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Das Fridtjof-Nansen-Haus in Göttingen, seit 1972 Sitz des Goethe-Instituts, war 2018 auf einmal wieder

Gegenstand von Überlegungen zur Nutzung der Räumlichkeiten als Wohnheim. Aktivistinnen und

Aktivisten setzten sich dafür ein das Haus als sozialen Wohnraum zu nutzen – dies hätte dem Gründer

des Fridtjof-Nansen-Hauses, Olaf Brennhovd, wahrscheinlich gut gefallen. Seine Idee für das Nansen-

Haus hatte in einem interkulturellen, der Verständigung zwischen Menschen gewidmeten

Zusammenleben bestanden. Das Haus ist mittlerweile im Besitz des Göttinger Hogrefe-Verlags, der

sich dem Gedenken an Brennhovd widmet. Dass jetzt bei Hogrefe die Übersetzung einer Biographie

des norwegischen Seelsorgers erscheint, verdanken wir der langjährigen Stadtarchivarin Göttingens

Frau Dr. Helga-Maria Kühn, welche die deutsche Fassung herausgegeben und ergänzt hat.

Olaf Brennhovd wurde 1912 in Norwegen geboren. Im Zweiten Weltkrieg engagierte sich der Pastor

Brennhovd im Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer und beteiligte sich am Transport

von Juden und Widerstandskämpfern in das benachbarte, neutrale Schweden. Im Februar 1943 wurde

er verhaftet und war schwerer Folter und peinigenden Verhören ausgesetzt. Zu einer lebenslangen

Haft verurteilt verschleppten ihn die Nationalsozialisten nach Deutschland. Er überlebte den Krieg,

kehrte für eine kurze Zeit nach Norwegen zurück, um schon 1946 in der britischen Besatzungszone in

der Kriegsgefangenenarbeit tätig zu sein. Im Juni 1948 gründete er schließlich mit sieben Mitstreitern

in Göttingen das Fridtjof-Nansen-Haus, konzipiert als ein internationales Studentenwohnheim.

In der Biographie mit dem Titel „Hassen kann ich nicht“ nähert sich der Autor Erling Rimehaug aus

einer besonderen Perspektive diesem Lebensweg. Olaf Brennhovd ist für ihn zugleich eine sehr nahe

und sehr ferne Person. Nah, weil Brennhovd sein Schwiegervater ist – fern, weil er kaum Kontakt zu

ihm hatte. Dieser besondere Bezug macht in vielerlei Hinsicht das Buch aus. Rimehaug erzählt zwar

weitgehend chronologisch von den Lebensstationen Brennhovds, berichtet aber parallel von der Reise

seiner Frau Mette, Brennhovds Tochter, und seiner selbst zu den Lebensstationen seines

Schwiegervaters, von Archivaufenthalten und von Gesprächen mit Zeitzeugen. Sehr persönlich macht

Rimehaug dabei auch kein Geheimnis aus dem Bild des sehr schwierigen, abwesenden Familienvaters

Brennhovd, genauso wenig verschweigt er das schwierige, unfreiwillige Ende des Nansen-Hauses als

Wohnheim.



Rimehaug lässt dabei den Protagonisten häufig selbst zu Wort kommen. Sehr eindringlich sind die

seitenweisen Auszüge aus dem umfunktionierten „Neuen Testament“, das Olaf Brennhovd in

deutscher Gefangenschaft heimlich als Tagebuch führte. Diese Zitate machen deutlich, wie viel Kraft

und Glauben Brennhovd aufbringen musste, um die täglichen Grausamkeiten der Nationalsozialisten

zu ertragen. Am Samstag, den 9.9.1944 notiert er, dass „Gott die ganze Zeit seine Hand über mich

gehalten [hat] […] es ist unter der gewaltigen Hand Gottes eine lehrreiche und auch notwendige Zeit

gewesen.“ Zwei Tage später verschwindet dieser Gottesglaube hinter dem tödlichen Alltag, den er

gezwungen ist mitzuerleben: „Jeden Montagvormittag führen sie unschuldige Menschen zur

Schlachtbank. Heute wieder 26, Junge und Alte, ja, hinauf bis zu 76 Jahren.“ 2012 findet sein

Schwiegersohn eben dieses Testament wieder und beschließt gemeinsam mit seiner Frau Mette

seinem Schwiegervater näher zu kommen.

