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Sie ist die Schirmherrin 
der Herzen
Gespräch mit Prinzessin 
Dr. Theophana von Sachsen

Theophana ging hier zur Schule, 
studierte Kunstgeschichte, Jura, Wirt-
schaftswissenschaften und verließ die 
Universität mit dem Grad des Dr. phil. 
„Für mich der schnellste Abschluss, 
denn mein Vater drohte mir, er bekäme 
einen Herzinfarkt, wenn ich nicht end-
lich in das Familienunternehmen einträ-
te.“ Kein Wunder, die in fünf Sprachen 
erzogene, junge weltgewandte Frau 
wurde für schwierige Vertragsabschlüs-
se dringend gebraucht, so in arabischen 
Ländern während der Ölkrise oder aus 
Anlass des von ihrer Firma anfangs be-
gleiteten  Markteintritts Chinas in den 
internationalen Welthandel. So kamen 
schnell noch beruflich bedingte weitere 
Sprachkenntnisse wie arabisch, chine-
sisch und italienisch hinzu, sowie die 
Hotelfachausbildung wegen familienei-
gener Hotels.

Zugunsten der Familienplanung 
stellte sie ihre Karriere über Jahre zu-
rück. Vier Kinder (zwei Mädchen, zwei 
Jungen) gingen aus ihrer ersten Ehe mit  
Prinz von Sachsen hervor. In zweiter Ehe 
heiratete sie den Berliner Bauingenieur 
Hans Hermann von Katte, einen Nach-
fahren der Familie des  Leutnants Hans 
Hermann von Katte, dem Vertrauten von 
Kronprinz Friedrich von Preußen.

Das dramatische Schicksal des Leut-
nants von Katte motivierte die Prinzes-

sin, dem tapferen Leutnant 
ein Denkmal zu setzen: sie 
brachte „das Wasser der 
Königs“ aus Schloss Rheins-
berg zurück in die Berliner 
Gastronomie. So bekam der 
Leutnant dennoch durch 

Friedrich ein würdiges Gedenken.
Die sich über halb Europa und später 

auch die USA erstreckenden Verzahnun-
gen von persönlicher Familiengeschichte 
und weit verzweigtem Berufsleben lie-
ßen Dr. Theophana von Sachsen zu einer 
nicht nur höchst erfolgreichen und prag-
matischen Geschäftsfrau, sondern auch 
durch private Schicksalsschläge zu einer 
mit großer Empathie am Mitmenschen, 
insbesondere Kindern, Anteilnehmen-
den Persönlichkeit reifen. 

... Theophana, so 
benannt nach der 
Schutzpatronin der  
väterlichen Heimat-
stadt Kostroma ...

Die richtigen Leute am richtigen 
Ort zu kennen, diese Kontakte  
auszubauen und zum beidersei-
tigen Nutzen gezielt einzusetzen 
– dies ist auf einen sehr kurzen 
Nenner gebracht das berufliche 
und karitative Anliegen und  
die Aufgabe von Prinzessin  
Dr. Theophana von Sachsen. 

Ich bin Schirmherrin der Gesellschaft 
der Freunde des Deutschen Herz-
zentrums Berlin geworden, weil ich 

sah, dass ich hier wirklich gebraucht 
werde.“ Ihr südländisches Tempera-
ment, ihre ansteckende Fröhlichkeit 
und Offenheit erobern die Herzen der 
Menschen im Sturm. Gleich nach der 
Wende kam „die Prinzessin“, wie sie 
liebevoll von den meisten genannt wird, 
von München als erfolgrei-
che Geschäftsfrau nach 
Berlin, für sie „die Stadt, 
von der mir als Kind so viel 
erzählt wurde – aus Berlin 
stammte meine Gouver-
nante, hier hat mein Vater 
studiert.“ 

