten? Einiges erscheint gewiss
in einem anderen Licht. Es war bekannt, dass
Dannemann am 4. Mai 1945 in Werder an der
Havel Selbstmord begangen hatte, als die So-
wjets kamen. Hatte er nur die Nerven verlo-
ren, wie Curt Riess schreibt, oder fürchtete
er zurecht Repressalien wegen seiner nied-
rigen Mitgliedsnummer? Es ist schwer, in sei-
nen Kopf zu blicken, ein Nachlass ist offen-
bar nicht vorhanden, zwei Briefkonvolute in
der Kunsthalle und in der Max-Slevogt-
Sammlung in Speyer sowie Dokumente der
Reichsfilmkammer, mehr ist bisher nicht
aufzufinden.

Ein Schüler von Max Slevogt
Dannemann, geboren 1896 in Bremen als
Sohn eines Gastwirts, drängt früh zum
Pinsel, macht eine Ausbildung als Bühnen-
maler beim Bremer Theater, besucht auch
die Kunstgewerbeschule. Noch entscheiden-
der wird die Begegnung mit dem Maler Max
Slevogt, dessen Schüler er wird.

Dannemann malt einen Weinkeller aus
und entwirft Bühnenbilder, er illustriert
zahlreiche Bücher, gibt grafische Mappen he-
raus. 1926 gestaltet Slevogt, der gute Bezie-
hungen nach Bremen hat, einen Saal im Rats-
keller und Dannemann bekommt dort den
großen Bacchus-Saal als Spielwiese - er darf
die Ausmalung nach einem Brand wieder
herstellen. Seine Postkarten an Slevogt oder
den Senator Sigmund Meyer sind oft launig
mit lebendigen Figuren und Begebenheiten
verziert. Etwas staatstragender und konven-
tioneller ist das Hindenburgbankett geraten
– soll man es als politisches Bekenntnis ver-
stehen, dass die untere Bildhälfte zu einer
Symphonie aus Schwarz-Weiß-Rot gerät?

Trotz dieser offiziellen Aufträge vom Se-
nat - unter anderem auch 1929 eine später im
Krieg zerstörte Brema-Allegorie für die Bre-
mer Börse - herrscht in Dannemanns Korre-
spondenz bald ein Ton vor: die Sorge ums
liebe Geld. Ab 1930 versucht er offenbar, sti-
listisch eigene Wege zu gehen: Er stellt Aqua-
relle aus, 1932 noch einmal, die Kritik ist
durchaus wohlwollend, die kommerzielle Re-
sonanz jedoch verheerend, die Selbstzweifel
wachsen.

Dannemann, der mittlerweile in Berlin
wohnt, entscheidet sich für einen Brotberuf
– ausgerechnet den des Schauspielers. Er ist
1,79 Meter groß, hat blaue Augen und tat-
sächlich sogleich Erfolg. Er wird ab 1932 im
Theater besetzt, bekommt gute Kritiken, an-
geblich wird Heinrich George auf ihn auf-
merksam. Es klingt verlockend, Politik und
Leben hier kurzzuschließen, allein, wenig
deutet darauf hin. Dannemann reüssiert kei-
neswegs in der Rolle des strahlenden ari-
schen Helden auf der Leinwand. Er wird
schnell ein prägnanter Nebendarsteller, der
üblicherweise den gutwilligen, einfachen
und anständigen Mann aus dem Volk verkör-
pert. Der „Filmkurier“ grübelt 1942, ob er je-
mals in einem Frack durchs Filmatelier
schritt.

Freilich beginnt seine Karriere in drei
Spielfilmen des Präsidenten der Reichsfilm-
kammer, Carl Froelich, Dannemann ist da-
mit sogleich etabliert. Er zeigt keine Berüh-
rungsängste gegenüber der gewichtigen

Rolle in „Ich für dich – du für mich“ (1934),
einem der in den 1930ern noch seltenen pro-
pagandistischen Spielfilme, hier über den
Reichsarbeitsdienst. Allerdings konnte eine
Parteimitgliedschaft in einer so kostspieli-
gen und auf der Gunst des Publikums beru-
henden Industrie nicht zu einer Karriere ver-
helfen, sei es als Regisseur, sei es als Schau-
spieler.

