Richard Havemann (1875 – 1943),
1943),
ein weltbekannter Dompteur aus Grabow

Richard Havemann
2
____________________________________________________________________________

Ein ungewöhnlicher Lebensweg
Richard Havemann wurde am 11. Juni 1875 als Sohn des Saathändlers Friedrich Havemann
in Grabow geboren. Er besuchte das Realprogymnasium in Grabow und wurde dann Landwirt.
Er lernte zwei Jahre bei dem Gutspächter Stubbendorff in Zapel, einem kleinen Ort zwischen
Prötlin und Mellen. Anschließend besuchte er eine landwirtschaftliche Winterschule in
Lüneburg, wurde danach Wirtschafter auf der Insel Rügen und auf verschiedenen
mecklenburgischen Gütern.
Aber der erlernte Beruf gefiel ihm nicht. Sein Interesse galt vielmehr von klein auf den Tieren,
insbesondere den wilden Tieren. Eines Tages hing er die Landwirtschaft an den Nagel und
ging zu Hagenbeck, damals noch am alten Pferdemarkt in Hamburg. Dort bemühte er sich
derart hartnäckig um eine Anstellung, bis der alte Carl Hagenbeck es schließlich arangierte,
dass er als Volontär im Kölner Zoo antreten konnte. Von dort wechselte er nach Berlin und
wurde nach einem halben Jahr Tierinspektor des Berliner Zoologischen Gartens und Assistent
von Prof. Dr. Ludwig Heck. Diese Stellung bekleidete Richard Havemann 6 Jahre.
Sein Wunsch, sich ganz mit jungen Raubtieren zu beschäftigen, wurde immer größer. Die
Löwinnen im Berliner Zoo waren damals sehr schlechte Mütter, die gelegentlich ihre Jungen
auffraßen. So zog Havemann gefährdete Jungtiere mit der Flasche und mit Hundeammen auf.
Diese Jungtiere blieben dann über lange Zeit seine anhänglichen Freunde. Außerdem
schenkten damals die Offiziere der Schutztruppe in den Deutschen Kolonien junge Raubtiere,
wie Löwen, Leoparden und Hyänen dem Berliner Zoo. Auch diese Tiere wurden in jener Zeit
seiner Obhut anvertraut.
Richard Havemann eröffnete im Berliner Zoologischen Garten eine so genannte
„Raubtierschule“, aus welcher seine spätere Raubtierdressurgruppe entstand. Er trat als Lehrer
auf, der seine Tiere individuell behandelte und ihre Leistungen den Fähigkeiten anpasste.
Was in dieser Beziehung durch richtige Behandlung der Tiere zu erreichen ist, bewiesen seine
fabelhaften Vorführungen, die ohne jede Anwendung von Gewalt, lediglich durch richtige
Erziehung, in geradezu freundschaftlicher Weise mit seinen Tieren erfolgten.
Die Schaustellungen gefielen dem Berliner Publikum derart gut, dass sich der Direktor Dr. Heck
entschloss, die Raubtierschule auf Reisen zu schicken. Die Tournee führte ein halbes Jahr bis
nach Italien.
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Nach der Rückkehr von der ersten großen Tournee fand der Aufsichtsrat des Berliner Zoos es
nicht passend, dass die Tiere des Zoos in dieser Weise im Ausland umherreisten. Daraufhin
kaufte Havemann die ganze Gruppe und führte diese auf eigene Rechnung weiter. Er besuchte
die deutschen zoologischen Gärten und anschließend verschiedene Variete Theater. Die Reise
ging weiter nach Paris in das Bastock Hippodrom und in die USA. Die Tour durch die USA
fand eine plötzliche Unterbrechung in Denver Colorado. Das nächste Ziel San Francisco war
durch ein Erdbeben zerstört. Die Reise wurde abgebrochen. Da Havemann durch unglückliche
Zufälle und Krankheit sieben seiner Tiere verloren hatte, ist er nach Deutschland
zurückgekehrt, um seine Tiergruppe wieder zu vervollständigen. Dies geschah in seiner
Vaterstadt Grabow auf dem Boden des väterlichen Hauses.
Diese Einquartierung der Wüstenbewohner war eine Sensation in der Stadt Grabow.
Wohnhaus des Saatguthändlers Friedrich Havemann in der Großen Straße, rechts neben dem
Hotel Stadt Hamburg, heute Drogerie-Markt.
|
V

