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Rezensionen und Hinweise

Blank, Heike, Bronke, Karl und Oldigs, Beenhard: 75 Jahre DGB Bremen. Seit 1946 
für den Fortschritt in Bremen und Bremerhaven. 75 Geschichten aus 75 
Jahren. Hrsg.: Deutscher Gewerkschaftsbund, Region Bremen-Elbe-Weser. 
Bremen: Kellner 2021. 176 S.

Der Haupttitel erweckt den Eindruck, es handele sich bei dem Buch um eine Chro-
nik, aber bereits mit der Wahl des zweiten Untertitels verdeutlichen die Autorinnen 
und Autoren, dass sie ein davon abweichendes Konzept verfolgen. Alle drei sind 
seit langem gewerkschaftlich organisiert und haben zahlreiche Beiträge zu so-
zialpolitischen oder historischen Themen veröffentlicht. Ursprünglich hatten sie 
vorgehabt, in Archiven und Bibliotheken zu recherchieren, um 75 kurze Geschich-
ten verfassen und bebildern zu können, aber die Corona-Pandemie machte ihnen  
» einen dicken Strich durch die Rechnung«. Da die meisten Einrichtungen ge-
schlossen waren, ersetzten sie geplante Archiv-Recherchen vielfach durch Inter-
views, die sie zum Teil im direkten Gespräch, manchmal aber auch nur telefonisch 
bzw. schriftlich führen konnten. Sie verzichteten darauf, ein »umfassendes, voll-
ständiges Bild der Geschichte des DGB in Bremen und Bremerhaven« zu zeichnen. 
»Manche Aspekte, manche bedeutenden Ereignisse und Personen fehlen möglicher-
weise«. Sie verstehen ihre »Arbeit als einen Anreiz zur eigenen Spurensuche«. 
(S. 9)

75 Jahre sind ein langer Zeitraum, den die wenigsten Menschen bewusst durch-
leben, geschweige denn aktiv gestalten können. Daher wurden Periodisierungen 
vorgenommen. Die drei gewählten Zeitabschnitte umfassen die Jahre 1945 bis 
1965 (Teil 1: »Wiederaufbau und erste Schritte«), 1966 bis 1989 (Teil 2: »Krisen und 
Streiks«) und 1990 bis 2020 (Teil 3: »Umbrüche und neue Herausforderungen«). Die 
jeweils dargestellten Ereignisse sind – soweit dies möglich ist – jeweils chronolo-
gisch nach Jahren geordnet, aber vor allem die in Interviews erzählten Lebensläufe 
sprengen zumeist einen derartig engen Zeitrahmen. So beginnt der spannende 
Bericht Johann Lüdemanns aus Bremerhaven mit der Aufnahme seiner Lehre auf 
der Norddeutschen Lloyd Werft im Jahre 1948 und endet in den 1990er-Jahren, als 
er das Amt des DGB-Kreisvorsitzenden Bremerhaven-Wesermünde versah.

Der Umfang der insgesamt 76 (!) Beiträge variiert. Einige darunter – so z. B. ein 
Bericht über die Rettung der Firma Atlas Copco Ende 1983 – nehmen nicht mehr 
als eine halbe Seite ein. Den meisten Platz – jeweils sechs Seiten – beanspruchen 
die Interviews mit Henning Scherf, Rudolf Hickel und Annette Düring. Insgesamt 
elf Interviews enthält das Buch. Darin kommen nicht nur profilierte Funktionär*in-
nen zu Wort, wie z. B. Monique Troedel (u. a. Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft 
Medien und Vorsitzende des DGB-Kreisfrauenausschusses), Dieter Reinken (u. a. 
1. Bevollmächtigter der IG Metall in Bremen), Helga Ziegert (u. a. Bremer DGB-Vor-
sitzende 1992 –2009), Jan Kahmann (u. a. Mitglied des Vorstandes der Internationa-
len Transportarbeiterföderation in London) und Annette Düring (u. a. Vorsitzende 
der DGB-Region Bremen-Elbe-Weser 2009 –2021), sondern auch Personen, die eng 
mit den Gewerkschaften kooperieren, so der bereits erwähnte linke Wirtschafts-
wissenschaftler Hickel, Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeit-
nehmerkammer, und Frederike Oberheim, Sprecherin von Fridays for Future in 



296

Bremen. Auf die Darstellung organisationsgeschichtlicher Details verzichten die 
Autor*innen weitgehend. Jedoch haben sie sämt liche Amtsvorgänger H. Ziegerts 
und A. Dürings – Oskar Schulze (1946 –1953), Richard Boljahn (1953 –1971), Erwin 
Schmidt (1971–1984), Heinz Möller (1984 –1989) und Siegfried Schmidt (1989 –1992) 
portraitiert, letzteren unter der spöttischen Überschrift »Im- und Export«. Er kam 
aus Braunschweig, fremdelte offenbar an der Weser und verließ Bremen bereits 
ein Jahr vor Ende seiner Amtszeit. Neben den ehemaligen Vorsitzenden werden 
weitere Persönlichkeiten vorgestellt, die in der Bremer Gewerkschafts- und Arbei-
terbewegung eine bedeutende Rolle gespielt haben, jedoch zum Teil in Vergessen-
heit geraten sind, u. a. Irmgard Rasch-En der le, August Enderle, Karl Wastl, Anni 
Gondro, Hans Koschnick (in seiner Eigenschaft als Gewerkschaftssekretär), Inge 
Lilienthal, Karl Grobe, Else Esselborn und Peter Sörgel. Besonders intensiv  haben 
sich Blanck, Bronke und Oldigs mit der Darstellung weiblicher Problemlagen und  
Sichtweisen beschäftigt. Das betrifft sowohl Personen – Inge Lilienthal war bei-
spielsweise langjährige Betriebsratsvorsitzende bei Mende (später Nordmende) –  
als auch Aktionen wie z. B. Veranstaltungen Bremer Gewerkschaftlerinnen zum 
Internationalen Frauentag Anfang der 1980er-Jahre trotz Verbots durch den DGB- 
Bundesvorstand oder den letztlich erfolglosen Kampf überwiegend weiblicher 
Beschäftigter im Einzelhandel gegen die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten im 
Jahre 1988. Kritik an männerdominierten Strukturen im DGB, »wo es überall hakt 
und knittert« (S. 82), findet sich in der Festschrift mehrfach, besonders prägnant 
wird sie von Monique Troedel vorgetragen.

Angesichts der Fülle der »Geschichten« kann ein vollständiger Überblick über 
die behandelten Themen und Aspekte nicht geboten werden. Es wird über wich tige 
Arbeitskämpfe wie den Generalstreik im November 1948, den »wilden« Streik auf 
der Klöckner-Hütte im September 1969, den bundesweiten Streik im öffentlichen 
Dienst im Februar und den »Unterweserstreik« in der Metallindustrie im März 
1974, den ersten Lehrer*innenstreik der GEW im Juli 1979 und den im Mai 1984 
in der Druckindustrie für die 35-Stundenwoche geführten Arbeitskampf  berichtet. 
Die jeweiligen Beiträge sind zumeist knapp gefasst und stützen sich vielfach auf 
Meldungen im Weser-Kurier, in der taz Bremen sowie gewerkschaftliche Quellen. 
Auch über die für die jeweiligen Belegschaften bitteren Schließungen von Bre-
mer Großbetrieben wie Nordmende, Borgward, AG Weser und Brinkmann wird 
informiert, über die des Bremer Vulkan jedoch nur am Rande und die der Bremer 
Wollkämmerei gar nicht. Auf die Rettung der ehemaligen Klöckner-Hütte 1993, 
die durch ein Bündnis der Belegschaft, des Betriebsrats und der IG Metall mit 
dem örtlichen Vorstand des Konzerns und dem Bremer Senat ermöglicht wurde, 
geht man nur knapp ein. Dass auch über lokale Aktivitäten im Rahmen natio-
naler Großkampagnen wie die Kämpfe gegen die Wiederbewaffnung (1955), die 
geplante Aufrüstung mit Atomwaffen (1958), die Notstandsgesetze (1968) und für 
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns berichtet wird, überrascht natür-
lich nicht.

Die Festschrift ist flüssig und gut verständlich formuliert, anschaulich bebildert 
und bietet eine Vielfalt an Informationen und Aspekten. Erfreulicherweise enthält 
sie ein Literaturverzeichnis und Quellennachweise für nahezu jeden Beitrag. Gut 
möglich, dass sie – wie von Blanck, Bronke und Oldigs gewünscht – zu eigener 
Spurensuche anregt. Interessierte können sie kostenfrei im Gewerkschaftshaus 
abholen.

Ulrich Schröder
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Bracht, Lukas u. a.: Werder im Nationalsozialismus. Lebensgeschichten jüdischer 
Vereinsmitglieder. Bielefeld: Die Werkstatt 2022. 316 S.

Vor vier Jahren hat die Stadt Bremen einem Platz am Stadion des Sportvereins 
Werder Bremen einen Namen gegeben. Sie benannte den Alfred-Ries-Platz nach 
dem jüdischen Vereinspräsidenten Alfred Ries (1897–1967), der zu Beginn der na-
tionalsozialistischen Zeit nach Jugoslawien emigriert und nach dem Krieg nach 
Bremen zurückgekehrt war. Alfred Ries war nach seinem Tod in der öffentlichen 
Wahrnehmung weitgehend in Vergessenheit geraten. Dies änderte sich vor rund 
zehn Jahren, als die Erforschung des Themas Juden im Sport während der NS-Zeit 
in Bremen und Niedersachsen verstärkt einsetzte. Dabei geriet das prominente 
Leben von Alfred Ries als Sportfunktionär, Wirtschaftsfachmann und Diplomat im 
Auswärtigen Dienst schnell in den Fokus der Publikationen. Bei der Auswertung 
der Quellen stießen die Forschenden auf widersprüchliche Aussagen und Dar-
stellungen in einer Akte des Landesamtes für Wiedergutmachung, die Ries dem 
Verdacht aussetzten, er habe nach seiner Emigration in Jugoslawien für den NS-
Staat als Agent oder V-Mann gearbeitet und nach dem Krieg in seinem Antrag um 
finanzielle Entschädigung für seine erlittenen Schäden in der NS-Zeit aus Habgier 
betrügerische Angaben gemacht. In den Jahren 2017 und 2020 erschien daraufhin 
in einer sporthistorischen Zeitschrift bzw. im Regionalfernsehen ein Beitrag von 
zwei verschiedenen Autoren, die diesen Verdacht aufgriffen und ihm einseitig 
nachgingen, ohne eine quellenkritische Einordnung der belastenden Angaben 
erkennen zu lassen oder tatsächliche Beweise für die Vorwürfe zu präsentieren. 
Offenbar veranlasst von dieser in der Tat unfairen Diskreditierung des Werderprä-
sidenten Alfred Ries, erschien nun das hier zu besprechende Buch, in dem gleich 
drei von neun Aufsätzen dem Leben von Alfred Ries gewidmet sind.

Das Buch, an dem Werder Bremen sich mit einem Beitrag zu den Drucklegungs-
kosten und einem Vorwort des aktuellen Vereinspräsidenten Hubertus Hess-Gru-
newald beteiligte, will aber auch ganz allgemein eine Auseinandersetzung mit der 
Geschichte des Vereins in der NS-Zeit bieten und den Lebensweg verschiedener 
jüdischer Vereinsmitglieder in dieser Zeit behandeln. Zu diesem Zweck stellt zu-
nächst Lukas Bracht in dem aufschlussreichen Aufsatz »Der SV Werder von der 
Gründung bis 1945« (S. 11–37) die frühe Vereinsgeschichte dar. Dabei geht er u.a. 
auf die vergleichsweise bürgerliche Prägung des Vereins ein – die den Verein vor 
einer Vereinsauflösung in der NS-Zeit bewahrte – und thematisiert die vom Verein 
teilweise proaktiv begleitete »Gleichschaltung« des Vereinslebens ab 1933. Die 
Frage allerdings, ob es eine konsequente Ausschlusspraxis des Vereins gegenüber 
jüdischen Mitgliedern gab, ließ sich Bracht zufolge nicht eindeutig klären, zumal 
die Quellenlage wohl als schlecht anzusehen ist und Werder Bremen offenbar nur 
relativ wenige jüdische Mitglieder hatte.

Die folgenden Beiträge befassen sich mit acht jüdischen Vereinsmitgliedern von 
Werder Bremen, von deren Existenz wir (mit einer Ausnahme) spätestens seit Ha-
rald Klingebiels Aufsatz »Jüdische Sportler bei Werder Bremen« im Jahr 2009 
wissen und denen hier nun eigene Aufsätze gewidmet sind. Einen Schwerpunkt 
bilden dabei die Beiträge zu Alfred Ries, mit dessen Biografie die Autoren sich auf 
100 Seiten des Buches befassen. Zunächst stellt Fabian Ettrich den Lebensweg von  
Alfred Ries dar (S. 39–91). Dabei leistet er einen wichtigen Beitrag, indem er erst-
mals ausführlich die Forschungsliteratur zur Geschichte Jugoslawiens und  seiner 
Nachfolgestaaten in den 1930er und 1940er Jahren berücksichtigt. Dabei wird deut-
lich, dass Juden wie Ries auch dort spätestens seit Ende der 1930er Jahre einem 
permanenten Verfolgungsdruck ausgesetzt waren, der u.a. mit dem Verlust der 
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Berufsfreiheit und der Gettoisierung der Juden einsetzte, als das Land noch gar nicht 
von der deutschen Wehrmacht besetzt war, und schließlich dazu führte, dass rund 
80 Prozent der jüdischen Bewohner während der deutschen Besatzung ermordet 
wurden. Als Josip Tito mit den Partisanen ab 1943 das Land zunehmend unter  seine 
Kontrolle brachte, wurden die im Land befindlichen Deutschen enteignet und inhaf-
tiert, wovon Ries mit seinen deutschen Papieren dann auch wieder betroffen war.

Dem Verdacht, Alfred Ries habe als Agent oder V-Mann für den NS-Staat in Ju-
goslawien und den Nachfolgestaaten gearbeitet, geht Sabine Pamperrien in ihrem 
Beitrag »›Agent‹ Alfred Ries. Ein unbekanntes Kapitel des Widerstands in Bremen« 
(S. 193–207) nach – und übrigens auch in einem weiteren Aufsatz in diesem Bre-
mischen Jahrbuch (vgl. S. 273 ff.). Mit ihrem quellenkritischen Ansatz und unter 
Berücksichtigung der Forschungsliteratur gelingt es der Verfasserin darauf auf-
merksam zu machen, dass der emigrierte Alfred Ries tatsächlich von der Abwehr 
(dem militärischen Geheimdienst der Wehrmacht) unter Mitwirkung der Gestapo 
Ausweispapiere erhalten haben kann, ohne als Spion oder in sonstiger Funktion 
für den NS-Staat gearbeitet zu haben. Dies ist erwiesenermaßen auch bei anderen 
Juden so geschehen. Letztlich muss aber auch Pamperrien die Frage offenlassen, 
ob Ries für die Wehrmacht spionierte oder nicht. Vielleicht wird sich weder das 
eine noch das andere jemals beweisen lassen. Aber immerhin haben Pamperrien 
und auch Ettrich sich die Mühe gemacht, den umfangreichen Aktenbestand der 
Abwehrnebenstelle Bremen im Bundesarchiv zu sichten, und sind dabei offenbar 
auf keine einschlägigen Akten oder Hinweise gestoßen, dass Alfred Ries sich in 
irgendeiner Weise kompromittieren ließ. Doch selbst wenn sich eines Tages her-
ausstellen sollte, dass Ries ein Agent war, würde sich immer noch die Frage stel-
len, welchen Schaden er tatsächlich verursacht hat. Und es wäre zu bedenken, dass 
Alfred Ries als Jude so oder so ein Verfolgter des NS-Regimes war, der sich seines 
Lebens selbst im fernen Jugoslawien (und eventuell als Agent) nie sicher sein 
konnte, und dass Belastendes jedenfalls nicht von ihm ausging. Somit gibt es nach 
wie vor einfach keine belastbaren Beweise für solche Vorwürfe gegen Alfred Ries, 
so dass sie mit dem Kenntnisstand von heute als haltlos gelten müssen.