Theophana, so benannt nach der 
Schutzpatronin der russischen väterli-
chen Heimatstadt Kostroma, ihr Vater 
Dr. Peter Aladjov, erfolgreicher Finanz- 
und Wirtschaftsminister in der Regie-
rung des bulgarischen Königs Boris von 
Sachsen, Coburg und Gotha, und ihre 
Mutter, Katharina, eine Juristin, wurden 
von den Kommunisten aus Sofia/Bulga-
rien vertrieben und bauten in München 
ein internationales Handelsunterneh-
men auf. 
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Immer wieder hörte sie Schicksals-
geschichten, in die sie, wenn sie helfen 
konnte, eingriff, aber „im Grunde bin 
ich in die Wohltätigkeit hineingeschlit-
tert“. Ihre vielen menschlichen Kontak-
te, gesellschaftlichen Verbindungen und 
der auffallende Instinkt, wo man helfend 
handeln sollte, ließen sie gemeinnützige 
Projekte „anpacken“ neben ihrem ei-
gentlichen Beruf, dem Bauen und Ver-
walten von Immobilien in Deutschland 
und Europa. 

Zur Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin kam sie 
schon kurz nach der Wende, als sie Ber-
lin zu ihrem Domizil machte. 
Auf der „Europa-Gala“ im 
Konzerthaus war sie Schirm-
herrin gemeinsam mit den 
Schirmherren Hans-Dietrich 
Genscher und Eberhard 
Diepgen. Hier lernte sie 
Prof. Witt kennen, den damaligen Ersten 
Vorsitzenden der Freundesgesellschaft, 
der sie gemeinschaftlich mit Prof. Het-
zer sofort für karitative Aufgaben„ein-
spannte“ und zur Schirmherrin machte. 

Daraus erwuchs nicht nur ihr Einsatz 
für die Ziele der Freundesgesellschaft, für 
die sie sich in Charity-Galas, 
Spenden-Events, Tombo-
las, DHZB-Trödelmarkt oder 
Werbung für die Organ-
spende-Idee  stark machte, 
sondern in Erweiterung die-
ser Aufgaben auch für die 
Hilfe auf dem Gebiet des Gesundheits- 
und Krankenhauswesens.

 Aus der Aktion der Spendenein-
werbung zugunsten bedürftiger Kran-
kenhäuser in Osteuropa konnte mithil-
fe von DHZB, Rotary- und Lions-Club 

Krankenhaus-Inventar, vom 
Krankenbett bis zum Rönt-
gengerät, das von Berliner 
Kliniken nicht mehr wei-
ter verwertet wurde, nach 
Osteuropa transportiert 
werden. „Wir haben in all 

den Jahren rund 25.000 Tonnen Medi-
zingüter, d. h. mehr als 60 große Lkw an 
Hilfsgütern beschafft und zugleich den 
Ländern die freundschaftliche Hand ge-
reicht. Neben der direkten Hilfe wurde 
zauch enormes Vertrauen in diesen Län-
dern für Deutschland aufgebaut. Daraus 
entwickelten sich wieder Verbindungen, 

die z. B. einen Wissenschafts–transfer 
über Buchpublikationen des DHZB oder 

Gastaufenthalte ausländi-
scher Ärzte begünstigten. 
All dies wurde aufgebaut 
ganz im Sinn der Idee: 
Glück ist das einzige, was 
sich verdoppelt, wenn man 
es teilt.

„Unter diesem Motto sehe ich mei-
ne freiwillige ehrenamtliche Aktivität 
für die Freundesgesellschaft und das 
Deutsche Herzzentrum Berlin als eine 
bereichernde, ausfüllende Nebentätig-
keit, mit der ich in den langen Jahren 
zusammengewachsen bin und mich mit 
ihr identifiziere.“ Und sie fährt in ihrer 
leidenschaftlichen Rede fort: „…es ist 
mir eine  Ehre, zu dieser lebenserhalten-
den, lebensrettenden brillanten Instituti-
on zu gehören, deren Faszinosum ich bis 
heute staunend erforsche und noch im-
mer nicht zu ergründen vermag: Es sind 
wohl die Menschen, die das bewirken, 
geführt von einem charismatischen Arzt, 
der Hetzer heißt.“

... Glück ist das 
einzige, was sich 
verdoppelt, wenn 
man es teilt ...

Das Herz im Mittelpunkt von Prof. Hetzer und der Prinzessin 
von Sachsen

... Im Grunde  
bin ich in die 
Wohltätigkeit   
hinein- 
geschlittert ...

Hans Hermann von Katte, 
Theophana Prinzessin von Sachsen

Organspende-Aufruf durch  
die Prinzessin von Sachsen