Über das Haus der Havemann’s und die ungewöhnliche Einquartierung berichtet Helene von
Krause sehr ausführlich in ihrem Buch „Unter der wendischen Krone“, S. 412 – 414:
“Wir suchten nun ein anderes Haus auf, das, wenn es auch weder so vornehmer Herkunft noch
so hohen Alters sich rühmen kann, mich doch in seiner Eigenart anzog, weil es durch
Generationen die Heimstätte eines fleißigen Kaufmannsgeschlechtes gewesen ist. Einfach und
doch stattlich steht es mit breiter Front an der Straße. Der Eingang durch den weiten, seitlich
angelegten Torweg erinnert an die Lastwagen, die dort aus und eingefahren sind. Die
Geschäfte, die hier betrieben wurden, wie die Leute, die sie betrieben, werden in ihrer ganzen
Weise bald durchaus der Vergangenheit angehören. Hier wohnte nicht der Großkaufmann
einer mächtigen Handelsstadt, aber auch nicht der Kleinkrämer mit dem Ladenfenster. Hier
hauste ein Patrizier der kleinen Stadt. Nichts konnte solider sein als so ein Geschäft. Wer dort
kaufte, wusste, dass er ohne Übervorteilung bedient wurde, das erforderte die Ehre des
Hauses. Man kannte seine Kunden, sie lebten meist in der Umgegend auf dem Lande, Väter
und Großväter hatten schon miteinander gehandelt.
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Zur Linken des Torweges ist noch heute die weite Diele. Die inmitten von einer hölzernen
Säule getragene Decke ist nicht sehr hoch, aber eine breite, helle Treppe steigt in das obere
Stockwerk, und von dort geht es weiter auf die Böden und Lagerräume und bis unter das hohe
Dach. Noch hängt das rote Gardinchen unten an dem Fensterlein in der Tür und zeigt, wo der
Hausherr am einfachen Stehpult in seinem „Comtohr“ zu arbeiten pflegte. Soliden Hausrat,
vielfach von den Vätern ererbt, bergen die Wohnräume der Familie. Die prächtige alte Uhr im
hohen Gehäuse auf der Diele hat schon mancher Generation frohe und trübe Stunden
geschlagen.
Vom Hof aus sieht man den großen Kran oben am Dache, der die Warenballen und Kisten in
die Lagerräume hinaufbeförderte. Sie sind jetzt leer, denn der Besitzer hat seines Daseins
Arbeit abgeschlossen und sein Geschäft aufgegeben, aber sie erzählen noch von den alten
Tagen, da das Leben hier in Mühe und Fleiß pulsierte. Vor einiger Zeit haben sie einmal
wunderliche Gäste beherbergt. Ein Sohn des Hauses ist Tierbändiger geworden, ein Beruf,
zu dem er von Kindesbeinen an eine unüberwindliche Neigung zeigte, schon als er nach
schwarzen Schnecken suchte und zum Entsetzen seiner Schwestern Schlangen in der
Botanisiertrommel ins Haus trug. Dieser nun kehrte auf einige Wochen im Vaterhause ein. Die
leeren Böden wurden zur Unterkunft für seine Tiere eingerichtet und der alte Kran einmal