Eine unverfälschte Kraft
Dannemann ist gefragt, in einer von Bühnen-
schauspielern überschwemmten Industrie
wird er als eine frische, unverfälschte Kraft
gesehen. 1935 ist er sieben Mal auf der Lein-
wand zu sehen, klagt trotzdem Anfang 1936
über die Rollenangebote, und erhält tatsäch-
lich wieder prägnante Rollen in „Arzt aus Lei-
denschaft“ (1936) oder „Der Katzensteg“
(1937). Jedenfalls verdient er bis 1939 zwi-
schen 6000 und 11.000 Reichsmark pro Jahr,
das Vielfache des deutschen Durchschnitts-
gehalts.

1940/41 entstehen vermehrt teure propa-
gandistische Spielfilme, für Dannemann re-
sultiert daraus der größte Erfolg seiner Film-
karriere – und zugleich bestätigt „Carl Pe-
ters“ auch seine Grenzen. Der Star des Bio-
pics über den berüchtigten Kolonialverbre-
cher ist Hans Albers, auch blond und blau-
äugig. Dannemann bleibt wieder die Rolle
des Sidekicks, mit knapp 16.000 RM verdient
er mit diesem Film allein mehr als bisher in
einem ganzen Jahr – aber der Durchbruch zu
eigenen Hauptrollen bleibt aus, der steif in-
szenierte Film ist gewiss keine Hilfe.

Mit bis zu 30.000 RM pro Jahr findet Dan-
nemann aber in den nächsten Jahren finan-
ziell endgültig die Sicherheit, die er gesucht
hat. Seine Tagesgage steigt auf 500 RM, er
lässt bei den Verhandlungen in einem Brief
an die Reichsfilmkammer fallen, dass er als
Parteigenosse seit 1930 (sic!) sich gegenüber
anderen Filmkollegen bezüglich der Gage be-
nachteiligt fühlt. Jetzt, in der Blütezeit der
Spielfilmpropaganda, nimmt er einen be-
denklichen Film nach dem anderen an.

Euthanasie-Film als Tiefpunkt
Ein absoluter Tiefpunkt wird die kleine Rolle
im Euthanasie-Film „Ich klage an“ (1941).
Dieses auch aus Sicht der Nazis heikle Thema
wird – in seiner verbrecherischen Ausfor-
mung als Mord an Geisteskranken – in einer
kleinen Nebenhandlung versteckt. Den Va-
ter des „ganz idiotischen“ Kindes, das man
angeblich besser „erlöst“ hätte, spielt Karl
Dannemann. Nachdem er mit Anfang 40 sich
nun eine eigenständige Existenz aufgebaut
hatte, kommt binnen weniger Jahre der to-
tale Umschwung. Am 2. Mai 1944 notiert die
Reichsfilmkammer, dass Dannemann durch
einen Bombenangriff seine Berliner Woh-
nung verloren hat. Fast auf den Tag genau
ein Jahr später folgt der Suizid. Ob es viel-
leicht auch die Verzweiflung war, alles Er-
reichte wieder verloren zu haben? Die Bom-
ben werden wohl auch einen potenziellen
Nachlass oder noch existierende Gemälde
zerstört haben. Seine Witwe lebte noch drei
Jahrzehnte in Werder, bevor sie in einem
Potsdamer Altenheim starb.

Was ließ Dannemann zum Nationalsozia-
listen werden? Hinweise sind in einem
Schreiben von Silvester 1931 an den jüdi-
schen Senator Meyer erhalten. Sehnte er sich
nach einer neuen Zeit und glaubte, sie in Hit-
ler zu finden? „Eine große Romantik fängt
auf allen Gebieten an durchzuleuchten, und
eine große Reaktion wird marschieren.“ Die-
ser Satz aus dem Brief ist kaum anders als
ein Hinweis auf seine politische Wahl zu ver-
stehen – nur mit Rücksicht auf Meyers Ab-
stammung wird Dannemann wohl nicht
deutlicher. Am nächsten Tag wurde er in die
NSDAP aufgenommen.