Was bei den eingangs erwähnten Verdächtigungen der letzten Jahre gegen Alfred 
Ries auffällt, ist, dass sie aus einer Akte des Landesamts für Wiedergutmachung 
stammen, die angelegt worden war, als Ries nach dem Krieg eine Entschädigung 
seiner finanziellen Schäden als NS-Opfer beantragte. Bei den wiederholten Ver-
dächtigungen blieben die Ermittlungen der Behörde gegen Ries unhinterfragt, 
und so ist es ein wichtiges Verdienst der Beiträge von Sabine Pamperrien und von 
Dirk Harms (»Das ›Schicksal‹ der dritten Verfolgung des Alfred L. Ries«, S. 209–
240), dass sie das Vorgehen des Landesamts für Wiedergutmachung kritisch über-
prüften. So enthalten die Aufsätze weitere wichtige Erkenntnisse, die dazu bei-
tragen, die Ermittlungen des Landesamts gegen Ries mit Vorsicht zu betrachten. 
Dabei greift allerdings ihre Interpretation, wonach die Mitarbeiter des Landes-
amtes von sich aus eine opferfeindliche Haltung einnahmen und gewissermaßen 
befangen waren, zu kurz. Denn wie neueste Forschungsergebnisse von Hans-Ger-
hard Schmidt zur Wiedergutmachungspraxis zeigen (dessen Dissertation hierzu 
demnächst in der Schriftenreihe des Staatsarchivs Bremen veröffentlicht wird), 
gerieten die Mitarbeiter des Landesamts selbst unter einen Kontrolldruck, als es 
ausgehend von der politischen Ebene 1951 die Anweisung gab, die bewilligten 
Haftentschädigungen aller Antragsteller intern zu überprüfen, der Rechnungs-
hof zur Überprüfung des Amts eingeschaltet wurde und eine neue Amtsleitung 
eingesetzt wurde. Und in der Tat fällt bei der Sichtung der Wiedergutmachungs-
akte von Alfred Ries auf, dass die Mitarbeiter des Landesamts den Angaben des 
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 Werderpräsidenten zunächst eher Glauben schenkten und sich dies 1952 ins Ge-
genteil verkehrte. So begannen die massiven Ermittlungen gegen Ries auch erst 
im Jahr 1952.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass das Landesamt für Wieder-
gutmachung auch die Haftzeiten von Werders Mitglied Theodor Eggert, dessen 
Lebensweg als sog. Halbjude in einem Beitrag von Marcus Meyer behandelt wird 
(S. 93–113), ebenso misstrauisch überprüfte. Und so ähnlich erging es auch den 
Werder-Mitgliedern der Familie Rosenthal, deren Erfahrungen Fabian Ettrich in 
einem Beitrag thematisiert (S. 129–159). Über das Wiedergutmachungsverfahren 
des in die USA ausgewanderten Leo Weinstein, dessen Leben Lukas Bracht schil-
dert (S. 115–127), erfahren wir hierzu nichts. Aber es kann angenommen werden, 
dass auch sein Entschädigungsverfahren sich eher zäh hinzog. Wie lange solche 
Entschädigungsverfahren dauern konnten, zeigt das Beispiel des Werder-Mit-
glieds Hugo Grünberg, der 1942 in Minsk bei einer Massenexekution ermordet 
worden war. In seinem Beitrag über Grünberg zeigt Fabian Ettrich (S. 181–191), 
dass das Entschädigungsverfahren, das die Schwester Hugo Grünbergs als seine 
Erbin veranlasst hatte, bis 1965 dauerte. Als Sonderfall kann der Entschädigungs-
antrag von Hans Wolff angesehen werden, dessen Fall Carina Knapp-Kluge dar-
stellt (S. 161–179). Da Wolff vor 1933 kurze Zeit NSDAP- und SS-Mitglied gewesen 
war und solche Menschen von einer Entschädigungszahlung ausgeschlossen wa-
ren, hatte er mit seinem Antrag beim Landesamt für Wiedergutmachung letztlich 
keine Chance auf eine finanzielle Entschädigung.

Insgesamt betrachtet zeigt der Aufsatzband, wie facettenreich die Lebenswege 
der als jüdisch geltenden Mitglieder des SV Werder Bremen waren, die die NS-
Zeit ertragen mussten. Dabei machen die Aufsätze deutlich, wie diese Menschen 
als Opfer des NS-Regimes sukzessive aus dem Vereinsleben ausgegrenzt wurden, 
aber auch, wie das Vereinsleben mit den überlebenden NS-Opfern und den Ver-
einsvertretern der NS-Zeit nach dem Krieg weiterging. Darüber hinaus bieten die 
Beiträge, die sich mit den vereinzelt aufgetretenen Verdächtigungen gegen den 
langjährigen Präsidenten des SV Werder Bremen Alfred Ries befassen, deutliche 
Erkenntnisfortschritte zu einer objektiven Bewertung des Falls. Überhaupt genügt 
das Buch den üblichen wissenschaftlichen Ansprüchen. Alle Beiträge verfügen 
über einen soliden Anmerkungsapparat mit zahlreichen Literatur- und Quellen-
angaben, auf dem die weitere Forschung aufbauen kann.

Lars Worgull

Brückmann, Asmut: Bremen. Geschichte einer Hansestadt. Bremen: Falkenberg 2021. 
429 S.

Mit seinem umfangreichen Überblickswerk legt Asmut Brückmann eine überar-
beitete und erweiterte Neuauflage seines Buches vor, das 2008 unter demselben 
Titel im Hauschild Verlag erschienen ist. Behandelt die Erstauflage die Bremer 
Stadtgeschichte von ihren Anfängen im 8. Jahrhundert bis zum demokratischen 
Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg, so greift die Neuerscheinung wesentlich 
über diesen zeitlichen Rahmen hinaus: Sie beleuchtet auch die Geschichte Bre-
mens als Land der Bundesrepublik Deutschland und schlägt die Brücke bis in die 
Gegenwart. Im Aufbau und Duktus folgt der vorliegende Band der Erstausgabe. 
Auch dieser soll als gut lesbare populärwissenschaftliche Einführung eine breite 
Leserschaft ansprechen. Dementsprechend fokussiert sich der Autor nicht allein 
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auf die politische und wirtschaftsgeschichtliche Entwicklung, sondern gibt auch 
kulturgeschichtlichen Aspekten breiten Raum. Dabei verbindet er eine chronolo-
gische, nach Epochen gegliederte Erzählung mit Kapiteln, die epochenübergrei-
fenden Einzelthemen gewidmet sind und den Blick auf langfristig wirksame –  
strukturprägende – Zusammenhänge lenken. Dies betrifft nicht nur den Aufstieg 
und Niedergang einzelner Wirtschaftszweige, sondern auch zentrale Aspekte der 
Sozialgeschichte wie das Bildungswesen und die Armenfürsorge. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung sozialer Konflikte, die in 
ihren jeweiligen historischen Zusammenhängen dargestellt werden. Vor allem 
für die Konsolidierungszeit der Bürgerrepublik im 14. Jahrhundert erfolgt dies auf 
differenzierte und ausführliche Weise, auch wenn zentrale Ereignisse – wie die 
Auseinandersetzungen infolge des »Bannerlaufs« von 1365 – eine eingehendere 
Betrachtung verdient hätten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gesellschaft-
lichen Entwicklung im 19. Jahrhundert, der das thematische Kapitel »Der Kampf 
um Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit« gewidmet ist. Zum besonderen 
Gewinn der Neuauflage gehört, dass hier neben der Geschichte der Arbeiterbewe-
gung nun auch die Ursprünge der Bremer Frauenbewegung sowie die von starken 
Repressionen gekennzeichnete Situation der Juden nach 1815 behandelt werden. 
Entspricht die Darstellung der politischen Entwicklung bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges weitgehend der Erstausgabe, so gibt nun ein eigenes Kapitel Einblick 
in die Situation des Bremer Kulturlebens der Zwischenkriegszeit. Auch hier spie-
geln sich die gesellschaftlichen Konflikte jener Jahre wider, was der Autor durch 
eine Gegenüberstellung zentraler Themen wie dem umstrittenen Ausbau der Bött-
cherstraße, der Diskussion um die staatliche Förderung der Hochkultur sowie For-
men der sich herausbildenden Massenkultur nachvollziehbar macht. Auch für die 
Zeit nach 1945 arbeitet das Buch auf sehr anschauliche Weise spezifische Aspekte 
der Bremer Stadtgeschichte heraus: den Wirtschaftsboom der Nachkriegszeit, ver-
bunden mit der Schaffung neuer Wohnquartiere und der Gestaltung einer »auto-
gerechten Stadt«, die gravierenden Folgen des wirtschaftlichen  Strukturwandels  
sowie die gesellschaftlichen Umbrüche der 1960er- und 1970er-Jahre. Die für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung wichtigen migrationsgeschicht-
lichen Aspekte finden dabei leider keine Beachtung. Eingehend behandelt werden 
hingegen u.a. die bildungspolitischen Debatten jener Zeit, die der  Autor auf sehr 
kenntnisreiche Weise nachzeichnet. Eine differenzierte Betrachtung der politischen 
und ökonomischen Weichenstellungen, die der Senat seit den 1970er- Jahren un-
ter Hans Koschnick und seinen Nachfolgern mit wechselnden Koali tions partnern 
vorgenommen hat, sowie ein Ausblick auf die jüngste Stadtentwicklung schließen 
das Überblickswerk ab. 

Insgesamt ist Asmut Brückmann eine sehr instruktive Einführung in die Bremer 
Stadtgeschichte gelungen, die mit ihren mehr als 700 meist farbigen Abbildungen 
und didaktisch vorbildlichen Erläuterungen von Fachbegriffen zu einer weiteren 
Beschäftigung mit den verschiedenen Themenfeldern anregt. Vor allem für die 
Zeit von 1945 bis zum frühen 21. Jahrhundert gibt das Buch eine schnelle und um-
fassende Orientierung. In dieser Hinsicht stellt es eine wichtige Ergänzung zu in 
jüngerer Zeit erschienenen Überblicksdarstellungen mit anderer Schwerpunktset-
zung und anderem Umfang dar. (Hier ist noch immer als Standardwerk anzuspre-
chen: Konrad Elmshäuser: Geschichte Bremens, München 2007; grundlegend für 
die Zeit nach 1945 ist v. a. das mehrbändige Werk: Karl Marten Barfuß, Hartmut 
Müller, Daniel Tilgner (Hg.): Die Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 
1945 bis 2005, Bremen 2008–2010.)

Jan Werquet



301

Dahlmann, Dittmar: Ludwig Knoop 1821–1894. Bremen: Schünemann 2021. 192 S.
 

Die deutsche Unternehmensgeschichte hat eine lange Tradition seit dem 19. Jahr-
hundert, die sich einstmals vor allem in kommerziellen Festschriften und Biogra-
phien widerspiegelte. Das wissenschaftliche Niveau dieser Fachdisziplin wächst 
seit den 1990er Jahren, dies auch durch internationale Standards. So bilanzierten 
Historiker auf einer internationalen Konferenz zu Anfang Dezember 1994 die Rolle 
der deutschen Unternehmer im Russischen Reich von Beginn des 19. Jahrhunderts 
bis 1914. Der Konferenzbericht von Dittmar Dahlmann, Anne Linde und Carmen 
Scheide stellte in der Zeitschrift für Unternehmensgeschichte im Heft 3/1995 fest: 
»Zu allen Zeiten holten sich die russischen Herrscher Spezialisten aus Westeuropa 
nach Russland, erteilten ihnen Privilegien und erwarteten dafür die Vermittlung 
neuer Technologien und den Ausbau wichtiger Industriezweige.« Deutsche Fir-
meninhaber wirkten vor dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution 1917 in 
wachsender Zahl in Russland, am längsten Familie Siemens.

Gehaltvolle Einsichten in ein bedeutungsvolles Kapitel der deutsch-russischen 
Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert bietet die hier zu besprechende Mono-
graphie von Dittmar Dahlmann, Leiter der Forschungsstelle für Geschichte und 
Kultur der Deutschen in Russland an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg/Br. 
Eine solch intelligente wie auch anschauliche Biographie war längst schon über-
fällig. Im Fokus stehen der Bremer Ludwig Knoop (1821–1894) und sein jüngerer 
Bruder Julius Knoop (1822–1893). Ludwig Knoop arbeitete in mehreren Ländern 
als einer der erfolgreichsten Unternehmer im Europa des 19. Jahrhunderts. Der 
Autor Dittmar Dahlmann konzentriert sich vor allem auf dessen Hauptleistung, 
die Baumwollproduktion in Russland zu industrialisieren. Mit dem russischen Un-
ternehmer Savva V. Morozov baute er 1849 die erste mechanisierte Spinnerei des 
Landes, in Nikolskoye bei Vladimir, 190 Kilometer östlich von Moskau.

Sorgfältige Recherchen und die Darstellung einer historisch frühen Aufstiegs-
dynamik von Familie und Firma in der deutsch-russischen Textilbranche gelin-
gen durch die Verschränkung von Wirtschafts-und Sozialgeschichte ebenso wie 
in der Verbindung von Familien- und Unternehmenshistorie, obwohl keine guten 
Voraussetzungen für eine mit Quellen gesicherte Abhandlung gegeben sind. Es 
fehlen vor allem die Bestände der Firmenarchive, untergegangen in den Stürmen 
des 20. Jahrhunderts. Dahlmann stützt sich nach einer quellenkritischen  Analyse 
vor allem auf die 1928 von dessen Tochter Adele (1852–1932) veröffentlichten Erin-
nerungsbilder aus Ludwig Knoops Leben. Er analysiert vorrangig Quellen aus dem 
Bundesarchiv, Bremer Staatsarchiv und aus Manchester, St. Petersburg, Tallin und 
Wiesbaden sowie zahlreiche Memoiren, Auto biographien, Tagebücher und zeitge-
nössische Schriften ebenso wie hilfreiche Sekundärliteratur. Dem Buch verfasser 
 gebührt Anerkennung, wie beeindruckend er Einzelforschungen und eigene durch-
aus kritische Quellenauswertungen mit ein ander verwoben hat.

Den Stoff ordnet er in vier Kapiteln mit anschaulichen Überschriften sowie 
 einem Exkurs über Ludwig Knoop und die Bremer Polarforschung. Es folgen der 
Epilog über Estland nach dem Großen Krieg, ein Essay von Christof Steuer mit 
Impressionen aus Knoops Park sowie die beiden Stammtafeln der Familien Ludwig 
Baron Knoop und Julius Freiherr von Knoop. In einer Einleitung ordnet der Autor 
die Familiengeschichte Knoop in die Prozesse der fast durchgängigen Industria-
lisierung, der rasant verlaufenden Internationalisierung der Weltwirtschaft und 
der stürmischen Entwicklung der Technik im langen 19. Jahrhundert ein. »Ludwig 
und Julius Knoop sowie ihre Familien und Unternehmen waren auf vielfältige 
Weise in diese Entwicklungsprozesse involviert und gestalteten sie zudem aktiv 
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mit.« (S. 12) Dahlmann versteht sein Buch als eine Zwischenbilanz, denn etliches 
Material sei in estnischen, britischen und amerikanischen Archiven bisher noch 
nicht aufgearbeitet worden.

Das erste Kapitel beginnt mit der Familiengeschichte der Knoops und Frerichs 
in Bremen, Manchester und Moskau, weil »die Familie die Grundvoraussetzung 
ih res Aufstiegs zu den reichsten Männern Deutschlands, sondern auch Europas 
und der Welt« war. (S. 20) Diese Familiengeschichte beginnt mit dem Magis-
ter und Pastor Bernd Knoop, der 1490 geboren wurde. Bereits seit 1788 wurde 
in Bremen mit Baumwolle gehandelt. Zwischen 1839 und Anfang der 1840er 
 Jahre gewann Ludwig Knoop das Vertrauen der russischen Kaufleute. Im zweiten 
Kapitel gibt Dahlmann einen Überblick, wie ein Imperium entsteht. Der große 
Aufstieg begann 1847 mit dem Aufbau einer vollständig ausgestalteten Textilfa-
brik für den Moskauer Großunternehmer Sarva V. Morozov. Der schlüsselfertigen 
Errichtung von Textilfabriken, die hauptsächlich Baumwolle verarbeiten, folgte 
1852 die Gründung eines Handelshauses Ludwig Knoop & Co. in Moskau mit Nie-
derlassungen in St. Petersburg und Reval und 1857 die Ansiedlung der mit eini-
gen russischen und anderen Geschäftspartnern gegründeten »Gesellschaft der  
Krähnholmer Manufaktur für Baumwollfabrikate« und mit weiteren Investitionen. 
Im Kapitel Nummer 3 geht es um ein Schloss an der Lesum und eine Villa in Wies-
baden nach Knoops Rückkehr nach Bremen 1861. Das vierte Kapitel geht auf die 
späten Jahre, die Kinder und Enkelkinder ein. 