wieder in Bewegung gesetzt. Er zog die Löwen- und Leopardenkäfige hinauf, und die
Wüstenbewohner hausten mehrere Stockwerke hoch als Gäste im mecklenburgischen
Städtchen.
Vom Hofe geht es in den Garten, Erholungsstätte des Hausherren und der viel geplagten
Hausmutter, denn in diesen alten deutschen Bürgerhäusern gab es gewöhnlich viele Kinder.
Solange man noch auf der Straße spielt, fragt man nur nach Gartenfreuden unter
Stachelbeerbüschen und Obstbäumen, und auf den Straßen in Grabow ließ es sich besonders
schön spielen. Da waren so viele kleine Gassen und Gässchen, die boten herrliche Verstecke
und köstliche Laufbahnen für Greifspiele. Da sie meist auf das Wasser münden und
Wasserplantschen bekanntlich zu den größten Kinderfreuden gehört, während der gestrenge
Vater auf Schonung der Rabatten und Blumenbeete seiner Anlage hält, so würdigten erst das
heranwachsende Jungfräulein und der verliebte Jüngling den Reiz des Gartens. Und reizvoll ist
er noch heute. Er stößt an die Elde, die in sanftem Bogen heranfließt und ziemlich breit
vorüberzieht. Ein Altan mit weißgestrichenem Holzgitter und weißen Bänken liegt hart am
Wasser. Das ist so recht ein Platz zum Sinnen und Träumen, zum stillen Hinabschauen auf das
leise vorüberrauschende Flüsschen, in dem sich drüben die schlanken Ellern spiegeln, und das
immer anziehend ist, ob die Veilchen duften und die Stare flöten, oder ob, wie heute, gelbe
Blätter auf der Flut treiben. Aber auch Familienfeste wurden hier gefeiert, bei denen alt und
jung seine Rechnung fand. Die einen um die mächtige Kaffeekanne und die Kuchenberge, die
anderen in Gesang und Pfänderspiel. Helle Kleider schimmerten durch die Centifolienbüsche
und vielleicht schwärmte ein Pärchen auf einem lauschigen Plätzchen, und sie hielt eine
scharlachrote Blüte von ‚brennender Liebe’ in der Hand.
Aus dem 18. Jahrhundert überkommen, blühten diese alten Kaufhäuser, die meist Korn-, Holzoder Mühlengeschäfte betrieben, besonders in der Biedermeierzeit und um die Mitte des 19.
Jahrhunderts. Ihre Besitzer waren die angesehendsten Bürger der Stadt, aber unsere Zeit, die
mit so vielem Althergebrachten aufräumt, hat auch sie und ihre Eigenart mit fortgerissen. Wer
durch die Grabower Straßen geht, begegnet alsbald den so ganz anders beschaffenen
Betrieben, die an ihre Stelle getreten sind. Da ragen hohe Schornsteine, und weitläufige
Fabrikanlagen dehnen ihre vielfensterigen Fronten. Eine Bierbrauerei, eine Teerfabrik, mehrere
Holzschneidereien, eine Leistenfabrik und eine große Mühle sind neben anderen hier zu
finden. …..“
Soweit die Schilderungen von Helene von Krause.