Dass er nach Hitlers Machtübernahme mit
Meyer weiter brieflich korrespondierte, legt
nur nahe, dass er kein lupenreiner Antisemit
war. Karl Dannemann hat sich spätestens
1931 entschlossen, die Demokratie zu be-
kämpfen – und sei es nur mit seinem Mit-
gliedsbeitrag. Der 1961 nach ihm benannte
Weg in Bremen-Oberneuland ist sicher die
falsche Art, seiner zu gedenken und sollte
einen neuen Namenspaten finden. Die Aus-
einandersetzung mit seinen Filmen bietet
aber einen interessanten Einblick in eine
dunkle Zeit, die fast nur noch auf Filmrollen
erfahrbar ist, während der Maler Karl Dan-
nemann immer noch eines Kunsthistorikers
harrt, der ihn hinreichend als eigenständi-
gen Künstler würdigt.

Ein Multitalent mit Schattenseite
von armin jäger

„Keine Chance für den Personenwagen in der Stadt“
VOR 50 JAHREN Die CDU, die alle bereits
vorliegenden wissenschaftlichen Gutach-
ten verwertet hat, bekennt sich ausdrück-
lich zum Vorrang des öffentlichen Nahver-
kehrs und hier wiederum des schienenge-
bundenen Verkehrs. Dabei hält es der Lan-
desverband für notwendig, die öffentli-
chen Verkehrsmittel so attraktiv
auszustatten, „daß der Personen-
wagen in der Stadt keine Chance
mehr hat“. (28./29. August 1971)

HINTERGRUND Erstaunlich
aktuell klingt, was die CDU im
Spätsommer 1971 zur künfti-
gen Verkehrspolitik zu sa-
gen hatte. Mit einem eigenen
Verkehrskonzept wollte die Par-
tei vor der nahenden Bürgerschafts-
wahl im Oktober 1971 punkten. Vorgestellt
wurde die Expertise von Johann-Tönjes
Cassens, dem CDU-Spitzenkandidaten. Als
Herausforderer von Bürgermeister Hans
Koschnick (SPD) sollte der damals 38-Jäh-
rige den Amtsinhaber das Fürchten lehren.
In seinen Ausführungen spielten die
„schutzbedürftigen Interessen der Fußgän-
ger in der Innenstadt“ eine beachtliche

Rolle, große Teile der City sollten „autofrei“
gehalten werden.
Völlig revolutionär waren diese Forderun-
gen freilich nicht. Erst am 14. Juni 1971
hatte die Bürgerschaft mit der „Verkehrs-
konzeption“ den Weg frei gemacht für

einen forcierten Ausbau des ÖPNV.
Einer Prognose zufolge würde die

Bremer Bevölkerung binnen 30
Jahren auf 800.000 Men-
schen anwachsen. Deshalb
sah sich die Politik in Zug-
zwang und billigte die Ver-
kehrskonzeption als inter-
fraktionelle Entschließung

– zwei Wochen nach dem
Bruch der sozialliberalen Ko-

alition. Die Straßenbahn sollte
als Stadtbahn mehr Tempo machen

und zusätzlich eine regionale Schnell-
bahn mit drei Linien geschaffen werden.
Beides hatte zum Ziel, den individuellen
Autoverkehr deutlich zu reduzieren.
Zaghafte Planungen für eine teilweise Ver-
legung der Straßenbahn unter die Erde
hatte es schon in den 1950er-Jahren gege-
ben, doch die „Unterpflasterbahn“ ver-
schwand in der Versenkung. In den späten

1960er-Jahren wurde ein neuer Anlauf
unternommen, das Ideal einer „autoge-
rechten“ Stadt aus den frühen Nachkriegs-
jahren hatte endgültig ausgedient.
Der Verkehrswissenschaftler Walter Grabe
aus Hannover regte 1967 den Bau einer
U-Bahn mit vier Linien an, sein Kollege
Rolf Kracke steuerte 1970 in einem weite-
ren Gutachten die S-Bahn-Idee bei. Schon
bald nahm man allerdings Abstand von

den U- und S-Bahn-Plänen. Einmal wegen
der immensen Kosten und dann, weil der
erwartete Bevölkerungszuwachs nach
unten korrigiert wurde. Mit der Regio-S-
Bahn Bremen/Niedersachsen wurde die
Idee 2010 neu aufgegriffen. Dafür musste
das Auto immer größere Bögen um die City
machen: Bereits 1963 erklärte der Senat die
Obernstraße zur Fußgängerzone, 1973/74
folgten weitere Teile der City.

