
Wer ist eigentlich
diese Catharina Dörrien?
PORTRÄT Im Stadtbild erinnert nichts an die Botanikerin
Von Holger Kiehl

DILLENBURG „Hochberühmt
und fast vergessen“ hat der
ehemalige Stadtarchivar
Thomas Schmidt seine Arbeit
über Catharina Helena Dör-
rien anlässlich ihres 300. Ge-
burtstages überschrieben.
Wer ist die Frau, die 1747
nach Dillenburg kommt und
Geschichte schreibt?

Geboren wird sie vermut-
lich am 28. Februar oder 1.
März 1717 in Hildesheim in
einem Pastorenhaushalt. Als
sie 17 Jahre alt ist, verstirbt
ihre Mutter, vier Jahre spä-
ter den Vater. Als 1746 auch
ihr jüngerer Bruder stirbt,
steht sie im Alter von 29 Jah-
ren ganz alleine da – ein
Problem für eine Frau in der
damaligen Zeit.

Mit ihrer Freundin
Sophie Ahlers kommt
Catharina Dörrien
nach Dillenburg und
wird Erzieherin

Die Freundschaft zu So-
phie von Ahlers führt sie
nach Dillenburg. Von Ah-
lers ist die Ehefrau von An-
ton Ulrich Erath, der 1747
dem Ruf des Prinzen von
Oranien an die Dill folgt.
Er arbeitet in der Resi-

denzstadt als Regierungsrat
und Archivar. Catharina He-
lena Dörrien wird die Er-
zieherin der Eraths und
kümmert sich um die sie-
ben Kinder der Familie.
Die junge Frau nutzt je-
de frei Minute zur Fortbil-
dung. Sie verfasst zunächst
Schriften über Erziehungs-
und Hauswirtschaftsfragen
undsetztsichbesondersauch
für die Bildung von Mäd-
chen ein.
Ihr Dienstherr fördert sei-
ne Kinderfrau und unter-

stützt sie beim Erlernen der
französischen und lateini-
schen Sprache. Er erkennt
auch ihr Zeichentalent.
Erath, ein begeisterter

Pflanzenliebhaber weckt zu-
dem das Interesse Dörriens
für die Botanik. Gemein-
sam sinddie beidenoft in der
Natur unterwegs und erkun-
den die nassauische Flora.
Catharina Helena Dörrien
beginnt, alle auf den Ex-
kursionen entdeckten Pflan-
zenmitWasserfarben zuma-
len.
So entstehen 1430 Aqua-
relle, die durch ihre foto-
grafische Detailgenauigkeit
den Betrachter auch 300 Jah-
re später noch gefangen neh-
men. Im Laufe der Jahre hat
sie sich ein umfangreiches
botanisches Wissen erarbei-
tet, so dass sie ihre gezeich-
neten Pflanzen auch alle be-
stimmen kann.
Daraus entsteht ein voll-

ständigesWerk der Flora von
Nassau, verfasst in deut-
scher Sprache und von je-
dem zu verstehen. Botani-
sche Schriften der damali-
gen Zeit sind meist in La-
tein verfasst.
Die Schrift „Verzeichnis

und Beschreibung der sämt-
lichen in den Fürstlich Ora-
nien- Nassauischen Landen
wildwachsenden Gewäch-
se“ erscheint 1777.
Der Ruf der Botanikerin

undihresMentors reichtweit
über die Landesgrenzen hi-
naus: Die Botanische Socie-
tät zu Florenz ernennt bei-
de 1766 zu Ehrenmitglie-
dern. Zehn Jahre später wird
die „Priesterin der Flora“,wie
sie ihre Zeitgenossen nen-
nen, zum Ehrenmitglied der
„Gesellschaft Naturfor-
schender Freunde“ – einer
heute noch renommierten
Einrichtung in Berlin.
„In der von Männern do-

minierten Gesellschaft des
18. Jahrhunderts war dies für
Catharina Helena Dörrien
eine besondere Anerken-

nung, denn sie erhielt als ers-
te Frau diese Auszeich-
nung“, schreibt Schmidt.
Dörrien istauchZeuginder
Belagerung des Dillenbur-
ger Schlosses im Siebenjähri-
gen Krieg. In ihrem Tage-
buch hat sie die Ereignisse
festgehalten.
„Während der Beschie-
ßung im Juli 1760 hat die
Botanikerin bestimmt
schlimme Tage und
Nächte zugebracht,
denn sie wohnte di-
rekt unterhalb des
Schlosses in der heu-
tigen Wilhelmstraße
(ehemals Nr. 2)“, ver-
mutet der frühere
Stadtarchivar. Das
Gebäude wurde mit
dem Bau des Schloss-
bergtunnels abgeris-
sen.
Bei aller Wertschät-
zung für ihre botani-
schen Leistungen: Be-
sonders wertvoll für
Dillenburg sind die
Zeichnungen Dörriens
vom Dillenburger
Schlosses kurz vor und
nach der Zerstörung.