Nach Ergänzung seines Tierbestandes und der Einstudierung eines neuen Programms hat
Havemann fast ganz Europa mit seinen Tieren bereist. Meistens arbeitete er im Sommer in
deutschen zoologischen Gärten. Im Herbst und Winter ging es dann ins Ausland.
Ganze Touren in Italien, Frankreich und Spanien wurden unternommen.

Richard Havemann
5
____________________________________________________________________________

Der ungefähre Inhalt seiner Vorführungen zeigt das folgende Programm:
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Das Besondere seines Programms charakterisierte er folgendermaßen:

Zweimal fuhr Havemann mit seinen Tieren über das Mittelmeer nach Nordafrika, um im Casino
in Algier ein Gastspiel zu geben. In Nizza arbeitete er an einem Tierfilm im Pathe Studio und
wurde von seinem zahmsten Tiger schwer angefallen, weil er ihn in einem fremden Kostüm
nicht erkannte, sondern ihn für einen Fremdling hielt.
Im Sommer 1913 siedelte Havemann mit englischem Frachtdampfer nach Südamerika über,
bereiste dort Brasilien, Uruguay und Argentinien. Hier verlebte er nach eigenen Angaben mit
seinen Tieren die schönste Zeit seines Lebens.
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In seiner persönlichen Lebensbeschreibung berichtet er über die Zeit des 1. Weltkrieges:
„Der Weltkrieg überraschte mich dann 1914 auf dem Wasser auf der Rückreise von
Buenos Aires nach London auf einem englischen Frachtdampfer, welcher vier Wochen
zur Reise brauchte. Im Kanal fand ich die ganze englische Flotte in Aufstellung. Ein
kleines Motorboot nahte sich unserem Frachtdampfer und durch ein Sprachrohr
erfuhren wir, dass Krieg ausgebrochen sei zwischen Östereich und Serbien. Ich
landete in London, fand aber bereits jede Möglichkeit, mit Deutschland in Verbindung
zu kommen, ausgeschaltet. Vierzehn Tage später, wie auch England Krieg erklärte,
gelang es mir durch Vermittlung der amerikanischen Wells Fargo Express Co. Auf
einem englischen Frachtdampfer mit meinen Tieren nach New York zu entkommen.
Die Abreise in Tilbury Doks war durchaus gefährlich. Wir Deutschen wurden erst an
Bord gebracht, nachdem alles verladen war. Die Hafenarbeiter hätten uns eventuell
totgeschlagen. Das Schiff war überfüllt mit Amerikanern, welchen durch den Krieg die
große Sommerreise gestört wurde. Mein Assistent und ich wurden wie Gefangene
behandelt, hatten Tag und Nacht die Schiffspolizei an unserer Seite. Niemand durfte
mit uns sprechen. Nur ein Umstand kam meinen Tieren zu Gute. Der Kapitän war ein
großer Tierfreund und er litt nicht, dass die Tiere in irgendeiner Weise benachteiligt
wurden. Jedenfalls fühlten wir wieder frei und erleichtert, wie wir in New York an Land
gingen. In den Vereinigten Staaten und Canada fand ich dann ein riesiges Arbeitsfeld
und habe dort gute und auch schwere Zeiten durchgemacht. Große Vandeville Touren
von 30 bis 40 Wochen folgten einander, bis jene böse Zeit des Krieges kam, in der ein
Deutscher auch dort weder reisen noch auftreten durfte.“

In den letzten Kriegsjahren kam daher für Havemann eine schwere Zeit in den USA. Er konnte
nicht reisen und auftreten. Seine Tiere starben in Folge ihres hohen Alters. Seine finanziellen
Mittel waren erschöpft.
Erst nach dem Kriege kam es zu einem Aufschwung in allen Vergnügungszweigen. Es gelang
Havemann finanziert über Darlehen eine neue Tiergruppe zusammenzustellen. Seine
Geschäfte liefen einige Jahre sehr gut, bis in den zwanziger Jahren der Tonfilm aufkam und
eine große Konkurenz zu Zirkus, Variete, Theater, Konzert und Oper brachte.
In dieser Zeit verkaufte Havemann seine Tiergruppe an die Weltfirma Louis Ruhe in Alfeld
Leine und Hannover. Gleichzeitig wurde er bei der Firma Ruhe als Dompteur engagiert. Er
betreute eine neue große Löwengruppe.
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Die Tätigkeit als Angestellter gefiel Havemann auf Dauer nicht. Als die Reise nach Russland
gehen sollte, nahm er lieber ein Angebot des Multimillionärs Aso Caudler an, der durch den
Verkauf von Coca Cola reich geworden war. Die Aufgabe bestand darin, mit umfangreichen
finanziellen Mitteln einen Privat-Zoo einzurichten.
Nach Eröffnung dieses Zoos wandte sich Havemann an den Zoo in St. Louis, wo er zwei Jahre
lang sehr erfolgreich eine Gruppe frisch gefangener Seelöwen trainierte.
Sein Weg führte ihn weiter nach Kalifornien. In Hollywood fand er eine Beschäftigung als
technischer Leiter der Produktion großer Tierfilme.
Ein Telegramm vom Zirkusdirektor Carl Krone rief ihn im Frühjahr 1936 nach München, um in
diesem Zirkus eine große Raubtiergruppe neu aufzubauen. Die neue Dressur von 9 Löwen und
4 Tigern gelang ihm über alle Erwartungen gut.