Historische Analysen von Familienunternehmen als wichtige Akteure der mo-
dernen Geschichte rücken seit einiger Zeit wieder in das Blickfeld der Wirtschafts-
historiker. Aus gutem Grund. In der deutschen Volkswirtschaft spielen sie mit 
etwa zwei Drittel aller Arbeits- und 80 Prozent der Ausbildungsplätze eine her-
ausragende Rolle. Insgesamt war Knoop für die Ausrüstung von 187 Baumwoll-
fabriken in Russland verantwortlich, besaß selbst die größte Textilfabrik. Das gab 
ihm die Möglichkeit, nicht nur die Preise für Baumwolle, sondern auch für alle 
anderen Textilien zu bestimmen. Diesem Baumwollhändler verlieh Zar Alexander 
II. den  Baron-Titel. Die plastische Erzählung des Lebens der Brüder Knoop im 
engen historischen Kontext ist eine herausragende Stärke dieser Monographie. 
Nachdem 1899 der deutsche Nationalökonom und Wirtschaftshistoriker Gerhart 
von Schulze-Gaevernitz den Bremer Ludwig Knoop als »den größten Industriellen 
Rußlands« gewürdigt hatte, beschäftigte sich Dittmar Dahlmann über mehr als 
zwei Jahrzehnte mit dem Bremer Textilunternehmer. Dennoch bleibt fraglich, in-
wieweit die Verwendung des Untertitels »Ein russischer Textilbaron aus Bremen« 
für dieses Buch angemessen ist. Gerade in der Gegenwart der deutsch-russischen 
Beziehungen und so mancher voreiliger wie einseitiger Schlüsse in Politik und 
Wissenschaft sind Dahlmanns Überlegungen hingegen »in Zeiten eines erschüt-
ternden gegenseitigen Vertrauensverlustes« (Andrea  Knoop) besonders wertvoll. 
Sie beleben und bereichern unter Umständen die Diskussionen über eine notwen-
dige Neubestimmung des schwierigen deutsch-russischen Verhältnisses.

Jürgen Tremper
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Dünzelmann, Anne E.: »Es galt eiserne Disziplin!« Die Sozialistische Arbeiterpartei 
Deutschlands in Bremen, ihr Widerstand gegen den Nationalsozialismus und 
ihre Verbindungen nach Skandinavien (Schriften des Staatsarchivs Bremen. 
Band 62). Bremen: Staatsarchiv 2021. 205 S.

Während der gesamten Dauer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war es 
der Gestapo niemals gelungen, Einblick in die Tätigkeit der Bremer Organisation 
der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) zu gewinnen, obwohl ihr 
die führenden Mitglieder bekannt waren. Darauf hat bereits Peter Brandt in seiner 
1976 unter dem Titel »Antifaschismus und Arbeiterbewegung« erschienenen Dis-
sertation hingewiesen. Aus diesem Umstand resultierte der ungewöhnlich starke 
Einfluss von Kadern der linkssozialistischen Splitterpartei auf die politische Ent-
wicklung in Bremen während der frühen Nachkriegszeit. Der vergleichsweise er-
folgreiche Widerstand bewirkte, so Brandt, allerdings eine »Quellenproblematik«, 
da die Verfolger-Akten zwangsläufig wenig aussagefähig seien und er darüber 
hinaus fast ausschließlich auf nachträglich gesammelte mündliche bzw. schrift-
liche Berichte der Beteiligten angewiesen war. Diese hatten in der Illegalität na-
türlich keine schriftlichen Beweismittel hinterlassen. Inge Marszolek und René 
Ott bestätigten in ihrem 1986 erschienenen Standardwerk »Bremen im 3. Reich« 
das Dilemma.

Anne E. Dünzelmann (Jahrgang 1941) hat sich zunächst mit der Situation deut-
scher Exilierter in Skandinavien auseinandergesetzt und sodann beschlossen, ihre 
Forschungen auf den Bremer SAPD-Widerstand auszuweiten, da zwischen beiden 
Seiten ein reger Austausch bestand. Dabei kam ihr zugute, dass sich die Litera-
turlage seit den 1980er-Jahren ein wenig verbessert hat. Der Ethnologin geht es in 
ihrer Darstellung »primär um den Menschen an sich in seinem Selbstverständnis 
als Akteur in einem diktatorisch-repressiven System. Im Zentrum des Gesche-
hens stehen nicht nur die faktischen Ereignisse, sondern die beteiligten Personen 
als Einzelne und in ihrer Gesamtheit.« (S. 8) Dabei orientiert sie sich an der vom 
US-amerikanischen Ethnologen Clifford Geertz entwickelten Methode der »Dich-
ten Beschreibung«, ohne diesen Ansatz jedoch näher zu erläutern.

Die Gliederung erweist sich als äußerst verwickelt: Einem kurzen Gesamtüber-
blick über die Geschichte der SAPD folgen Darstellungen der in den skandina-
vischen Hauptstädten tätigen Exilgruppen. Während die Kopenhagener Gruppe 
an ihrer Zerstrittenheit litt, arbeitete die Gruppe in Oslo durchaus erfolgreich. 
Etliche ihrer Mitglieder, darunter Willy Brandt, schlossen sich nach der deutschen 
Besetzung Norwegens der von August und Irmgard Enderle geführten Stockhol-
mer Gruppe an. Diese vermochte es, wenngleich mit Unterbrechungen, bis zum 
Kriegsende Verbindungen zum SAPD-Widerstand im Reich, nicht zuletzt in Bre-
men, aufrechtzuerhalten. Es folgt als »Fallbeispiel« eine Schilderung der intensi-
ven Widerstandstätigkeit des 1915 geborenen Walter Michaelis, die sich sowohl im 
deutschen Untergrund als auch im norwegischen Exil abspielte. Sverre, so lautete 
einer seiner zahlreichen Decknamen, gab 1939 sein illegales Dasein auf und ließ 
sich zum Kriegsdienst einziehen, ohne seine Genossinnen und Genossen zu ver-
raten. Dem »Fallbeispiel« schließen sich knappe Darstellungen der Aktivitäten der 
»Internationalen Transportarbeiter-Föderation« (ITF), die eng mit den Enderles in 
Stockholm kooperierte, und der linkssozialistischen Splittergruppen »Internatio-
naler Sozialistischer Kampfbund« (ISK) und »Rote Kämpfer« (RK) an.

Im folgenden längeren Hauptteil schildert die Autorin die Entwicklung der Bre-
mer SAPD seit ihrer Gründung Anfang 1931 bis zum Herbst 1944, als sich die spä-
tere »Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus« (KGF) herauszubilden begann. 
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Dabei geht sie auf die Rollen führender Personen ein, wie z. B. der Eheleute Adolf 
und Ella Ehlers, beide ehemalige Kader der Kommunistischen Partei-Opposi tion 
(KPO), und Karl Grobes, der als Vorsitzender der Bremer »Sozialistischen Arbeiter-
jugend« (SAJ) fungiert hatte und aus der SPD ausgeschlossen worden war. Als wei-
teres »Fallbeispiel« wird August Hogrefe vorgestellt, der als ehemaliges KPO-Mit-
glied der NSDAP und ihren Untergliederungen beitrat, um sie zu zersetzen, was 
ihm nicht gelang, der aber enge Verbindung zur SAPD-Widerstandsgruppe hielt, 
sie mit wichtigen Informationen versah und Kontakte zu bürgerlichen Oppositio-
nellen vermittelte. Es folgen Skizzen ihrer Zusammenarbeit mit Mitgliedern der 
ITF, des ISK und der RK. Deutsche und skandinavische Seeleute schmuggelten 
illegales Material nach Bremen und von dort Informationen ins Ausland.

Auf den folgenden 17 Seiten schildert A. Dünzelmann die Widerstandstätigkeit 
der Gruppe um Adolf Ehlers noch einmal ausführlich und geht dabei insbesondere 
auf ihre Verbindungen zu den Exilgruppen in Oslo und Stockholm ein. Als drittes 
»Fallbeispiel« dient ihr danach Martin Meyer aus Bremen. Der junge und äußerst 
aktive Widerstandskämpfer wurde Ende 1938 verhaftet und blieb nach mehreren 
Prozessen bis zum Kriegsende inhaftiert. Der Titel des folgenden Abschnitts lau-
tet: »Wer waren Anna Johannsen und Horst Holmström?«. Die Autorin vermutet, 
dass es sich bei der Frau um Willy Brandts langjährige Lebensgefährtin Gertrud 
Meyer gehandelt hat, die in der Oslo-Gruppe eine führende Rolle spielte. Unter dem 
Decknamen Holström suchte Walter Michaelis die Bremer Widerstandsgruppe auf. 
Das folgende Großkapitel »Befreiung und Neubeginn« thematisiert nacheinander 
die Gründung der KGF 1945, die Tätigkeit des Ehepaars Enderle in Bremen 1945 
bis 1947, die Kriegsgefangenschaft der SAPD-Widerstandskämpfer Karl Grobe 
und Heinz Kundels, drei sich langjährig hinziehende Wiedergutmachungs- und 
Entschädigungsverfahren, die Entnazifizierung Hogrefes und des ehemaligen 
Deschimag-Direktors Franz Stapelfeldt sowie die Denunziation Karl Grobes und 
seiner Ehefrau im Sommer 1944 durch die ebenfalls antifaschistische Vermieterin, 
die sich in dem gemeinsam bewohnten Haus beengt fühlte.

Der Zusammenfassung, die eigentlich am Ende stehen sollte, folgt noch einmal 
ein längerer Anhang. Darin portraitiert die Autorin ein weiteres Mal ausführlich 
das Ehepaar Adolf und Emma Ehlers sowie den in Bremen gebürtigen Diplomaten 
Georg Ferdinand Duckwitz, der als deutscher Beamter im besetzten Kopenhagen 
die Flucht eines Großteils der dänischen Juden nach Schweden ermöglichte. Zum 
Abschluss präsentiert die Autorin 61 Kurzbiografien. Sie informieren vor allem 
über beteiligte Widerstandskämpfer der SAPD und verbündeter Organisationen, 
aber beispielsweise auch über den Kriegsverbrecher Erwin Schulz, der bei der 
Bremer Gestapo Karriere gemacht hatte. Personen wie z. B. Walter Michaelis, Mar-
tin Meyer, Karl Grobe, August Enderle und Gertrud Meyer, deren Tätigkeit bereits 
in verschiedenen Unterkapiteln dargestellt worden ist, werden zum wiederholten 
Male vorgestellt.

Kein Zweifel: Die Autorin verfügt über ein beeindruckendes Detailwissen. Den-
noch: Das Buch ist unübersichtlich gegliedert. Die zahlreichen Wiederholungen 
und sprunghaft wechselnden Aspekte erleichtern die Lektüre nicht, sondern wir-
ken eher verwirrend.

Ulrich Schröder
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Emigholz, Jens und Schulze, Roland W.: Bremens schmucke Wände. Bunker- und 
Hausbemalungen in der Hansestadt. Bremen: Kellner 2022. 248 S.

Sie sind bildmächtig, nicht nur wegen ihrer Abmessungen (Ausmaße), sondern oft-
mals auch wegen der exponierten Lage im Stadtbild, sie sind vertraute Nachbarn 
im Quartier und dadurch identitätsstiftend, manchmal aber auch Störenfriede mit 
belehrendem Impetus: die Bunker- und Hausbemalungen in Bremen. Das Auto-
renteam Jens Emigholz und Roland W. Schulze (zuvor 2020: »Balkone zu Beeten. 
Kinder gärtnern Essbares«), ein Event-Manager und ein Kultursoziologe, haben 
erstmals den Blick von außen auf dieses Thema geworfen und versucht, einen 
Überblick zu schaffen, was überhaupt entstanden ist, aber auch welche Arbeiten 
bereits wieder verschwunden sind. Der Ansatz der Betrachtung und der Recherche 
ist ein soziologischer: Die Frage nach den handelnden Personen und ihrer Moti-
vation steht im Mittelpunkt. Konsequent haben die Autoren deshalb zahlreiche 
Interviews geführt mit den Künstlern selbst, den Auftraggebern und – letzteres 
war eine Antriebsfeder des Buches – mit Vertretern derjenigen Institutionen, die 
mit der Dokumentation, der Pflege und gegebenenfalls auch mit dem Schutz die-
ser Bilder befasst sind oder, so die Meinung der Autoren, diese Verantwortung 
erkennen sollten.

Das Buch spürt intensiv der Entstehungsgeschichte der ersten großen Wandma-
lereien in Bremen nach und beschreibt dabei ausführlich, wie der damalige Rektor 
der Kunsthochschule Felix Müller und der Staatsrat für Kultur Volker Plagemann, 
gewissermaßen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) für Kunsthochschul-
absolventen, die Idee entwickelten, mit einem Programm »Kunst im öffentlichen 
Raum« Aufträge für Kunstwerke durch die öffentliche Hand zu beauftragen. Bis 
dahin war die Vergabe von Aufträgen an Künstler nur im Zusammenhang mit 
öffentlichen Neubauten möglich gewesen (Kunst am Bau). Plagemann und Müller 
brachten 1973 eine entsprechende Vorlage in die Bremische Bürgerschaft ein und 
verpflichteten nach dem positiven Beschluss den damals jungen, frisch promo-
vierten Kunsthistoriker Hans-Joachim Manske aus Bonn, der das Programm als 
Referent beim Senator für Kultur koordinieren sollte. Der im Frühjahr 2022 verstor-
bene Manske hat dieses Programm über Jahrzehnte mit Leben gefüllt und auch 
die bisher wichtigsten Publikationen zu diesem Thema verfasst.

Als die Idee für das Programm »Kunst im öffentlichen Raum« entwickelt wurde, 
hatte man bereits an die großen geschlossenen Wandflächen der Weltkriegsbun-
ker gedacht, die, modernisiert für den Zivilschutz im Kalten Krieg, im Eigentum 
des Bundes waren und potenziell verfügbare Projektionsflächen boten. Seit 1976 
haben dann über die Jahrzehnte 27 dieser Bunker insgesamt 32 Wandgemälde 
erhalten, die in der Publikation jetzt ausführlich dokumentiert werden. Heraus-
ragend ist unter diesen Bildern sicher das 59 Meter lange, drei Seiten des Bun-
kers Pastorenweg umfassende Wandbild mit szenischen Darstellungen aus der 
Geschichte Gröpelingens, das der jüngst verstorbene Künstler Jürgen Waller, da-
mals Rektor der Kunsthochschule, mit Studierenden entworfen und ausgeführt hat. 
Dieses Bild ist auf dem Umschlag der Publikation und in der Verbreiterung mit 
Buchrücken und Klappdeckeln vollständig zu betrachten und dadurch gelungen 
im Layout präsent.

Aber auch zahlreiche freistehende Giebelwände, manchmal auch Straßenfassa-
den von Wohnhäusern sind in den vergangenen fünfzig Jahren von Künstlern be-
malt worden. Das mit Sicherheit bekannteste Bild ist das 1976 entstandene »Blick 
aus dem Fenster« am Bremer Rembertikreisel, von den Bremern auch zärtlich 
»Oma und Opa« genannt, das Peter K. F. Krüger entworfen und erst vor wenigen 
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Jahren noch einmal selbst restauriert hat. Gerade die recherchierte Geschichte 
um dieses Wandbild offenbart die Stärke der vorliegenden Publikation. Dieses so 
harmlos anmutende Bild von Liebe und Geborgenheit ist vor dem Hintergrund 
und auf dem Höhepunkt der Jahrzehnte währenden Auseinandersetzung um die 
Mozarttrasse entstanden, einer städtebaulich-verkehrspolitischen Kontroverse, die 
letztlich einer der Auslöser für die Gründung der Partei »Die Grünen« geworden 
ist.

Neben der Hauptthematik »Wandbilder in Bremen« sind von den Autoren auf 
den 240 Seiten auch zahlreiche Nebenwege beschritten worden: So gibt es ein 
Kapitel zur Geschichte des Wandbildes in einer weltweiten Betrachtung, ein Blick 
in andere Bundesländer und die DDR, aber auch die Frage nach der Finanzierung, 
der technischen Herstellung und – aus heutiger Sicht besonders wichtig – der Kon-
servierung von Wandmalerei. Ein wenig unerwartet gibt es auch ein Kapitel zu 
Umfang und Typenbildung in der »Bunkerstadt Bremen«, eine Bezeichnung, die 
wegen des zahlenmäßig umfangreichen Bunkerbaus zutreffend ist, und außerdem 
eines zu Umbauten von Bunkern zu Wohnzwecken seit 1998 in Bremen und an-
derswo. Hier ist man vielleicht schon über den Exkurs hinaus zu einem neuen 
Thema geschritten.

Ein großes Anliegen ist den Autoren der Erhalt der Wandbilder durch Konservie-
rung oder Restaurierung. Da die vorgestellten Arbeiten aber alle ungeschützt dem 
Klima ausgesetzt sind, ist das Vergehen der Werke unausweichlich. Sicher wird 
man nicht alle Wandbilder erhalten können. Deshalb ist es nun notwendig, Bewer-
tungsmaßstäbe für die großen Wandgemälde im öffentlichen Raum zu entwickeln 
und eine Auswahl zu treffen. Dass auch eine solche Auswahl das Kunstwerk dann 
nicht zwingend schützen wird, zeigt leider eindrucksvoll der ausführlich doku-
mentierte Streit um das denkmalgeschützte Wandgemälde am Iltisbunker in Kiel. 
Aber die vorliegende Publikation ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Uwe Schwartz

Ganina, Natalija, Cordes, Albrecht und Lokers, Jan namens des Vereins für Lübecki-
sche Geschichte und Altertumskunde (Hrsg.): Der Bardewiksche Codex des 
Lübischen Rechts von 1294, 3 Bände (Einzelveröffentlichung des Vereins 
für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde). Oppenheim a. Rhein: 
Nünnerich-Asmus 2021–2022. 