Viel Raum nimmt die Geschichte des Nansen-Hauses in dem Buch ein. Am 10. Juni 1948 gründeten vier

Professoren der Universität Göttingen, Hermann Lindemann und Horst Krüger und die Pastoren Birger

Forell und Olav Brennhovd die Gesellschaft „Internationale Studentenfreunde“. Inspiriert von der

amerikanischen Bewegung International House, begann Brennhovd 1948 in der Levinschen Villa in der

Merkelstraße mit einer ähnlichen Vision im Fridtjof-Nansen-Haus. Zur Namensgebung schrieb

Brennhovd: „Es ist Fridtjof Nansens Idee, die Nationen unabhängig von ihrer Rasse, Nationalität und

Konfession zusammenzubringen, die in unseren Gedanken fortlebt und die wir hier in bescheidenem

Maße versuchen wollen, zu realisieren“. Die Levinsche Villa, ehemals im Besitz der Göttinger

Industriellenfamilie Levin, wurde während des Kriegs von der NSDAP und von der Luftabwehr genutzt,

musste bei Übernahme durch Brennhovd erst instandgesetzt werden. Mit einem internationalen

Sommerlager für Jugendliche im Juli 1948 war ein erster Schritt seiner Vision getan: „Das Haus sollte

nicht bloß eine Wohnung sein, sondern eine lebende Gemeinschaft von Studenten aus aller Welt, die

den Mut haben, die aktuelle Weltsituation zu betrachten“. Lebende Gemeinschaft hieß Hausabende,

Diskussionsabende zu gesellschaftlichen Themen, Literatur-, Musik- und Sprachkurse sowie Vorträge.

Die Finanzierung des Projekts über Spenden gestaltete sich schwierig, die Instandhaltung, Reinigung

sowie Aufräumungs- und Renovierungsarbeiten, leisteten die Studenten in Teamarbeit. Anfangs lebten

36 Studenten und - von Anfang an - Studentinnen, darunter 8 Studierende aus dem Ausland, in dem

Haus zusammen. Nach Umbau des Hauses und Anbauten war 1953 Platz für 106 junge Frauen und

Männer.

Problemfrei war der Betrieb des Hauses nie. Bereits im Dezember 1955 geriet Brennhovd, auch durch

finanzielle Schwierigkeiten, in eine persönliche Krise: „Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier

gewissermaßen festgefahren habe“. Das Zusammenleben mit neuen Generationen, neuen Studenten,

für die den Krieg nicht mehr aus eigener Anschauung kannten. gestaltete sich nicht konfliktfrei.

Dennoch hielt sich das Haus bis 1972 in Göttingen, bevor, wegen anhaltender, vor allem finanzieller



Probleme, das Goethe Institut das Nansen-Haus übernahm. Brennhovd verbrachte seine letzten

Lebensjahre in der Schweiz.

Brennhovd verdankt die Stadt Göttingen auch ihren Ruf als Ort der Annäherung zwischen Ost und

West, unter anderem sprach Bundeskanzler Konrad Adenauer Brennhovd seine Anerkennung aus. Mit

der Biographie ist Rimehaug eine verdienstvolle Würdigung seines Schwiegervaters und dessen

Lebenswerk gelungen. Der Autor selbst hat das Buch bewusst nicht als wissenschaftliche Publikation

herausgebracht, um der Familiengeschichte und -sprache Raum zu geben. Das Quellenmaterial bietet

den Ausgangspunkt weiterer wissenschaftlicher Forschungen, schon der Anhang bietet zusätzliches

Bild- und Textmaterial. Der Anreiz, mehr noch über das Nansen-Haus und seine Bewohner zu erfahren,

ist da. Dafür sei auf Helga Maria-Kühns Aufsatz im Göttinger Jahrbuch 2019 verwiesen. Damit wird dem

Wunsch Brennhovds nachgekommen, der sich einst an die ehemaligen Nanseaten mit folgenden

Worten richtete: „Vergesst nicht das Nansen-Haus“. Sein Gründer, der 1972 zum Ehrenbürger der

Stadt Göttingen ernannt wurde, wird auch nicht vergessen.