Nach erfolgreicher Arbeit im Zirkus Krone kehrte Havemann in die USA zurück.
Er arbeitete dort wieder in verschiedenen Zoos.
Am 21. Februar 1943 wurde er im Zoo von San Diego von einem drei Jahre alten Bären aus
dem Himalaja angegriffen und tödlich verletzt. Damit endete die Kariere des Grabower
Tierbändiger und Dompteurs.
Die New York Times berichtete über sein tragisches Ende:

February 21, 1943, San Diego Union, A-1:2-4. Richard Havemann, 68, San Diego
Zoo animal trainer, dies of wounds received while saving San Diego Zoo worker from
bear.
Could this have been the same man? It's a mystery.
New York Times, February 21, 1943: "SAN DIEGO,

Calif., Feb. 20 (AP) -- Richard
Havemann, 68, animal trainer, died in a hospital today of injuries suffered when a 3year-old Himalayan bear he had trained since it was a cub clawed him in a sudden
attack at the San Diego Zoo Dec. 11. Among American zoos for which Mr. Havemann
had worked were those in St. Louis and the Bronx."
Richard Havemann hat die meiste Zeit seines Lebens ein umfangreiches Wanderleben geführt,
ohne irgendwo dauerhaft ansässig zu sein. Er hat die halbe Welt kennen gelernt. Sein
erworbenes Vermögen hat er durch Inflation, Dollarentwertung und Bankkrach mehrfach
verloren.
In der Welt der zoologischen Gärten und des Zirkus war er ein weltweit anerkannter Dompteur,
der seine Wurzeln in der kleinen Stadt Grabow in Mecklenburg hatte.
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Die Familie Friedrich Havemann aus Grabow
Aus der Familie des Saatguthändlers Friedrich Havemann, der im Langen Viertel Nr. 5, in der
heutigen Großen Straße wohnte, sind weitere bekannte Persönlichkeiten hervorgegangen, die
hier kurz erwähnt werden sollen
Friedrich Havemann, geb. 16.12.1839 in Grabow,
Therese Havemann,
geb. 10.08.1849 in Flensburg,

Kaufmann, Saathändler
Ehefrau

Kinder:
Richard Havemann,
Hans Havemann,
…….

1875 – 1943,
1887 – 1985,

Dompteur
Lehrer, Redakteur,
Schriftsteller

Sohn von Hans Havemann:
Robert Havemann, 11.03.1910 – 9.04.1982
Chemiker, Kommunist, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus,
1943 verhaftet und zum Tode wegen Hochverrat verurteilt, nach 1945 Leiter
des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Physikalische Chemie und Elektrochemie in
Berlin Dahlem, Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der
Humboldt Universität zu Berlin, Regimekritiker in der DDR, Hausarrest
.
Sohn von Robert Havemann:
Florian Havemann, geb. 12.01.1952
Schriftsteller, Maler, Komponist,
hat in dem 1091 Seiten starken Buch „Havemann“, verlegt im
Suhrkamp Verlag, in sehr kurioser Weise die Geschichte seiner Familie
beginnend in Grabow teilweise in romanhafter Form niedergeschrieben.
Der Dompteuer Richard Havemann war also der Onkel von Robert Havemann bzw. der
Großonkel von Florian Havemann.

Abschließende Bemerkungen
Die Aufzeichnungen über Richard Havemann habe ich aus heimatgeschichtlicher Sicht
zusammengetragen. Mein besonderer Dank gilt der Unterstützung durch Frau Pries aus dem
Archiv der Stadt Grabow.
Als Literatur wurden verwendet:
-

Eine persönliche „Lebensbeschreibung von Richard Havemann“, München 22.02.1938,
Archiv der Stadt Grabow
Ein Prospekt über Aufführungen von „Richard Havemanns Raubtierschule“
Helene von Krause: Unter der wendischen Krone, Berlin 1912
Florian Havemann: Havemann, Suhrkamp Verlag Franfurt am Main, 1. Auflage 2007
Bilder und Informationen aus dem Internet

Das Manuskript wird unter www.grabow-erinnerungen.de im Internet veröffentlicht.
Weitere Hinweise über Richard Havemann zur Vervollständigung, Berichtigung oder Kritik
nehme ich gerne entgegen.

Grabow, 26.08.2011

Dr. Uwe Sonnemann