 Bd. 1: Faksimile und Erläuterungen. Edition: Nigel F. Palmer, Natalija Ganina 
in Zusammenarbeit mit Robin Kuhn, Übersetzung: Albrecht Cordes, Dorothea 
Heinig unter Mitarbeit von Nigel F. Palmer u. Natalija Ganina. 2021. 372 S. – 

 Bd. 2: Edition, Textanalyse, Entstehung und Hintergründe. 2021. 511 S. – 
 Bd. 3: Albrecht Cordes: Rechtshistorischer Kommentar. 2022. 187 S.

Die Wiederauffindung des Bardewikschen Codex des Lübischen Rechts gehört zu 
den spektakulärsten Funden verschollener Archivalien nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die prachtvoll gestaltete Handschrift hat ihren Namen nach ihrem Auftrag-
geber, dem Lübecker Ratsherrn Albrecht von Bardewik, der dem Rat von 1291 bis 
1309/10 angehörte und die Lübecker Schreibstube, die Kanzlei, leitete. Sie gehörte 
zu dem Lübecker Archivgut, das 1942/43 in ein Kalibergwerk in Bernburg (Sach-
sen-Anhalt) ausgelagert und 1946 von der sowjetischen Besatzungsmacht nach 
Leningrad transportiert wurde. Die beschlagnahmten Archivalien, zu denen auch 



307

Urkunden, Handschriften und Akten aus Bremen gehörten, wurden 1952 von der 
UdSSR zum Teil der Archivverwaltung der DDR übergeben, zum Teil 1958 in das 
Zentralarchiv Alter Akten in Moskau überführt, ein Teil aber auch auf verschiedene 
Einrichtungen in Russland und anderen Sowjetrepubliken verteilt. Die Archivalien, 
die die DDR erhalten hatte, bekamen die westdeutschen Archive 1987 im Austausch 
zurück, aus dem Zentralarchiv in Moskau wurden sie 1990 zurückgegeben. Andere 
gelten als verschollen, von einzelnen ist aber der Aufbewahrungsort in Russland 
bekannt. Ein Duma-Gesetz von 1997 verbietet die weitere Rückgabe aus Russland. 
Einige Lübecker, Hamburger und Bremer Handschriften hatten ein besonderes 
Schicksal. Sie gelangten auf ungeklärtem Wege an einen russischen Privatmann, 
der sie 1959 der Russischen Staatsbibliothek in Moskau verkaufte, jedoch ohne den 
Bardewikschen Codex. Er hatte offenbar familiäre Verbindung zu der russischen 
Kleinstadt Jurjewetz an der Wolga, was erklärt, dass ein Mann gleichen Nach-
namens den Codex 1975 dem Museum in Jurjewetz schenkte, wo die Bedeutung 
zunächst unbekannt war, bis die Moskauer Kunsthistorikerin Inna Mokretsova 
und die Moskauer Germanistin Natalija Ganina die Handschrift 2014 exakt identi-
fizieren konnten. Von der Lomonossow-Universität informierten sie das Archiv der 
Hansestadt Lübeck, das zusammen mit dem Frankfurter Rechtshistoriker Albrecht 
Cordes die Edition und die wissenschaftliche Begleitung organisierte und Geld-
geber für die Restaurierung der Handschrift im Moskauer Forschungsinstitut für 
Restaurierung gewann. Mit den in Moskau gefertigten Fotos wurde das Faksimile 
möglich.

Der großformatige Band 1 enthält nach einer Beschreibung des Codex von 1294 
mit den Ergänzungen aus dem 14. Jahrhundert das Faksimile der über 100 Blätter 
der Handschrift in Farbe (S. 55–256), die Edition des mittelniederdeutschen Textes 
durch den Germanisten Nigel F. Palmer in Oxford und Natalija Ganina in Moskau 
in Verbindung mit dem Marburger Germanisten Robert Kuhn sowie die hochdeut-
sche Übersetzung durch Albrecht Cordes und die Marburger Germanistin Doro-
thea Heinig sowie ein Glossar der für den heutigen Leser schwer verständlichen 
Wörter. Zur Einleitung gehören drei zentrale Aufsätze, nämlich »Die Geschichte 
des lübischen Rechts im Ostseeraum bis 1350« von Albrecht Cordes, dem Karten 
zur Verbreitung des lübischen Rechts beigegeben sind, der »Bericht über die Wie-
derauffindung des Bardewikschen Codex in Jurjewetz« von Natalija Ganina und 
der »Bericht über die Auslagerung und Rückkehr der Lübecker Archivalien nach 
1945« von Antjekathrin Graßmann, der auch auf die Auslagerung und Rückkehr 
der Bremer Archivalien eingeht. An den Verhandlungen über die Rückgabe der 
in die Sowjetunion verbrachten Archivalien mit russischen und bundesdeutschen 
Stellen waren mit Frau Graßmann, der damaligen Lübecker Archivdirektorin, auch 
die Archivdirektoren von Bremen und Hamburg beteiligt. Zu dem Archivgut, das 
1990 aus Moskau zurückkehrte, gehörte auch Schriftgut anderer deutscher Prove-
nienz, darunter wertvolle Handschriften aus Halberstadt, das damals vom Staats-
archiv Bremen weiterverteilt wurde. 

Der 2. Band kleineren Formats enthält nach einer Wiederholung von Text und 
Übersetzung des Codex eine Aufsatzsammlung: a) zur äußeren Gestalt des Bar-
dewikschen Codex von Natalija Ganina, Nigel F. Palmer (der auch die weiteren 
Handschriften des lübischen Rechts und die verschiedenen Schreiberhände im 
Codex behandelt), Judith H. Oliver in New York, Spezialistin für mittelalterliche 
Handschriften (»The decoration of the Bardewik codex«), Inna Mokretsova (†) 
(»Ini tials in the Bardewik Codex« und »Conservation and binding of the Bardewik 
Codex«) und Irina F. Kadikova, Leiterin des Labors im Moskauer Forschungsins-
titut für Restaurierung (»Examination of the Bardewik Codex paint materials«),  
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b) zur Sprache im Codex von Friedel Helga Roolfs in Münster, c) zu den rechtli-
chen Inhalten im Codex von Albrecht Cordes, d) zum Umfeld in Lübeck zur Zeit 
der Entstehung des Codex von Jan Lokers, dem Lübecker Archivdirektor (hier be-
sonders über die Person Albrecht von Bardewik), von Natalija Gamina (zum Chro-
nikfragment zu 1316–20) und von Jürgen Wolf, Germanist in Marburg (über die 
Produktion des lübischen Skriptoriums), und e) zur Editionsgeschichte des Codex 
von Antjekathrin Graßmann (über Johann Friedrich Hach, den ersten Editor des 
Textes) und Alexander Krey, Rechtshistoriker in Frankfurt a. M. (über Ferdinand 
Frensdorff, dessen Edition allerdings nicht zum Abschluss kam, mit Ausblick auf 
die Edition von Gustav Korlén).

Der nachträglich erschienene Band 3 enthält den Kommentar zu den Artikeln 
des Lübischen Rechts im Codex und ist von Albrecht Cordes allein verfasst. Sol-
che Kommentare kennt man für moderne Gesetzestexte, er ist aber auch hier zur 
Erläuterung der Artikel »sofern sie von juristischem Interesse sind« (S. 9) zu deren 
besserem Verständnis äußerst hilfreich und dient oft auch zur Erläuterung der 
gewählten Übersetzung.

Das dreibändige Werk ist eine beeindruckende Publikation zu einer (wenn nicht 
der) zentralen Handschrift des Lübischen Rechts als gemeinsame Leistung von 
Fachleuten verschiedener Disziplinen aus Deutschland, Russland, England und 
Amerika, wie sie nur in einem friedlichen Umfeld möglich war und hoffentlich auch 
später wieder möglich sein wird.

Adolf E. Hofmeister

Gehlen, Boris: Die Thyssen-Bornemisza-Gruppe. Eine transnationale business group 
in Zeiten des Wirtschaftsnationalismus. Paderborn: Ferdinand Schöningh 
2021. 444 S.

Boris Gehlens fundierte Studie über die Thyssen-Bornemisza-Gruppe (TBG) liefert 
zugleich einen interessanten Beitrag zur Geschichte der Bremer Vulkan AG (BV). 
Denn nach der Zweiteilung des Thyssen-Erbes 1926 kontrollierte die TBG mittels 
geschachtelter Beteiligungen die Geschicke der Bremer Großwerft und konnte 
über ihre Aufsichtsratsmandate Einfluss auf die Geschäftspolitik und Personal-
auswahl nehmen. Die Entstehung dieser Konstellation hat bereits Harald Wixforth 
beschrieben (siehe Rezension im Bremischen Jahrbuch 2020, S. 323 ff). Gehlen, 
dessen Arbeit ebenso zum unternehmensgeschichtlich äußerst ergiebigen, mittler-
weile zehnbändigen Thyssen-Projekt gehört, nimmt den Faden auf, stellt die wei-
tere Entwicklung dieser transnationalen »business group« vom Ende der Weimarer 
Republik bis in die junge Bundesrepublik dar und setzt sich dabei in nuancierter 
Weise mit den schon vorliegenden Forschungsergebnissen auseinander.

Anfang des 20. Jahrhunderts ergänzte die BV-Beteiligung den integrierten 
Montankonzern Thyssen noch sinnvoll, später wurde die Großwerft Teil eines 
diversifizierten, ohne Kenntnis der Erbschaftsregelung willkürlich anmutenden 
Portfolios von TBG-Unternehmensbeteiligungen, das auch eine Pferdezucht um-
fasste. Zusammen mit Unternehmen der Kohle- und Energiewirtschaft, einzelnen 
Stahl betrie ben und Engagements in der Baustoffbranche gehörte der BV, genauso 
wie eine weitere Werft, die Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft, zur gemischten  
Gruppe von im Deutschen Reich beheimateten Produktionsunternehmen. Gruppen-
intern weitaus wichtiger war die in den Niederlanden angesiedelten Handels- und 
Logistiksparte, unterstützt von einer auf Schifffahrt und Handel spezialisierten 
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Rotterdamer Bank sowie der Berliner Konzernbank. Diese multinationale Dislo-
zierung von Firmensitzen, ergänzt um eine in der Schweiz beheimatete Familien-
stiftung, erlaubte eine, bisweilen grenzwertige Steueroptimierung – mit der Konse-
quenz, dass Heinrich Thyssen-Bornemisza, der TBG-Eigentümer und neben seinem 
Bruder Fritz einer von zwei Erben der ursprünglichen Thyssenwerke, tunlichst 
darauf achten musste, sich nicht zu lange im Deutschen Reich aufzuhalten und 
somit als Privatperson steuerpflichtig zu werden. Nach der Besetzung der Nieder-
lande durch die Wehrmacht nahmen die deutschen Finanzbehörden schnell und 
konsequent Ermittlungen auf. Empfindliche Nachzahlungen folgten, und das Dop-
pelspiel der TBG gegenüber dem niederländischen und dem Reichsfiskus endete. 
Freilich erleichterte ihre Transnationalität der TBG es zugleich, nach 1945 in der 
überkommenen Form, aber entflochten weiterzubestehen.

Dass in einem solchen lockeren Firmenverbund jedes Unternehmen für sich 
selbst wettbewerbsfähig sein konnte und musste, galt auch für den BV. Denn ge-
steuert wurde die TBG nicht durch übergeordnete Unternehmensziele oder im 
Hinblick auf ein abgestimmtes Produktportfolio, sondern durch die in der nieder-
ländischen Schaltzentrale genau verzeichneten Finanzströme. Bezweckt wurde 
so eine langfristige Vermögensthesaurierung in Form von Rücklagen- und Reser-
venbildung bei den zugehörigen Unternehmen. Zugleich war die Dividendenpoli-
tik konservativ, die Ausschüttungen folgten den aktuellen Erträgen, aber griffen 
nie auf die Substanz zurück. Im gruppeninternen Benchmark bewährte sich das 
BV-Engagement durchaus, denn die Bremer Großwerft lieferte verlässlich hohe 
Dividenden. Für ein Eingreifen in die Geschäftspolitik gab es deswegen keine 
Veranlassung, von Thyssen-Bornemisza als stellvertretendem Aufsichtsratsvorsit-
zenden gingen keine erkennbaren unternehmenspolitischen Impulse aus.

Um die Großwerft erfolgreich am Markt zu positionieren, konnten die BV-Mana-
ger eigenständig schalten und walten, zumal in der niederländischen Gruppenzen-
trale nur begrenzte Schiffbaukompetenz vorhanden war. Auf wenigen Seiten (S. 
289–304) entwickelt Gehlen eine sehr lesenswerte Skizze der Unter neh mens ent-
wick lung des BV und seiner Geschäftspolitik von 1930 bis 1955, die insbesondere 
durch Vergleiche mit der ebenso zur Unternehmensgruppe gehörenden Flensbur-
ger Werft sowie mit der Branche insgesamt überzeugt. Technische Vorteile und 
eine hohe Spezialisierung garantierten der Werft eine gute Rendite. Später nutzte 
das Unternehmen Gelegenheiten, welche die NS-Rüstungspolitik bot, um Umsätze 
und Gewinne zu realisieren, ohne sich dadurch vom Regime abhängig oder sich 
dessen politische Ziele zu eigen zu machen. Und die vergleichsweise gute Betreu-
ung der Zwangsarbeiter folgte dem Kalkül, deren Arbeitskraft zu erhalten.

Zu Gehlens Studie wurde angemerkt, dass die nur schlaglichthaft behandelte 
Geschichte der TBG nach 1955 mindestens genauso interessant ist wie der Unter-
suchungszeitraum. Dieser Befund gilt auch für die BV-Beteiligung: Anfang der 
1980er-Jahre zeigte sich die Bremer Öffentlichkeit verwundert bis ratlos über 
das Verhalten des Hauptaktionärs, der weder Interesse am noch Expertise zum 
Schiffbau erkennen ließ. Nach Lektüre der vorliegenden Studie verwundert dies 
nicht: Das Produkt »Schiff« war nie ein inhaltliches Unternehmensziel, sondern 
nur Mittel zum Zweck, um einen Vermögenszuwachs zu realisieren. Einer transna-
tionalen »familiären Vermögensanlagegesellschaft« (S. 111) wie der TBG durchaus 
angemessen, verbanden viele lokale Beobachter mit dem Namen Thyssen freilich 
ein anderes Interesse und Handeln. Dagegen verfolgte die Familie Thyssen-Bor-
nemisza ihre, durchaus langfristige, shareholder-Strategie bereits weit vor die-
sen Ereignissen, und dieser Ansatz führte die TBG schließlich dazu, sich wegen 
fehlender Rentabilität von den Werftbeteiligungen zu trennen, schon Anfang der 
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1970er-Jahre von dem Flensburger Betrieb, dann von dem Bremer. Wie die TBG 
für ihre Anteile in der Freien Hansestadt Bremen einen zahlungsbereiten Käufer 
fand und was diese gewandelte Eigentümerschaft für die weitere Entwicklung der 
Großwerft bedeutete, ist freilich ein anderes, ebenso spannendes Thema.

Jörn Brinkhus

Graf, Sabine u.a. (Hrsg.): 75 Jahre Niedersachsen. Einblicke in seine Geschichte 
anhand von 75 Dokumenten (Veröffentlichungen des Niedersächsischen 
Landesarchivs 4). Göttingen: Wallstein 2021. 408 S.

Am 1. November 2021 ist das Land Niedersachsen 75 Jahre alt geworden. Zu diesem 
Jubiläum hat das Niedersächsische Landesarchiv eine »Annäherung (…) anhand 
von 75 Dokumenten« aus den eigenen Beständen in einem gut gestalteten, schön 
illustrierten und durchweg sorgfältig lektorierten Band veröffentlicht. Ausgangs-
punkt eines jeden Einzelbeitrags ist ein zur Landesgeschichte ab 1945 aussage-
kräf tiges Archival aus der staatlichen oder kommunalen Überlieferung, das ab-
gebildet, interpretiert und kontextualisiert wird. Dabei begrenzt der behördliche 
Ursprung der Quellen die Themenauswahl, was die Herausgeber in ihrem Vorwort 
m. E. hätten explizieren können. Ohnehin »ist eine Annäherung in Einzelbeiträ-
gen intendiert, ausdrücklich keine Gesamtschau« – eine kluge Beschränkung des 
eigenen Anspruchs, zumal die zeithistorische Landesgeschichtsschreibung man-
che der angerissenen Themenfelder erst noch intensiv bearbeiten muss. 