Schon in den spä-
ten 1960er-Jahren
in der Kritik: der
Autoverkehr in der
Innenstadt, hier ein
Borgward-Taxi auf
der Sögestraße.
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D ie Dorumstraße wurde nach einem
Senatsbeschluss vom 22. März 1907
angelegt und verläuft von der Bre-

merhavener Straße bis zur Vegesacker Straße
im Stadtteil Walle-Westend. Sie ist eine ge-
pflegte Wohnstraße. Etliche Häuser haben
Stuckfassaden, einige auch Elemente der Re-
formarchitektur, andere sind schlichtere
Wiederaufbauten nach dem Zweiten Welt-
krieg.

Die Straße ist benannt nach der Ortschaft
Dorum der Gemeinde Wurster Nordseeküste
im Landkreis Cuxhaven. Das Land Wursten
ist eine Marschlandschaft auf der rechten
Seite der Weser, um Dorum herum. Wursten
wurde seit dem 6. Jahrhundert von den Wurs-
ter Friesen besiedelt, nachdem die Sachsen
das Gebiet verlassen hatten. Sie waren freie
Bauern und verteidigten ihre Unabhängig-
keit bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts hart-
näckig. Der Name Wursten leitet sich von
den Bewohnern der künstlichen Siedlungs-
hügel, den Wurten, ab.

Dorum wurde 1312 erstmals urkundlich er-
wähnt. Aber da hieß der Ort „Dornem“ oder
auch „Thornum“. „Dorn“ und „hem“ gehören
zur friesischen (und niederdeutschen)

Sprachfamilie, „thorn, dorn“ bedeutet wahr-
scheinlich Dornen-Siedlung. Der Autor ver-
mutet, dass es auch Dornstrauch bedeuten
könnte, was auf einen Flurnamen hindeutet,
an dem Dornsträucher wuchsen.

Das heutige Dorum ist eine dörflich ge-
wachsene Ortschaft, die an der Bahnstrecke
Bremerhaven-Cuxhaven liegt. Dorums Wan-
del zum Touristenort begann, als 1972 in Do-
rum-Neufeld ein Wellenfreibad gebaut
wurde. 1985 bekam Dorum den Titel staat-
lich anerkanntes Nordseebad, den es 2011
wieder abgeben musste. Seit 2012 ist Dorum
„Küstenbadeort“. Das ehemalige Oberfeuer
Eversand wurde 2003 nach Dorum-Neufeld
versetzt. Es bildete mit dem im Bremer Auf-
trag 1886/87 gebauten Unterfeuer Eversand
bis 1923 ein Festfeuer für den Schiffsverkehr.

Angelegt: 1907
Länge: 120 Meter

Höchste Hausnummer: 30
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Dorumstraße liegt in Walle

Etliche Häuser
mit Stuckfassaden

von peter strotmann

Frank Hethey

Zeitreise durchs maritime Leben
Wie entwickelten sich
die Häfen in der Hanse-
stadt Bremen vom Mit-
telalter bis heute? Wie
sah die Arbeit zwischen
Ladeluke, Kaje und
Schuppen aus? Und wie
veränderte die Con-
tainerschifffahrt die
stadtbremischen Hä-
fen? Wir blicken auf die

Gründung der Freihäfen und den Strukturwan-
del des Hafenviertels. Wir erzählen von
Schmugglern und Zöllnern, von Anbiethallen
und Abenteuern, Sex und Alkohol an der Küste.
Erhältlich in den Kundenzentren des WESER-
KURIER, im Buch- und Zeitschriftenhandel,
online auf www.weser-kurier.de/shop und
unter 0421 / 36 71 66 16. 116 Seiten, 9,80 Euro.
Außerdem als In-App-Kauf in der E-Paper-App
erhältlich.
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Als Maler hat Karl Dannemann (hier im Selbstporträt) etliche Spuren in Bremen hinter-
lassen. Seit 1932 gehörte er der NSDAP an. FOTO: KAREN BLINDOW

Armin Jäger, geboren 1980, ist Filmwissen-
schaftler. Derzeit arbeitet er an einer Ge-
schichte der deutschen Spielfilme 1942-45.