Die letzte
Ruhestätte der
Botanikerin muss
einem Schulbau
weichen

Laut Schmidt befinden
sich vier dieser Originale im
niederländischen National-
museum in Apeldoorn. Zwei
weitereOriginale könnenbei
einer Auktion von der Spar-
kasse erworben werden und
werden als Geschenk an die
Stadt übergeben.
Dörrien stirbt in der Nacht

vom 7. auf den 8. Juni 1795
in Dillenburg. Ihre letzte Ru-
hestätte findet sie auf demal-
ten Friedhof in der Rühl-
straße, die in den 1950er Jah-
ren dem Neubau der Rot-
ebergschule weichen muss.
Thomas Schmidt bedau-

ert, dass heu-
te fast nichts
mehr an die große
Dillenburgerin erin-
nert.
Die Stadt habe sich nicht

einmal dazu durchringen
können, eine Straße nach ihr
zu benennen. Aber immer-
hin – seit 2008 wird in Dil-
lenburg als Erinnerung an

dieseaußergewöhnlicheFrau
die Catharina-Helena-Dör-
rien-Medaille für besondere

Verdienste
im Ehrenamt

verliehen.
n Quellen: Aufsatz des ehe-
maligen Dillenburger Stadt-
archivars Thomas Schmidts

zum 300. Geburtstag der Dil-
lenburger Gelehrten. Abbil-
dung: Aus Wikipedia nach
einem Gemälde von Fried-
rich Ludwig Hauk aus dem
Jahr 1761.

Musical erzählt die Geschichte einer starken Frau
VORBEREITUNGEN Nach zwei Castings sollen die Proben im Januar beginnen / Alle Solorollen doppelt besetzen / Gute Männerstimmen gesucht

DILLENBURGHerzschmerz
undgroßeGefühle, einege-
hörigePortionLokalkolorit
undSpannungpur. ImOktober
2018soll inderNassau-Ora-
nien-HalledieGeschichteei-
ner starkenFrauerzähltwer-
den: die Story vonCatharina
HelenaDörrien.

DieVorbereitungen fürdas
Musical, das nahtlos an Dil-
lenburger Produktionen wie
„Amadeus“, der „Prinz aus
Dillenburg“ oder „Feuer über
Dillenburg“ anschließen
soll, sind in vollem Gange
undmit den Castings in eine
entscheidende Phase getre-
ten. Nach einer ersten Vor-
auswahl Anfang November
sollen am 9. Dezember die
rund 30 Rollen endgültig be-
setzt werden. Im Januar
könnten dann die Proben
beginnen.

IngridKretzschreibt
spannendenPlot

Bis dahin war es ein weiter
Weg. Die Dillenburger Auto-
rin Ingrid Kretz hat sich der
Lebensgeschichte Dörriens
angenommen und einen
spannenden Plot geschrie-
ben. Auch die Liedtexte
stammen aus ihrer Feder.
„Ich hatte den Namen Dör-

rien immer mal wieder ge-
hört“,erzähltsie.
Richtig neugierig sei sie ge-

worden, als sie gelesen habe,
dass sich der Geburtstag der
Botanikerin und Erzieherin
2017 zum 300. Male jährt.
„Da habe ich Blut geleckt“,
sagt Kretz, die auch Autorin
mehrerer Historienromane
ist.BeiderLektüredesBuches
von Regina Viereck über die
berühmte Dillenburgerin
mit dem Titel „Zwar sind es
weibliche Hände“ habe sie

dannfestgestellt,was füreine
interessante Persönlichkeit
Dörriengewesensei.
In der Welt des von Män-
nern dominierten 18. Jahr-
hunderts sei sie nach dem
Tod ihrer Eltern früh auf sich
gestellt gewesen und habe es
durch Klugheit, Fleiß und
Künstlerisches Geschick
nicht nur zu einer angesehe-
nen Botanikerin gebracht,
sondern sei auch eine Pio-
nierin der Mädchenbildung
gewesen. Das alles in einer