Freilich gilt diese Einschätzung nicht für die unmittelbare Nachkriegszeit. So 
basieren die kenntnisreichen Beiträge über die Gründung des Landes, die ersten 
Kommunalwahlen und den Wiederaufbau einer freien Presse, über den Nach-
kriegsalltag und den Wohnungsbau nach 1945, über Flüchtlinge und Displaced 
Persons, über die Entnazifizierung und den Umgang mit der NS-Vergangenheit so-
wie den Umgang mit der innerdeutschen Grenze auf einer soliden Forschungs lage. 
Vielfach werden an Lokalbeispielen aus Niedersachsen dabei gleichzeitig Themen 
aufgezeigt, die für die junge Bundesrepublik insgesamt relevant waren. Eine 
zweite Gruppe von Beiträgen ist klar auf das Themenfeld des wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturwandels fokussiert, wirft Schlaglichter auf die Entwicklung des 
ländlichen Raums, auf Fragen der Raumordnung und der Wirtschaftspolitik, auf 
einzelne industrielle Schwerpunkte und arbeitet so plastisch Besonderheiten der 
sozioökonomischen Entwicklung im Nordwesten der Bundesrepublik heraus. Dies 
bildet eine sinnvolle Ergänzung der Darstellung wirtschaftlicher Strukturen und 
Prozesse in Niedersachsen seit 1945, die in Band 5 der Geschichte Niedersachsens 
(Hannover 2010) vorgelegt wurde. Als ein dritter Schwerpunkt des Buchs präsen-
tiert sich ein Themenkomplex zu Bildung, Wissenschaft und Kultur, angesichts der 
bei den Bundesländern auf diesen Politikfeldern vorhandenen Kompetenzen eine 
nachvollziehbare Entscheidung. In den Beiträgen zu verschiedenen Aspekten der 
Bildungspolitik, zur Stiftung Volkswagenwerk und zu den Landschaftsverbänden 
wird staatliches Handeln durch das Land Niedersachsen unmittelbar sichtbar. Dass 
schließlich Bürgerpartizipation und Interessenartikulation, bisweilen lautstarke 
Proteste, die politische Landschaft seit 1960 auch in Niedersachsen beeinflussten, 
zeigen die Texte über die Studentenbewegung, über die Volksabstimmung zur 
Abtrennung Schaumburg-Lippes sowie Oldenburgs von Niedersachsen und über 
den Widerstand gegen die Atommüllendlager Gorleben, aber auch die Beiträge 
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zu Umwelt- und Genderthemen. Aus der Gesamtauswahl mögen für den Bremer 
Leser die Artikel über die Weser, die Sturmflut 1962 und ihre Folgen sowie die 
Ansiedlung des Jade-Weser-Ports von besonderem Interesse sein.

Das hier besprochene Buch schließt fast nahtlos an zwei ähnlich konzipierte 
Bücher an: »Geschichte Niedersachsens in 111 Dokumenten« (zum 70-jährigen Lan-
desjubiläum erschienen, besprochen im Bremischen Jahrbuch 96 (2017), S. 286–289) 
und »Geschichte und Erinnerung in Niedersachsen und Bremen. 75 Erinnerungs-
orte« (vgl. Besprechung in diesem Band, S. 329 ff.) an. Obwohl es so nicht gedacht 
war, können alle drei Bücher auch als eine Trilogie von Lesebüchern zur nieder-
sächsischen Landes- und Regionalgeschichte zur Hand genommen werden. Sich 
bisweilen überschneidende Beiträge, etwa zum Braunschweiger Schloss, ergänzen 
sich oder bieten, bspw. zur Weser, unterschiedliche Perspektiven. Ohnehin weisen 
alle Beiträge des hier vorgestellten Bandes eine hohe Qualität auf. Allerdings hätte 
sich der Rezensent gewünscht, dass (wie etwa in den Beiträgen über die  Bäderkrise 
im Harz oder über die niedersächsische Landesausstellung 1985) die Ergeb nisse, 
Grenzen und Nebenfolgen öffentlichen Handelns (auch dessen Unterlassen) bis-
weilen klarer reflektiert worden wären. Dazu zwei Beispiele: Zwar war die in den 
1970er-Jahren geförderte Einrichtung von Tagesstätten und »beschützenden Werk-
stätten« für Kinder mit Handicap sicherlich eine Verbesserung für die Betroffenen. 
Nur unterließen diese institutionellen Lösungen ein Fördern und Fordern und ver-
bauten damit zunächst Wege zu beruflicher Integration sowie Inklusion. Und den 
gut recherchierten Beitrag zur Waldbrandkatastrophe in der Lüneburger Heide 
1975 mit einem Hinwies zu schließen, dass 1991 mit einem Programm zur Waldent-
wicklung reagiert wurde, lässt den (vermutlich falschen) Eindruck entstehen, dass 
jahrelang keine Aufforstungsmaßnahmen unternommen wurden.

Es ist ein leichtes, Desiderata zu monieren. Dabei kommen dem Rezensenten 
Aspekte aus der Formationsphase des Landes wie die Wiedergutmachung von 
NS-Unrecht sowie die Anfänge des Landesparlamentismus in den Sinn, aber auch 
Themen wie die Einrichtung der Oldenburger Fußgängerzone. Freilich geht der 
Anspruch fehl, von zeithistorischer Forschung eine abschließende Behandlung 
 aller relevanten Aspekte erwarten zu wollen. Und so bleibt den Kollegen aus dem 
Niedersächsischen Landesarchiv die Chance, im Anschlussband zum 100. Landes-
jubiläum etwaige Lücken zu füllen. Sollte 2046 ein solches Buch erscheinen, dann 
wird dieses sicherlich ebenso lesenswert und informativ sein, wie das vorliegende.

Jörn Brinkhus

Grunert, Heino (Hrsg.): Von der Festung bis Planten un Blomen. Die Hamburger 
Wallanlagen. Hamburg/München: Dölling und Galitz Verlag 2020. 359 S.

Anlass der Publikation ist das Jubiläum 200 Jahre grüne Wallanlagen, mit dem die 
ab 1820 entstandene gärtnerische Gestaltung des ehemals von den  Festungswerken 
eingenommenen Geländes begangen wird. Gefördert durch die Behörde für Umwelt, 
Klima, Energie und Agrarwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, die Stif-
tung Denkmalpflege Hamburg und den Verein Freundeskreis Planten un Blomen, 
ist das großformatige, ansprechend gestaltete Buch beim Verlag Dölling und Galitz 
erschienen. Das reichhaltige Bildmaterial bietet sehr viel mehr als nur Illustration, 
denn jede Abbildung wird durch einen Kommentar begleitet, der die Bildquelle im 
Kontext der Beiträge auswertet und einordnet. Die Umschlaginnenseiten zeigen 
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aktuelle (2019) Luftaufnahmen des Wallrings mit Angaben zu den alten Toren der 
Festung, den Eingängen zu den Parks, markanten Gebäuden und Kunstwerken.

In elf Beiträgen werden die Wallanlagen in Geschichte und Gegenwart vorge-
stellt. Einführend gibt der Baukulturforscher und Journalist Gert Kähler einen 
Überblick über die städtebauliche Entwicklung des Wallgeländes. Es ist vor allem 
eine Erzählung von Verlusten historischer Substanz: Mit der Entwicklung der Stadt 
Hamburg zur schnell wachsenden Großstadt kam es bei der Entwicklung der Ver-
kehrsbauten – Bahnhöfe und Eisenbahnen, Hafenbecken und Speichergebäude –  
bereits in den 1840er Jahren dazu, dass die Wallanlagen überbaut und planiert 
wurden. Gegliedert anhand der Motive Tore und Brücken führt der Autor durch 
die Zeiten und ihre Bauwerke, von denen viele schon seit langem verloren sind. 
Bereits um 1900 war nur noch der westliche Teil des Rings als Gartenanlage vor-
handen, auch dieser war durch konkurrierende Nutzungsansprüche, in diesem 
Fall für Gebäude der öffentlichen Hand, bereits geschmälert. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg mit seinen Zerstörungen sorgte der Wiederaufbau, vor allem durch die 
großräumigen Straßenbauten, für weitere Verluste. Im folgenden Beitrag bietet der 
Frühneuzeithistoriker Dirk Brietzke einen Einblick in die barocke Stadtbefestigung, 
die durch Johan van Valckenburg unter gewaltigen finanziellen Anstrengungen 
der Stadt errichtet wurde. Folgend den topographischen Gegebenheiten wurden 
die Festungswerke auf einem Geestrücken um die damals noch wenig besiedelte 
Neustadt herum errichtet: Sie richteten sich hauptsächlich gegen das damals dä-
nisch beherrschte Altona und hielten 1686 einer Belagerung stand. Der Stolz der 
Stadt äußerte sich in zahlreichen barocken Darstellungen, darunter großformatige 
Planzeichnungen und prächtige silberne Medaillen – sie werden in zahlreichen 
Abbildungen präsentiert. Ab 1805 begann die Entfestigung, doch konnte sie vor 
der Besetzung durch das französische Kaiserreich nicht abgeschlossen werden, die 
noch immer starke Festung wurde bis 1814 gehalten, bei den Kämpfen kam es zu 
bitteren Verlusten und schweren Schäden.

Die folgenden Beiträge behandeln die nach der Entfestigung beginnend 1820 
entstandenen Gartenanlagen. Der zuständige Gartendenkmalpfleger, Heino Gru-
nert, gibt einen chronologisch angelegten Überblick über die Entwicklung der 
verschiedenen Anlagen und ihre Nutzung. Noch heute als Grünanlagen vorhan-
den sind in der Reihenfolge von der Elbe zur Alster der Stintfang mit der Jugend-
herberge der Nachkriegszeit, der Alte Elbepark mit dem Bismarckdenkmal, die 
Großen Wallanlagen, die Kleinen Wallanlagen, der alte botanische Garten und der 
als Gustav-Mahler-Park bezeichnete Grünstreifen zwischen Esplanade und Alster. 
Nach Nordwesten anschließend liegen Freiräume, die im 19. Jahrhundert von den 
damals außerhalb der Stadt neu angelegten Friedhöfen eingenommen wurden, in 
der Nachbarschaft entstand 1863 ein zoologischer Garten. Auf einem Teil dieses 
Geländes entstand 1935/1936 die Niederdeutsche Gartenschau Planten un Blomen,  
mit deren Darstellung der Beitrag schließt. Während ihres Bestehens standen die 
Wallanlagen in enger Beziehung zu den angrenzenden Flächen wie dem Heilig-
Geist-Feld und dem Zoo und wurden intensiv für Veranstaltungen genutzt, da-
runter von Garten- und Landschaftsschauen oder Ausstellungen unterhaltender 
Art. Das beigegebene Bildmaterial verdeutlichet – nach der älteren Gestaltung 
durch den Bremer Gartenbauer Altmann – die zunehmenden Verluste an Frei-
raum zugunsten der Verkehrs-, Kultur- und Staatsbauten, bei denen das ehemals 
bedeutende Geländerelief der starken Festungswerke zudem an vielen Stellen ein-
geebnet wurde. Der Beitrag über historische Ansichtskarten aus den Wallanlagen 
(Martin Spruijt) verdeutlicht den Ausstellungsbetrieb einschließlich Kommerz und 
Spektakel. 
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Weitere Beiträge behandeln die Entwicklung der gärtnerischen Gestaltung in 
den Wallanlagen: Nach der Niederdeutschen Gartenschau Planten und Blomen 
1935/36 mit Aufmarschgelände und Rednertribüne folgten nach dem Krieg 1953, 
1963, 1973 Gartenbauausstellungen (Beitrag Kristina Vagt mit Ausblicken auf 
Wien und Zürich), gemäß dem Stil der Zeit mit Seil- und Eisenbahn, anschließend 
wird die Entwicklung von 1973 bis ins 21. Jahrhundert behandelt (Eva Henze). 
Stehen in diesen Beiträgen die Trends der Gartengestaltung in der Nachkriegszeit 
im Blickpunkt, beleuchten die folgenden Beiträge von Barbara Engelschall und 
Hans-Helmut Poppendieck den Alten Botanischen Garten und die Gärtner, die 
in den Anlagen gewirkt haben. Ein weiterer Beitrag (Klaus Hoppe, Behörde für 
Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg) betrachtet die Anlagen 
als Teil eines grünen Rings. Die bewegte Topographie des Geländes macht es 
möglich, über oder unter Brücken das gesamt Parkgelände zu durchwandern, ohne 
durch den Autoverkehr genutzte Straßen zu queren. 

Fragen der Denkmalpflege behandeln die Beiträge von Jörg Schilling (Bauwer-
ke in und um die Wallanlagen) und Jens Beck (Wallanlagen als Gartendenkmal). 
Mit den Parkanlagen konkurrierten die Ansprüche an den Platzbedarf insbeson-
dere der öffentlichen Hand als Eigentümer der Grundstücke, so sind in der Nähe 
der Wallanlagen zahlreiche Gebäude des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben. Die 
Fragen der Gartendenkmalpflege sind besonders interessant und komplex ange-
sichts der Vielgestaltigkeit und Vielschichtigkeit: Anders als die weitgehend auf 
die Entwürfe des frühen 19. Jahrhunderts zurückgehenden einheitlich erhaltenen 
Wallanlagen in Bremen überlagern sich in Hamburg die Spuren vieler zeitlicher 
Schichten und wechselnder Ansprüche an die Nutzung. Dem Band sind verschie-
dene Register sowie ein umfangreicher Abbildungsnachweis beigegeben. 

Wie bei Gartendenkmälern allgemein, handelt es sich um ein dem ständigen 
Wandel unterliegendes Gebilde: Der Botanische Garten der Universität wurde ver-
legt, im Park sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in Planung und in Arbeit –  
vermutlich wird sich nicht alles wie gewünscht erhalten lassen. Der Band gibt 
vielfältige Hinweise darauf, was es hier zu entdecken gibt. 

Bettina Schleier

Hesse, Hans: …wir sehen uns in Bremerhaven wieder… Die Deportation der Sinti und 
Roma am 16./20. Mai 1940 aus Nordwestdeutschland. Bremerhaven: Stadtar-
chiv Bremerhaven 2021. 189 S.

Unter dem o. a. Titel ist ein Gedenkbuch erschienen, das auf eine Initiative aus der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme zurückgeht. Im Projekt »denk.mal Hannoverscher 
Bahnhof« in Hamburg sollten die Namen der im Mai 1940 von dort aus deportierten 
Sinti und Roma und ihre Schicksale dokumentiert werden. Entsprechend dieser 
Aufgabenstellung beginnt der Band – nach einem Vorwort des Autors – mit Geleit-
worten der Sinti- und Roma-Vereine in Bremerhaven und Oldenburg, der Stiftung 
Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, des Stadtarchivs Bremerhaven und des 
Kulturdezernats der Stadt. Im Einleitungskapitel wird die rassistische Verfolgung 
der Sinti und Roma unter dem Nationalsozialismus skizziert, beginnend mit der 
grotesken pseudowissenschaftlichen Klassifikation der verschiedenen Arten von 
»Zigeunermischlingen«. Die rassebiologischen Untersuchungen der Rasse hygie-
nischen Forschungsstelle, die auch im Nordwesten Deutschlands durchgeführt 
wurden, empfanden die Betroffenen als entwürdigend und bedrohlich, zumal sie 
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die traditionell enge polizeiliche Überwachung und die Alltagsdiskriminierung 
seit langem kannten. 1938/39 verschärften sich die ausgrenzenden Maßnahmen, 
die Betroffenen berichten z. B. über den Ausschluss vom Schulbesuch für sie als 
»Nicht-Arier«. Seit 1939 wurden ihnen feste Aufenthaltsbezirke zugewiesen, die 
sie nicht verlassen durften: Gern würde man mehr über die wirtschaftlichen Fol-
gen erfahren, die sich im Zuge der NS-Arbeitsmarktpolitik gegen die meist als 
Artisten, Musiker, Schausteller und Wanderhändler tätigen Personen richteten, 
einige wurden bereits 1938 in Konzentrationslagern inhaftiert. Ab 1940 bestanden 
Planungen, alle 30.000 als Zigeuner klassifizierte Personen ins sogenannte Ge-
neralgouvernement zu deportieren. Ein erster Transport erfolgte am 16. Mai 1940, 
er betraf verschiedene Gebiete Norddeutschlands. Aus Bremerhaven und anderen 
Orten im Bezirk Weser/Ems wurde etwa 150 Personen über Bremen und Hamburg 
deportiert, Ziel war Belzec.

Den Kern der Veröffentlichung bilden die Kurzbiographien von einzelnen Ver-
folgten bzw. der deportierten Familien. Der Text beruht auf Interviews des Autors 
aus den 1990er Jahren und auf den in den Entschädigungs- und Rückerstattungs-
verfahren in die Akten gelangten Dokumente. Beispielhaft sei die Familie Mett-
bach genannt: Von den 29 Familienmitgliedern wurden im Mai 1940 mindesten 16 
aus Bremerhaven deportiert, 15 von ihnen kamen in der Verfolgung ums Leben. Be-
reits im Oktober 1940 wurden sie aus dem Lager im Generalgouvernement wieder 
entlassen, wenig später völlig mittellos in Polen aufgegriffen. Einigen Mitgliedern 
der Familie Laubinger gelang es sogar, sich nach der Entlassung aus dem Lager in 
Polen in ihre Herkunftsorte durchzuschlagen, um 1943 von dort ein weiteres Mal 
deportiert zu werden. In den meisten Fällen folgte der Deportation eine Irrfahrt 
durch verschiedene Konzentrations- und Arbeitslager, bei Kriegsende gelangten 
die wenigen Überlebenden, durch Krankheit und Verletzungen sowie den Verlust 
der Angehörigen traumatisiert, nach Bremerhaven zurück, vor allem die jünge-
ren Kinder kamen fast alle ums Leben. Ergänzt werden die Texte durch Abbil-
dungen: Porträtaufnahmen der als NS-Verfolgte betreuten Personen, entnommen 
den Ausweisen, die in den Akten der Entschädigungsverfahren erhalten blieben. 
In einem polnischen Archiv konnten die der Familie Mettbach abgenommenen 
Ausweispapiere und andere Dokumente aufgefunden werden. Aus den Familien 
der Verfolgten wurde weiteres Bildmaterial zur Verfügung gestellt – diese Fotos 
zeigen das Selbstbewusstsein und das Stilgefühl der Porträtierten. Abschließend 
hat der Autor die Namen von 135 im Jahr 1940 als Zigeuner deportierten Personen 
mit ihren Lebensdaten zusammengestellt. Leider wird dem Leser der Überblick 
nicht leicht gemacht, zu groß ist die Vielfalt der Details. Interessant ist besonders 
die Darstellung der Schicksale in den kleineren Orten wie Edewechterdamm, hier 
werden die traditionelle Alltagsdiskriminierung und der Arbeitszwang besonders 
deutlich. Der zeitliche Abstand und die Lebensdaten erlauben es, die Namen fast 
aller deportierten Personen ohne Anonymisierung zu nennen. 

Als weiteres Thema behandelt der Autor sehr eingehend die an der Deportation 
und den übrigen Verfolgungsmaßnahmen beteiligten Polizisten – Quellengrund-
lage sind neben den Personalakten, sofern greifbar, die Unterlagen aus den Ent-
nazifizierungsverfahren. Warum die persönliche Verstrickung der Beteiligten für 
jeden einzelnen in einem eigenen Kapitel im Zusammenhang mit der Deportation 
und danach nochmals unter dem Aspekt der Entnazifizierung behandelt wird, ist 
nicht ersichtlich, vieles ist redundant. Immerhin ist interessant, dass in den Bre-
merhavener Entnazifizierungsverfahren die Tätigkeiten der Beamten im Dienst 
thematisiert und die Verfolgten als Zeugen gehört bzw. geladen wurden, wenn 
ihnen auch wenig Glauben geschenkt wurde. Daneben versucht der Autor, Details 
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zur Behördenorganisation der Polizei in Bremen anhand von Fallakten zu rekons-
truieren, was jedoch nicht durchgängig gelingt – durch eine straffere Darstellung, 
auch unter Nutzung der aktuellen Literatur, hätte der Text sehr gewonnen. 

Zur Entschädigungs- und Rückerstattungspraxis sind ebenfalls Erläuterungen 
vorhanden, bekanntlich wurde über die Verfolgtengruppe der Sinti und Roma, 
in den Entschädigungsverfahren weiter als Zigeuner bezeichnet, lange gestritten. 
Eine Chronologie der einschlägigen Vorschriften gibt der Autor für die Jahre 1951 
bis 1956, auch für die folgende Zeit wäre dies interessant gewesen. In den Jahren 
1945 bis ca. 1950 war es zunächst um die Betreuung hilfsbedürftiger Personen 
gegangen, die aus Konzentrationslagern zurückkehrten, so dass bereits in diesen 
Jahren von KZ-Überlebenden viele Entschädigungsanträge gestellt wurden. 

Hinsichtlich des Quellen- und Literaturverzeichnisses sei darauf hingewiesen, 
dass der Autor durchweg nur die Bestandkürzel der Archivbestände, nicht jedoch 
die Bestandsbezeichnung angibt: Damit ist die Provenienz der Stücke nicht er-
sichtlich. Mitunter ist nur ein Aktenzeichen des Dokuments, aber nicht der Fund-
ort in den Archiven angegeben, außerdem erweisen sich die Angaben mitunter als 
lückenhaft oder redundant.

Bettina Schleier

Hirschfeld, Michael und Ruppert, Franz-Reinhard: Arbeitswanderer in Delmenhorst 
in der Epoche des Kaiserreichs 1871–1918. Oldenburg: Isensee 2021. 360 S. 

Delmenhorst war bis zum Beginn der 1880er Jahre eine mehr oder minder be-
deutungslose Kleinstadt bzw. ein ländliches Städtchen im Großherzogtum Olden-
burg. Erst ab 1884 setzte mit der Gründung der Norddeutschen Wollkämmerei & 
Kammgarnspinnerei (kurz: Nordwolle bzw. NW& K) durch den bremischen Kauf-
mann Christian Lahusen ein enormer Industrialisierungsschub ein, dem weitere 
Unternehmen folgten. Bereits zuvor hatte Lahusen ein ähnliches, erfolgreiches 
Unternehmen in Neudek/Böhmen geleitet und entsprechende Erfahrungen gesam-
melt.

Die Nordwolle blieb jahrzehntelang das größte Unternehmen der Stadt Delmen-
horst, das seine Expansion erfolgreich vorantrieb und der Stadt ihren Stempel 
aufdrückte. Gleichzeitig expandierten weitere Unternehmensgründungen in Del-
men horst, darunter u.a. die 1871 gegründete Jute-Spinnerei und Weberei sowie 
Linoleum-Hersteller. Die enorme Expansion der Nordwolle führte dazu, dass das 
Unternehmen bald weltweit zu den größten Textilbetrieben gehörte. Die Entwick-
lung fand rasch ihren Niederschlag in den Beschäftigtenzahlen: Bereits in den 
ersten zwei Jahren nach ihrer Gründung entstanden bei der NW& K bereits 809 
neue Arbeitsplätze. Davon wurden etwa 500 an böhmische Zuwanderer vergeben; 
der Rest fiel sukzessive an Zuwanderer aus anderen Regionen. Das Ergebnis war 
eine Vervierfachung der Delmenhorster Einwohnerzahl binnen dreißig Jahren von 
rund 5.000 (1880) auf gut 20.000 Personen (1910) und eine bemerkenswerte Migra-
tionsvielfalt. 

Entsprechend stieg der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung von 
Delmenhorst von 3 % (1880) auf 24 % (1895), weil der Katholikenanteil bei den 
Zuwanderern überdurchschnittlich hoch war. Insgesamt gesehen kann man davon 
ausgehen, dass Delmenhorst im Nordwesten des Kaiserreichs um die Jahrhundert-
wende den höchsten Migrantenanteil bei den Beschäftigten und der Bevölkerung 
hatte. 
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Die Autoren der Veröffentlichung, die ihre Wurzeln im Migrantenmilieu von 
Delmenhorst haben, gehen vor allem der Frage nach, wie sich die »Arbeitswande-
rung« ethnisch, konfessionell und altersmäßig zusammensetzt, welche Faktoren 
sie bestimmten und welche Auswirkungen, vor allem auf Delmenhorst, für sie 
charakteristisch waren. Dabei zerfällt ihre Gesamtanalyse in einen Teil, der sich 
den Herkunftsregionen der »Arbeitswanderer« und einen weiteren Teil, der sich 
dem neuen Leben in Delmenhorst verschreibt. 

Mit zahlreichen anschaulichen Fotos und anderen Dokumenten offenbaren die 
Autoren, welche Aktivitäten den Kitt im neuen Leben der Immigranten bildeten 
bzw. wie sie mit der neuen Umgebung fertig wurden. Dabei spielten Bildung und 
kirchliche Einrichtungen (besonders bei den Katholiken) eine besondere Rolle. 

Wesentliche Abwanderungsregion war zunächst neben Böhmen das Eichsfeld, 
das lange geschmähte Armenhaus Preußens bzw. das Hungerloch des Königreichs 
Hannover, wo vor der Industrialisierung zahlreiche Menschen in der Handkäm-
merei und Handspinnerei Beschäftigung gefunden hatten. Industrialisierung und 
Rationalisierung entzogen ihnen, beginnend mit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, das Fundament ihrer Arbeit; so verließen sie Böhmen und das Eichs-
feld zu Tausenden als Wanderarbeiter, wobei vor allem Frauen aus dem Eichsfeld 
Beschäftigung in industriellen Strickereien und Spinnereien im Westen des Kai-
serreichs fanden. Weitere Abwanderungsregionen lagen in Oberschlesien, in der 
preußischen Provinz Posen und schließlich in Galizien.  

Verwaltung und Politik wurden durch die rasche Erhöhung der Einwohnerzahl 
von Delmenhorst mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Es ging um Wohnraum-
beschaffung, schulische Bildung, Festlegung der Alltagssprache, Namensgebung 
bzw. -änderung, religiöse Fixierung, folkloristische Rituale und damit um die 
Identität der Arbeitswanderung. Im Unterschied zur üblichen Analyse von Migra-
tionsprozessen geht es den Autoren der Monographie in ihrer Untersuchung primär 
darum, den Graben zwischen Zu- und Abwanderung zu überbrücken. Was dabei he-
rauskommt, ist eine bunte Landschaft sozioökonomischer und kultureller Faktoren, 
Identitäten und Differenzen. Ein Beispiel ist der Kreis Neustadt/Oberschlesien mit 
Einblicken in die Welt der Herkunftsdörfer und Geschlechterverteilung sowie in 
den Start einer oberschlesischen Familie in Delmenhorst in ein fremdes Leben und 
in die Verbreitung und Art von Frömmigkeit. Dabei wird dem Leser ein buntes Bild 
der Lebensverhältnisse der »Arbeitswanderer« vermittelt, das weitere Fragen auf-
wirft. Untermalt wird dieses Bild durch eine Fülle überlieferter Fotos, Reminiszen-
zen, Landkarten, Grabsteine und anderer Dokumente, die von den beachtlichen 
Recherchen der Verfasser und der Nutzung einer Vielzahl von Quellen zeugen. 

Ab 1891 kam ein wachsender Teil der böhmischen Zuwanderer aus Regionen 
mit tschechischen Namen und der tschechischen Sprache als Alltagssprache (Ost-
böhmen). Oft gelangten sie über Tätigkeiten an anderen Orten nach Delmenhorst. 
Ähnlich die Zuwanderer aus Oberschlesien: Sie bedienten sich des »Wasserpol-
nischen« als Mixtur aus dem Polnischen und der deutschen Sprache. Die ober-
schlesischen Arbeitswanderer wurden dabei von den Einheimischen gemeinhin 
als Polen angesehen; sie suchten in Delmenhorst neue Lebensbedingungen und 
flohen aus der kargen Lebenswelt ihrer Herkunftsdörfer. 

Den Abschluss der Zuwanderung nach Delmenhorst bildeten die aus Galizien 
zugewanderten Arbeitswanderer als eine vergleichsweise heterogene Gruppie-
rung. Das Zentrum Galiziens lag im Westen der heutigen Ukraine (mit Lemberg 
als zentralem Ort) mit polnischen, ukrainischen, jüdischen und deutschen Be-
wohnern, die in der Regel polnisch miteinander sprachen. Die galizischen Ar-
beitswanderer stammten überwiegend aus ärmlichen Familien in Ostgalizien; sie 



317

arbeiteten vor allem in der Juteproduktion von Delmenhorst; und man kann davon 
ausgehen, dass sie weniger als die Wolle-Arbeiter verdienten und ihr Ansehen 
unter ihren bescheidenen Lebensverhältnissen und sprachlichen Problemen litt. 

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Autoren dem Heiratsverhalten der Mi-
granten: Bei der ersten Zuwanderungsgeneration blieben die Heiratsaspiranten im 
Wesentlichen unter sich; erst Eheaspiranten der zweiten Generation sprengten den 
konventionellen bzw. den lokalen Rahmen. Darüber hinaus widmen die Autoren 
der hohen Geburten- und Sterberate der Arbeitswanderer sowie der Rolle der 
katholischen Kirche bei der Integration der Zuwanderer besondere Beachtung. So 
wird beispielsweise vermerkt, dass von der zweiten Generation an etliche Mäd-
chen aus Oberschlesien in den behüteten Ordensstand traten. 

Erwähnung findet bei Hirschfeld/Ruppert zudem die Liebe der Böhmen zu ihrer 
Volksmusik, die wesentlich zur Integration der Zuwanderer sowie ihrer Anerken-
nung und Identifikation mit Delmenhorst beitrug.

Große Beachtung finden bei Hirschfeld/Ruppert auch die ansprechenden Werks-
wohnungen der Nordwolle. Ihr Äußeres glich einer »verspielten Landhaus-Archi-
tektur«. 1904 wurden die Siedlungen im Stil einer zeitgenössischen »Gartenstadt-
siedlung« erweitert. Der vergleichsweise aufwendige Baustil diente nicht nur 
ästhe tischen Zwecken, sondern primär der Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte. 
Die Mietpreise orientierten sich an der Größe der Wohnung und ihrer Ausstattung. 
Anders die »Jute-Häuser«: Diese blieben relativ klein und in ihrer Ausstattung 
äußerst bescheiden. 

Neben den Mietwohnungen boten die Industriebetriebe jüngeren Arbeitswan-
derern Plätze in Wohnheimen als Übergangslösung bis zum Bezug einer Mietwoh-
nung an. Der letzte Schritt am Wohnungsmarkt war der Erwerb eines eigenen 
Hauses, der von den Unternehmensleitungen mit Darlehen gefördert wurde. Insge-
samt folgten die Wohnungen in Größe, Lage und Ausstattung dem sozialen Status 
der Besitzer. Den inhaltlichen Abschluss des Buches bildet das Kapitel »Gefallen 
für das Vaterland«, das die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs in das Blick-
feld rückt. 

In ihrem Fazit verweisen die Verfasser u. a. noch einmal darauf, dass die Del men-
horster »Arbeitswanderer« keine homogene Gruppe waren; sie kamen aus vielen 
Teilen Osteuropas, wobei die »Böhmerleut« besonderes Interesse weckten. Die 
»Arbeitswanderer« waren zum größten Teil junge Menschen aus kinderreichen 
Familien, die über keine handwerkliche Ausbildung verfügten, wohl aber einen 
Aufstieg innerhalb der »Wolle« anstrebten. Die »Böhmerleut« waren die ersten 
Zuwanderer, die Galizier rund zwei Jahrzehnte später die letzten. Je länger der 
Aufenthalt der »Arbeitswanderer« in Delmenhorst, umso größer wurden die Nei-
gung und der Wille, sich als Delmenhorster/in zu verstehen. 

Insgesamt gelingt es den Verfassern, am Beispiel einzelner Personen, Familien 
und ganzer Großfamilien das Interesse der Leser an den Migrationsmustern zu 
wecken, wobei eine Vielzahl relevanter Quellen und anschaulicher Dokumente 
herangezogen wird. Von besonderem Interesse ist dabei der angedeutete Vergleich 
der Migration im Kaiserreich mit der erzwungenen Zuwanderung von Flüchtlin-
gen und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg sowie mit der Anwerbung 
von »Gastarbeitern« seit den 1960er Jahren. Hier liegt ein breites Aktionsfeld für 
weitere Recherchen. 

Karl Marten Barfuß
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Holterman, Bart: The Fish Lands. German trade with Iceland, Shetland and the 
Faroe Islands in the late 15 th and 16 th Century. Berlin, Boston: Walter de 
Gruyter GmbH 2020. 512 S.

Die Hamburger Dissertation des Niederländers Bart Holterman in englischer Spra-
che entstand im Rahmen des Projekts »Zwischen Nordsee und Nordmeer – Inter-
disziplinäre Studien zur Hanse« am Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, geleitet von 
der Archäologin Natascha Mehler. Holterman übernahm darin den klassischen 
historischen Teil, nämlich Sichtung und Auswertung der schriftlichen Quellen. Er 
profitierte aber auch von den Untersuchungen der weiteren Mitarbeiter des Projekts 
auf den Gebieten der Archäologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, der 
Schiffsarchäologie und der Archäozoologie.

Island war Ziel von deutschen Kaufleuten, besonders aus Hamburg und Bremen, 
aber auch aus Lübeck und anderen Hansestädten, im späten 15. und dem 16. Jahr-
hundert, die Shetland-Inseln noch bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Die Färöer- 
Inseln wurden im 16. Jahrhundert von den Hamburgern besucht. Die Deutschen 
versorgten die Inseln mit Waren des Kontinents aller Art und tauschten dafür vor 
allem Stockfisch, später auch Hering ein. Frühere Darstellungen dieses Handels 
aus Hamburg und Bremen galten besonders Island, wo dieser Handel (wie auch 
auf den Färöern) um 1600 aufgrund dänischen Verbots weitgehend zum Erliegen 
kam und auf dänische Händler überging.

Holterman gliedert seine Darstellung nach einer Einleitung zu den Quellen, zum 
Forschungsstand und zur Methodik in drei Teile: 1. Der ökonomische Hintergrund 
mit den gehandelten Waren; 2. Der politische Hintergrund, d. h. die staatliche 
Zugehörigkeit der Inseln zu Norwegen bzw. Dänemark und im Falle Shetlands 
zu Schottland und ihr Verhältnis zum Hansekontor in Bergen und zu den Hanse-
städten sowie der Einfluss der Engländer auf Island bis ins frühe 16. Jahrhundert;  
3. Die Organisation des Nordatlantik-Handels in Deutschland, speziell in Hamburg, 
Bremen, Lübeck und Oldenburg.