Zeit, in die auch die Beschie-
ßung des Dillenburger
Schlosses gefallen sei. Liebe,
ein tragischer Unfall, Krieg
und trotz allem ein Happy
End – viel Stoff für ein Musi-
cal, das sich laut Ingrid Kretz
vom Grundgerüst her stark
an den historischen Fakten
orientiert.
So hat es auch den Ober-
pfarrer Morff tatsächlich ge-
geben.Dass sichCatharina in
ihn unsterblich verliebt, sei
aber reine Fiktion. Eine be-

wegende Liebesgeschichte
gehöre zu einem Musical
einfach dazu. Kretz ver-
spricht große Gefühle: „Da-
für sorgen viele emotionale
Lieder“.
Die Musik haben die bei-

den Musikpädagogen der
Wilhelm-von-Oranien-
Schule, Armin Müller und
Ulrich Kögel, komponiert.
Sämtliche Playbacks- und
Halbplaybacks sind einge-
spielt.Wer schon einmal Ge-
legenheithatte, das eineoder

andere Stück zu hören, der
ahnt: Das wird ein großes
Ding. Ingrid Kretz ist begeis-
tertvonderMusik,dieMüller
und Kegel zu ihren Texten
komponiert haben. Beson-
ders gespannt ist sie darauf,
wenn „Das Lied der Markt-
frauen“ erstmals auf der
Bühneerklingt.
„Ich bin überzeugt, wir ha-
ben richtig gute Lieder“, sagt
Müller selbstbewusst. In dem
ersten Casting sei es darum
gegangen, sich einen Über-
blick über die gesanglichen
Möglichkeiten der Teilneh-
merzuschaffen.

ZweitesCasting
am9.Dezember

Am9.Dezembersolltendie
Stimmennunden jeweiligen
Rollen zugeordnet werden.
Zur Vorbereitung dieses Cas-
tings hätten die Teilnehmer
die entsprechenden Play-
backs zum Üben bekom-
men“, sagt Kögel. Sie seien
auch die Grundlage für das
noch zusammenzustellende
Orchester. „Alles,waswirmit
mit Schülern besetzen kön-
nen,besetzenwirmitihnen“,
sind sich die beiden Pädago-
gen einig. Ganz ohne Unter-
stützung von außerhalb wer-
de es aber weder beim Or-
chester noch auf der Bühne
gehen. Nach dem erstenCas-
ting sind Müller und Kögel

zuversichtlich, dass sie für al-
le Charaktere die passenden
Stimmen bekommen. Wich-
tig ist für sie, dass alle Solo-
stimmen doppelt besetzt
werden. „Ein paar gute Män-
nerstimmen könnten wir
schon noch gebrauchen.“
Das Grundgerüst des Chores
bilde der Schulchor, aber
auch dort seien noch weitere
Sängerwillkommen.
Was die Musical-Macher
dringend suchen, ist ein pro-
fessioneller Maskenkenbild-
ner, der nicht nur selbst aktiv
wird, sondern auch interes-
sierte Laien bei der Arbeit an-
leiten könnte. Die Beschaf-
fungderKostümedürfte kein
großes Problem sein. „Wir
haben noch einiges von
'Feuer über Dillenburg' im
Fundus.“
Dass ein solch ehrgeiziges
Projekt trotz allen ehren-
amtlichen Engagements
aucheineMengeGeldkostet,
beispielsweise für Technik,
SecurityoderBühne,versteht
sichvonselbst. „Hier sindwir
sehr auf die Unterstützung
von Sponsoren“ angewie-
sen“,sagenKögelundMüller.
Wer sich für die Musical-

Produktion interessiert und
diese finanziell unterstützen
möchte,kannsichmitArmin
Müller per E-Mail an die Ad-
resse armin.mueller@wvo-
dbg.deinVerbindungsetzen.

(hk)

Casting der Darsteller für das Dörrien-Musical: Musiklehrer Ulrich Kögel, Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz sowie die WvO-Schüler Luisa Gerst-
weiler, Paula Waldschmidt, Jannika Sahm und Lukas Moos bewerten die Beiträge der Vorsingenden. (Foto: Kretz)
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