Nach Deutschland importiert wurden von den Kaufleuten aus Island außer Fisch 
auch Schwefel und Falken. Die vielfältigen Exportwaren vom Kontinent lassen 
sich anhand von Schuldbüchern von Islandfahrern aus Bremen und Oldenburg 
konkretisieren. Die Angaben für das erste Auftreten deutscher Kaufleute auf 
 Island (nach den Engländern) unterzieht der Verfasser einer kritischen Sichtung 
(S. 77 ff.): Erst 1468 erlaubte der dänische König den Deutschen den Handel auf Is-
land und bereits zu 1469 kennen wir einen Bremer Islandfahrer, der allerdings bei 
den Shetland-Inseln Schiffbruch erlitt. Im 16. Jahrhundert dominierten die Kauf-
leute aus Hamburg, Bremen und Lübeck auf Island. Die Untersuchung der Häfen 
bzw. genauer der Landungs- und Handelsplätze auf Island bildet ein Herzstück 
des hier zu besprechenden Buches. Für 25 Plätze konnte Holterman die Schiffer 
ermitteln, die dort anlegten bzw. seit 1562 eine Lizenz dafür erhalten hatten. Ein 
beigegebenes Faltblatt zeigt das übersichtlich. Davon wurden 12 Häfen irgend-
wann zwischen 1500 und 1601 von Bremer Schiffern angelaufen, insgesamt domi-
nierten jedoch die Hamburger, mit denen es manchen Streit gab. Die Kenntnis der 
Handelsplätze und ihrer Benutzer konnte der Verf. wesentlich erweitern, weil er 
dafür erstmals auch die Überlieferung im Reichsarchiv (Rigsarkivet) Kopenhagen 
auswertete.

In den seit 1469 von Norwegen an Schottland verpfändeten Shetland-Inseln (da-
mals Hitland genannt), die später ganz in schottischen Besitz übergingen, regelte 
ein Vogt die Verteilung der Handelsplätze bei Konflikten. Ein in Bremen erhaltener 
Vogtbrief von 1563 nennt 12 Haupthäfen, 9 weitere Häfen sind bekannt, verteilt 
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auf fünf Inseln (S. 217). Die Listen der Überfälle auf Kaufleute in Shetland im 16. 
Jahrhundert (S. 134) und der in den Quellen erwähnten Kaufleute und Seeleute 
(S. 487–492) zeigen die Dominanz der Bremer auf den Inseln im 16. Jahrhundert. 
Zwei Grabsteine in der Kirchenruine in Lunda Wick auf Unst erinnern heute noch 
an Bremer, die hier beerdigt sind. Die Zustände zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
werden knapp gestreift.

Anders als in Hamburg gab es in Bremen keine spezielle Brüderschaft oder 
Sozie tät der Islandfahrer, geschweige denn der Hitlandfahrer. Ihre sozialen Funk-
tionen für Kaufleute und Seefahrer erfüllten z. T. die Kaufmannschaft (de kopman 
to Bremen mit den Elterleuten) und das Haus Seefahrt. Manche von ihnen finden 
sich auch unter den Bergenfahrern, die 1550 eine eigene Gesellschaft  gründeten. 
Gemeinsame Aktionen der Island- bzw. Hitlandfahrer sind selten überliefert, feh-
len aber nicht ganz. Enger und verbindlicher war der Zusammenschluss in vertrag-
lich geregelten Handelsgesellschaften (maschup), meist gebunden an ein Schiff 
und eine Hafenlizenz, bestehend aus dem Schiffer und den beteiligten Kaufleuten, 
die teils mit an Bord waren und böden an den Handelsplätzen besaßen, teils in 
der Heimatstadt zurückblieben und dort kauften und verkauften und an Gewinn 
und Verlust beteiligt waren. Bei manchen Islandfahrern lässt sich die Karriere 
vom Schiffsjungen zum Schiffer oder Kaufmann nachvollziehen, wobei der Fami-
lienverband eine wichtige Rolle spielte. Dass auch Frauen, besonders Witwen, im 
Geschäft am Heimatort und als Inhaber von Lizenzen beteiligt waren, wenn sie 
auch nicht selbst auf die Inseln fuhren, wird an Beispielen deutlich.

Die Arbeit des Verf. zeichnet sich außer durch intensive Literaturkenntnis durch 
Quellennähe, Ausweitung der Quellenbasis und Quellenkritik aus, aber auch 
durch übersichtliche und verständliche Präsentation der Ergebnisse. Im Anhang 
sind die in Kopenhagen für die isländischen Häfen 1557 bis 1600 ausgegebenen 
Lizenzen in der zeitlichen Reihenfolge und die Nordatlantikkaufleute und -schiffer 
aus Hamburg und Bremen alphabetisch aufgelistet. Ein Personen- und Ortsregis-
ter erschließt den Band. Es handelt sich um ein Standardwerk zum deutschen Han-
del mit den nordatlantischen Inseln im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit, 
das kaum Wünsche offenlässt.

Adolf E. Hofmeister

Lentz, Sarah: »Wer helfen kann, der helfe!«. Deutsche SklavereigegnerInnen und 
die deutsche Abolitionsbewegung, 1780–1860. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2020. 456 S.

Im Folgenden wird eine an der hiesigen Universität angefertigte Dissertation vor-
gestellt, die nur am Rande Bremenbezüge aufweist, aber wegen ihres Themas, 
nämlich die Gegnerschaft zur Sklaverei und der Abolitionismus auf dem Gebiet 
des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und seiner Nachfolgestaaten ab 
1780, von Interesse ist. Schließlich ist seit den Untersuchungen von Horst Rössler 
(Bremisches Jahrbuch 2016, S. 75 –106) offenkundig, dass auch Bremer Kaufleute 
in das transatlantische Versklavungssystem eingebunden waren, wenngleich das 
genaue Ausmaß schwer zu bestimmen sein dürfte. Doch wie stand es um die Geg-
nerschaft zur Sklaverei – in Bremen und in Deutschland?

Die Autorin behandelt ihr Thema chronologisch und gliedert ihre Darstellung in 
drei Phasen: Im Umbruch zum 19. Jahrhundert setzten sich hauptsächlich Intel-
lek tuelle, u.a. August von Kotzebue, kritisch mit der Sklaverei auseinander.  Diese 
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schriftstellerische und wissenschaftliche Betätigung ging erst ab 1810, in der 
zweiten Phase, in einen Lobbyismus gegen die Sklaverei über, an dem sich auch 
Alexander von Humboldt beteiligte. In der dritten Phase, zwischen 1840 und 1850 
kam es zu einem Aktivismus gegen die atlantische Sklaverei, dem eigentlichen 
Abolitionismus, der sich zeittypisch in Vereinsgründungen niederschlug. Dieses 
Engagement war durchaus mit der angelsächsischen Bewegung verflochten, es 
war z.T. auch religiös und nicht nur politisch motiviert und wurde z.T. von Perso-
nen afrikanischer Herkunft getragen, die in Deutschland lebten. Gerade bei sol-
chen Mikrostudien stellt sich der akteurszentrierte Zugriff der Untersuchung als 
fruchtbar heraus. Besonders interessant fand der Rezensent die Ausführungen zu 
Warenboykotten und dem Umgang mit entsprechenden Ersatzprodukten. Zugleich 
wird auch die vorhandene, aber begrenzte Resonanz des Abolitionismus in der 
deutschen Gesellschaft beleuchtet.

Die Arbeit überzeugt darüber hinaus durch eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem bisherigen Forschungsstand, namentlich mit der These, dass die Sklaverei 
das Alte Reich gar nicht betroffen habe, Deutschland in dieser Hinsicht, so Jürgen 
Osterhammel, einen Sonderweg beschritten habe. Deswegen seien die Debatten 
über diese Form von unfreien Lebens- und Arbeitsverhältnissen ab dem Ende des 
18. Jahrhunderts ein Stellvertreterdiskurs gewesen, mit dessen Hilfe unter den 
Bedingungen eines repressiven Obrigkeitsstaats aktuelle Fragen der politischen 
Ordnung verhandelt worden wären. An beiden Thesen meldet Frau Lentz – zu 
Recht –  Zweifel an, wohingegen die Verschränkung ihres Themas mit den Ergeb-
nissen der Nationalismusforschung m.E. hätte näher diskutiert werden können, 
namentlich die Frage, wie stark das Selbstbild der Deutschen als Bewohner eines 
sklavereifreien Landes im Vergleich zu anderen Wirkfaktoren die nationale Iden-
tität geprägt hat. Aber vielleicht ist das schon ein Thema für ein anderes Buch.

Wegen der intensiven Diskussion von Literatur- und Quellenlage, Begrifflichkei-
ten usw. ist die Einleitung in doppelter Hinsicht erschöpfend – nicht nur inhaltlich, 
sondern sicherlich auch für manchen Leser. Die differenzierte Verwendung des 
Binnen-I wird sinnvoll begründet (S. 14, Fußnote 4), was nichts an den typographi-
schen Problemen dieser Schreibweise ändert.

Es bleibt der Blick zurück nach Bremen: Durch Rösslers Forschung zeichnet sich 
klar ab, dass Bremer Kaufleute, die außerhalb ihrer Heimatstadt ansässig waren, 
sehr wohl und auch sehr direkt in den Sklavenhandel involviert waren. Und selbst-
verständlich profitierte auch der Überseehandel an der Weser ebenso von den Pro-
dukten der Plantagenökonomie wie von der Nachfrage aus »Übersee«. Vorläufig zu 
konstatieren ist wohl auch das Desinteresse der Bremer und Bremerinnen am Abo-
litionismus, trotz enger Beziehungen zu den beiden amerikanischen Kontinenten. 
Im Unterschied zu Hamburg und anderen Städten spielt Bremen im vorliegenden 
Buch damit völlig zu recht eine Nebenrolle. Die vor Abschluss stehende Doktorar-
beit »Bremen als Teil der atlantischen Sklavenökonomie. Überseeexporte und der 
städtische Sklavereidiskurs 1780–1860« von Japser Hagendorn wird diese Befunde 
sicherlich vertiefen.

Jörn Brinkhus
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Nuckel, Ivette (Hrsg.): Faule Müßiggänger und »rechte Arme«. Armen- und Bettel-
ord nungen Bremens, Lübecks, Lüneburgs und Oldenburgs des 16. und 17. 
Jahrhunderts. Kiel: Solivagus-Verlag 2021. 359 S.

Die im vorzustellenden Band präsentierten Quellen füllen – und darin ist der 
Heraus geberin zuzustimmen – eine Lücke. Sie geben als Resultat einen Konspekt 
von kirchlichen und weltlichen Ordnungen, von privaten Stiftungen bis hin zu in 
Lübeck vereinten Auszügen aus der Korrespondenz protestantischer Städte zum 
offenbar als virulent erachteten Thema, zu verorten in einer Zeitspanne von ca. 1500 
bis 1675, jeweils abhängig vom Überlieferungsstatus der betreffenden Kommune. 
Die Quellensammlung bezieht sich konzentriert auf handschriftliches Material 
(mit Ausnahme dreier Lübecker Drucke), das nach allgemeinen editorischen Stan-
dards wiedergegeben wird. Dem wird durchgängig eine hochdeutsche Überset-
zung gegenübergestellt, was dem Ganzen einen leichten Zugang aneignet.

Eine Hinführung zur Problematik und die damit verbundenen Forschungsinte-
ressen finden sich in der leider nur vier (!) Seiten umfassenden Einführung, die –  
ungeachtet aller notwendigen komprimierten Darstellungsweise – hätte ausführ-
licher gestaltet werden sollen, auch wenn mit der Edition der Quellen quasi ein 
›Steinbruch‹ für Zukünftiges bereitet ist. Deutlich werden einige wichtige Mark-
steine: (1) Die norddeutschen Städte sind im Vergleich zu oberdeutschen ›Nach-
zügler‹ in der Formulierung von Armen- und Bettelordnungen. (2) Der Konnex von 
neu entstandenen Kirchenordnungen im Zuge des Fundamentalvorganges der Re-
formation und Verordnungen bezüglich der Armen und Bettler ist häufig gegeben, 
aber nicht zwangsläufig, wie das Lüneburger Beispiel belegt. (3) Die Ordnungen 
spiegeln ein außerordentlich differenziertes Bild von Armen und Bettlern, die man 
seitens der Obrigkeit zu kategorisieren versuchte: Arbeitsfähige und -unfähige, 
Arme und Bettler mit moralischem oder unmoralischem Verhalten: hiervon hing 
letztlich die Möglichkeit der Zuteilung von und der Zugang zu Almosen ab, was 
aber rigoros auf Einheimische beschränkt wurde. Daher zeigen die Ordnungen 
durchgehend die wiederholte Exklusion von Fremden aus diesem System, das vor-
geblich bedroht schien.

Sucht man einen mikroanalytischen Zugang auf die dargebotenen bremischen 
Quellen, so folgt auf eine private milde Stiftung aus den Jahren um 1513/1514 der 
erste umfängliche Versuch einer Regelung in Form eines handschriftlichen Aus-
schnittes aus der Bremischen Kirchenordnung von 1534, der – mit wenigen sprachli-
chen Varianten – das fünfte Kapitel der Kirchenordnung, mit Ausnahme des elften 
Abschnittes, umfasst. Die folgenden Ordnungen tragen zunächst einen rein welt-
lich-staatlichen Charakter. Sie waren zuvorderst gegen auswärtige Bettler und 
Erschleicher von Almosen gerichtet, regelten aber zugleich einen Verhaltenskodex 
von Einheimischen und definierten das Amt der Diakone und ihre Funktionen 
detailliert. Das umfangreichste, in zwei Fassungen überlieferte Konzept vom Juni 
1579 stammte freilich nicht aus den Reihen des Rats, sondern aus der Feder des 
Superintendenten Marcus Mening, der der Kalvinisierung der bremischen Kirche 
unter Christoph Pezel den Weg bereitete. Mening erweiterte die bisherigen Ord-
nungen um die Fürsorge für die Jugend, so um die Versorgung armer Lateinschü-
ler, denen die Möglichkeit einer Einnahme durch das Kurrendesingen ange boten 
wurde. Bei aller Regelung: ein wesentliches Problem war die Erlangung mone-
tärer Mittel zur Erteilung von Almosen für die Hausarmen und die weder zur 
Arbeit noch zum Schulbesuch fähigen Jugendlichen und Kinder, da der Rat hier 
 keine wesentlich aktive Rolle übernahm. Hinsichtlich der fremden Armen wurde 
Mening deutlich: Arbeitsfähige waren der Stadt umgehend zu verweisen,  »allerley 
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huren und bubenn« fernzuhalten. Kranke wurden temporär geduldet, wenn sie 
aber unschuldig in Not geraten waren, so wird Hilfestellung als christliche Nächs-
tenliebe verstanden. 1583, 1587 und 1598 sah sich der Rat nochmals veranlasst, mit 
Verordnungen Handlungsrichtlinien vorzugeben. Hauptsorge war auch hier der 
Zugang von Fremden zum städtischen System der Almosenverteilung. Als ein pro-
bates Mittel wurde die Befragung Fremder durch die Diakone empfohlen.

Die zentralen Aussagen der bremischen Quellen für das 16. Jahrhundert sollten 
im 17. Jahrhundert eine kontinuierliche Fortführung erfahren: 1627, 1645 und 1658 
folgten gedruckte Verordnungen, die sich durch zunehmende Detailregelungen 
auszeichneten. Die finale Armen und Allmosen Ordnung von 1658 fällt in die 
Endphase der Herausbildung eines frühmodernen (städtischen) Staatswesens in 
Bremen. Sie zeugt von Rigorosität und Sanktionsandrohungen, die von der Ver-
pflichtung zum Eintrag in das »Armen Buch« bis hin zur Zwangseinweisung in 
das ›Rote Waisenhaus‹ oder das ›Zucht- und Werkhaus‹ reichten und kann als Re-
aktion auf die sozialen Verwerfungen nach dem Dreißigjährigen Krieg verstanden 
werden.

Fazit: Eine begrüßenswerte Quellensammlung, sorgfältig ediert und leicht zu-
gänglich, die Basis für Weiteres legt.

Thomas Elsmann

Peters, Herbert: Fritz Peters. Ein Leben für Staatsarchiv und Familie. 1903 bis 1970. 
Eine Bremer Familien-Geschichte. Bremen: Selbstverlag 2020 (Bezug über 
die Geschäftsstelle der Historischen Gesellschaft Bremen). 251 S.

Über Archivare, die der frühere Leiter des Bremer Staatsarchivs Dr. Karl Schwebel 
(1957–1975) als »stur wie die Kakteen und friedlich wie die Heilsarmee« beschrieb, 
ist im Allgemeinen wenig bekannt. Einen eher seltenen Einblick hinter die Türen 
von Magazinen und Kanzleizimmern eröffnet die Publikation von Herbert Peters 
über seinen Vater Fritz mit dem Untertitel »Ein Leben für Staatsarchiv und Fami-
lie« (man beachte die Reihenfolge).

Historisch Interessierten dürfte der Name Fritz Peters nicht nur als langjähriger 
Mitarbeiter des Bremer Staatsarchivs, sondern vor allem als Autor des Standard-
werks zum Bremer Freimarkt (erstmals erschienen 1962) und als Herausgeber der 
Bremischen Chronik »Zwölf Jahre Bremen« (1920–1932, 1933–1945 und postum von 
der Familie ediert 1945–1960) geläufig sein. Nun erfährt man etwas über den Men-
schen.

Fritz Peters wurde 1903 im Stephaniviertel geboren. Der Vater war Maurer, die 
Mutter führte im Nebenerwerb einen kleinen Laden. Mit 14 Jahren beendete er die 
Schule und begann, da von zierlicher Gestalt, als Hilfsschreiber im Staatsarchiv, 
denn »to’n Murmann is he nicht stäbig genog, man he het jo ne gode Handschrift«. 

Seine Dienststelle befand sich am Tiefer, in einem markanten innenstädtischen 
Gebäude, welches sich das Archiv mit dem Standesamt teilte und das bei einem 
Luftangriff im Februar 1945 schwer beschädigt und im Nachgang abgerissen wur-
de. Peters, der seit 1928 verbeamtet war, trat, um seine berufliche Stellung nicht zu 
gefährden, 1937 der NSDAP bei (S. 45). Er verbrachte die gesamte Zeit des Zweiten 
Weltkriegs in Bremen, wo er, zeitweise als einzige Fachkraft, u.a. die Auslagerung 
der Archivalien organisierte. Dank seiner Präsenz vor Ort konnten schlimmere 
Verluste verhindert und 1945 rasch ein Ausweichquartier für das Archiv, der Luft-
schutzbunker am Dobben, bezogen werden. Ein Grund mit für den Standort war 
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die fußläufige Lage zu Peters und Prof. Entholts Wohnung. Dieses Provisorium sollte 
sich über 20 Jahre verstetigen. Vor Bezug des Archivneubaus am Präsident-Ken-
nedy-Platz ging Peters 1967 in Pension und starb nur drei Jahre später. In seine 
50-jährige Dienstzeit fielen »zwei Weltkriege, zwei Geldentwertungen, Kaiserreich, 
Weimarer Republik und Diktatur« sowie die Nachkriegsrepublik. 

Jedem neuen Zeitabschnitt sind – womöglich auch als Hommage an die Arbeit des 
Vaters – typografisch abgesetzt, allgemeine historische Informationen voran gestellt. 
Informationen, die, wie es der Historiker Michael Wildt formuliert, »heute schneller 
bei Wikipedia aufgerufen als in einem Buch nachgeschlagen« werden können, 
was Rückschlüsse auf die sich wandelnden Tätigkeiten des Archivars zulässt. 
Waren zu Peters Zeiten, der selbst ein phänomenales Gedächtnis besessen haben 
soll, historische Ereignisse nur über komplizierte Verzeichnisse oder per Zeitungs-
ausschnittsammlung zugänglich, genügt heutzutage meist ein Tastaturbefehl zur 
Volltextsuche. Ein Lebenswerk wie die Bremische Chronik schrumpft im digitalen 
Zeitalter zusammen auf ein für jeden und überall verfügbares PDF-Dokument.

Im Gegensatz zu den reduzierten Aufzeichnungen des Vaters beinhalten die 
Schilderungen Herbert Peters mehr als eine bloße Chronik. Versetzt mit vielen 
Anekdoten, das phänomenale Gedächtnis wurde wohl vererbt, lässt Peters Junior 
den Alltag in Familie, Stadtteil und Archiv aufleben, schildert detailliert die Nach-
barschaft im Ostertor mit ihren Kleinstgeschäften, fast ländlichen Strukturen und 
nach 1945 einer wüsten Architektur aus Trümmern, Brandruinen, umgenutzten 
Ge bäu den und Gärten. Dazu finden sich teils rührende Szenen aus dem Leben 
 einer geschichtsaffinen Familie. Wenn zum Beispiel Vater und Sohn 1942 jahr-
gangsweise Zeitungsstapel aus einer Kaufmannsvillla am Osterdeich schleppen, 
damit diese zu Hause ausgewertet werden können. Oder wenn rückgeführte Ar-
chivalien in der Wohnung der sechsköpfigen Familie zwischengelagert werden, 
weil der Bunker am Dobben noch nicht freigeräumt war. 

Wichtigste Quelle bildet, neben den (veröffentlichten und unveröffentlichten) 
Aufzeichnungen des Vaters, Peters eigenes Erinnern. Eine kritische Auseinander-
setzung mit den Verdrängungen der Vergangenheit ist dabei nicht zu erwarten. 
Man erfährt jedoch vieles, auch Internes aus dem Staatsarchiv und der Histori-
schen Gesellschaft wie der bremischen Stadt- und Gesellschaftsgeschichte und 
dies in einer fundierten wie unterhaltsamen Qualität der Darstellung und mit 
 einem – wie könnte es anders sein – vorbildlichen Quellenapparat. 

Eva Determann

Scabell, Gudrun: Martha Vogeler. Ein Leben mit Freunden in Dresden und Worps-
wede. Bremen: Kellner 2020. 312 S.

Martha Vogeler (1879–1961) zählt zu den auffallend schillernden Persönlichkeiten 
der ersten Generation in der Künstlerkolonie Worpswede. Autorin Gudrun Scabell 
schätzt deren Würdigung in einer monografischen Darstellung als überfällig ein. 
Die Ehefrau und Muse ihres Mannes, des Jugendstilkünstlers Heinrich Vogeler, 
und später die Lenkerin der Geschicke des Hauses im Schluh war und ist »eine 
wesentliche Persönlichkeit des Künstlerdorfes«: Sie hat dessen Geschichte auf ihre 
ganz eigene Weise mitgeschrieben. Scabell rückt sie in der ersten umfangreichen, 
auf zwei Bände angelegten Lebensbeschreibung in das Zentrum ihrer tiefgründi-
gen biografischen Forschungen. Nach der reich bebilderten Broschüre von Harro 
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Jenss und Rena Noltenius über Martha Vogeler 1879–1961 liegt nun die wissen-
schaftliche Biografie der Kulturwissenschaftlerin Gudrun Scabell unter dem Titel 
»Martha Vogeler – ein Leben mit Freunden in Dresden und Worpswede« vor. Sie 
ist das Ergebnis mehrjähriger Forschungsarbeit.

Ihr erster Band rekonstruiert detailreich die Lebenszeit von Marthas Kindheit 
über ihre Dresdener Entwicklungsphase bis zu ihren Jahren mit der Familie und 
den Freunden auf dem Barkenhoff. In den drei Hauptabschnitten Hemberg, Dres-
den und Barkenhoff entsteht einerseits eine übersichtlich gestaltete Zeitgeschich-
te des Künstlerdorfes vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des Ersten 
Weltkrieges. Andererseits erlebt der Leser eine beispielhafte Momentaufnahme 
jener Zeit, als die ersten Künstlerfrauen in Deutschland ihre Rechte auf künst-
lerische Ausbildung wahrzunehmen beginnen und immer häufiger ihre Werke 
auf nationalen wie auch internationalen Ausstellungen präsentieren. In diesem 
beachtlich nuancen- und kontrastreichen Lebensbild verschmelzen wirkungsvoll 
Biografisches und Lokales, Spuren der nationalen Geschichte und der deutschen 
Regionalhistorie.

Gudrun Scabell stützt ihre fesselnde Lebensdarstellung der Martha Vogeler auf 
eine wissenschaftlich akkurate Auswertung des Quellenmaterials aus lokalen, 
regionalen und überregionalen Archiven, darunter Briefe aus den Dokumenten-
sammlungen der Barkenhoff-Stiftung und des Hauses Im Schluh, auf der Grund-
lage von Akten aus dem Ortsarchiv Worpswede. Die Fülle der Quellen überwältigt. 
So gelingt es, das Ensemble der handelnden Personen maßgeblich zu erweitern. 
Es treten Personen auf, die bisher im Zusammenhang mit der ersten Künstler-
gene ration Worpswede kaum oder gar nicht aufgetaucht sind. Damit steigt der 
Neuigkeitswert dieser Biografie. Die Entscheidung für mehr oder weniger thema-
tisch gefasste Hauptabschnitte und Kapitel hat Wirkungen, wie die Autorin bereits 
in ihrem Vorwort ankündigt. Einerseits könne es keine lückenlose Darstellung 
 geben. Andererseits gefährden schwer zu umgehende zeitliche Vor- und Rück-
griffe das Gesamtverständnis des biografischen Schilderns. Das riesige Netzwerk 
handelnder Personen wird freilich durch kurze Erläuterungen im Buchtext wie 
auch 1.119 Fußnoten auf mehr als vierzig Druckseiten erleichtert.

Die Verfasserin arbeitet mit Akribie aus, wer, wann und wie Martha in ihren Kin-
derjahren geprägt hat. Sie entdeckt, dass Martha Vogeler das Sticken und Häkeln, 
aber auch das Weben bereits in ihrer Kindheit kennenlernte. Sie rekonstruiert 
ebenso anschaulich Marthas Gespür für die Schönheit der Worpsweder Land-
schaft und vor allem für die faszinierende Natur des Weyerbergs. Auch andere 
Erscheinungen der heimatlichen Umgebung werden zum Rüstzeug für das  Leben. 
Vornehmlich aus den Lebensgeschichten der Neuankömmlinge in der Künstler-
kolonie wie Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Heinrich Vogeler und Hans am 
Ende entwickelt sie historisch-konkret deren Einflüsse auf das Leben und Werk 
der heranwachsenden Künstlerin. Beeindruckend, wie sie das Milieu von Martha 
Schröder in Kindheit, Jugend und Ausbildungszeit auf 124 Seiten herleitet. Die als 
achtes Kind 1879 Geborene stammte aus einer großen Familie von 12 Personen. Im 
Haus des Dorfschullehrers herrschte eine angespannte finanzielle Lage. Ohnehin 
war im Ergebnis der Nachforschungen von Scabell das Haus ihrer Mutter schon 
1894 Treffpunkt der Künstler (vgl. S. 34). Bereits mit 15 Jahren wird Martha für 
Heinrich nicht nur das liebste, sondern auch das ideale Modell. Die Biografin aus 
Worphausen folgt den Lebenslinien von Martha, entwirft deren Netzwerke und 
folgt ihr an die Lebensorte in Bremen, Berlin und Dresden.

Am 6. März 1901 heiraten Martha Schröder und Heinrich Vogeler in der alten 
Feldstein-Kirche von Heeslingen bei Zeven. Martha zieht zu Heinrich Vogeler auf 
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den Barkenhoff und richtet sich unter dem Dach der Wagenremise ein eigenes 
Atelier ein. Der Geburt ihrer drei Kinder folgt die Italienreise der beiden Vogelers. 
Die Autorin zeichnet das Auf und Ab ihrer Beziehungen nach, mit allen Phasen 
der Eifersucht, mit dem problematischen Verhältnis zu Heinrichs Mutter, ihren 
Sehnsuchtsmomenten, den neuen Männern Henri Petri, einem gebürtigen Nieder-
länder, Edmund Schäfer, dem Kunsteleven und Meisterschüler, Ludwig Bäumer, 
ebenfalls ein Kunsteleve und eine neue Liebesbeziehung. Anfang Januar 1899 
schreibt sie Heinrich, dass sie noch nie so glücklich war wie jetzt und genau wisse, 
dass er ganz mein ist und mir nicht mehr genommen werden kann. Im sächsischen 
Meißen gaben sie sich im September 1899 das Eheversprechen, aber erst ein Jahr 
danach wechselten sie zum vertrauten Du.

Gudrun Scabell bietet uns mit dem ersten Band ihrer Biografie eine ausgewo-
gene Darstellung, die überzeugt, weil dieses spannungsreiche Künstlerleben in 
charakteristischen Episoden des Lebens, Liebens und Arbeitens erstmals so exakt 
gezeichnet wird. Dabei legt sie die Mechanismen einer Künstlerehe aus der Frauen-
perspektive dar. Mit dem ersten Band der Biografie gelingt der Autorin aus 
Worp hausen ein kunstvoll verwobenes Leporello der politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Geschichte von 1879 bis 1914, faktisch über 35 Jahre. Besonders 
klar erhellt die Autorin die dramatischen Dimensionen von zeitweiligen Dreiecks-
beziehungen von Künstlern verschiedener Genres in einer dynamischen Zeit des 
Aufbruchs der Künste. Der Erneuerungsdrang manifestierte sich am deutlichsten 
im außerordentlichen Reichtum des Jugendstils. Es entsteht eine herausragende 
und vor allem wahrhaftige Lebensbeschreibung. Sie trägt alle Züge eines soliden 
Standardwerkes mit hohem Anspruch. Umso mehr verstört die irrige Gleichset-
zung von Beethovens fünfter und dritter Sinfonie (S. 92). Mit diesem gravierenden 
Fehler unterwandert Gudrun Scabell leider die ansonsten durchgängig hervorra-
gende Qualität ihres Buches.

Aus diesem neuesten Forschungsstand resultieren einige neue Fragestellungen 
zur modernen Biografik in den individuellen Handlungsfeldern zwischen Ideal 
und Wirklichkeit, Leben und Schaffen, Freiheit und Funktionalität der Bildenden 
Kunst, Familie und künstlerischer Arbeit. Der Forschungsertrag ist alles in allem 
erheblich. Bereits im ersten Band wird klar einsichtig, Martha Vogeler war viel, 
viel mehr als nur die Frau von Heinrich Vogeler.

Jürgen Tremper

Selzer, Stephan (Hrsg.): »unde we dit bock leff hefft unde gerne leset, de bidde 
vor uns«. Memoria in Hansestädten (Contributiones, Band 9). Gesammelte 
Studien von Dietrich W. Poeck. Dortmund: readbox publishing 2021. 369 S. 

Bremerinnen und Bremern, die sich mit der mittelalterlichen Geschichte der Han-
sestadt auseinandersetzen, springt der Titel des Buches direkt ins Auge: Die Auf-
forderung zum Gebet stellten Gerd Rinesberg und Herbord Schene, die Verfasser 
einer der bedeutendsten Quellen zur bremischen Geschichtsschreibung des spä-
ten Mittelalters, ihrer »Cronica Bremensis« voran. Für das vorliegende Buch, das 
ausschließlich Aufsätze des emeritierten Mittelalter-Historikers Prof. Dr. Dietrich 
W. Poeck enthält, passt der Titel bestens. Poeck, der aus der Freiburger Memorial-
forschung kommende und über die Cluniazensische Memorialgeschichte bestens 
mit den dortigen Forschungen der 1970er und 80er Jahre zu monastischen Gedenk-
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traditionen vertraute Historiker, hatte sich – jenseits der Habilitationsschrift – vor 
allem der Erforschung von Totengedenken und Armenfürsorge in nicht-monasti-
schen Gemeinschaften zur (Lebens-)Aufgabe gemacht. Er schaute auf  Strukturen 
in mittelalterlichen Städten und deren Bürgerschaft – ein reiches Feld, das er 
be ackert hat. Einen wirklich sinnvollen Schwerpunkt setzte er dabei auf Städte, 
die im Bund der Hanse vereint waren, um aber regelmäßig über deren Grenzen 
hinauszuschauen und parallele Strukturen auch in anderen hoch- und spät mittel-
alter lichen Städten zu suchen. In der Regel fand er sie auch.

Anlässlich des 75. Geburtstags Dietrich W. Poecks hat sein Schüler Stephan Sel-
zer einen Band zusammengestellt, der aus den zahlreichen Veröffentlichungen 
des Jubilars diejenigen Beiträge vereint, die er für eine Geschlossenheit in der 
Darstellung des Themenkomplexes für besonders geeignet bzw. wichtig hielt. 
Durchweg handelt es sich um Wiederabdrucke von zwischen 1991 und 2002 er-
schienenen Aufsätzen.

Das in Layout, Papier- und Einbandwahl wirklich sehr feine Buch ist als Band 
9 in der Reihe Contributiones – Mittelalterforschung an der Helmut-Schmidt-Uni-
versität (Hamburg) erschienen. Die Beiträge, so Selzer in seinem Vorwort, seien 
weitgehend originalgetreu übernommen, die Rechtschreibung behutsam auf die 
aktuellen Regelungen angepasst, offensichtliche Versehen stillschweigend korri-
giert worden und die in Fußnoten angekündigten Aufsätze, die in der Zwischen-
zeit erschienen sind, entsprechend nachgewiesen. Schwer nachvollziehbar sind 
die vom Herausgeber durchgängig in eckige Klammern gesetzten Seitenzahlen, 
die jeden Seitenwechsel in der ursprünglichen Veröffentlichung markieren – nicht 
selten mitten im Wort. Es ist fraglich, ob diese höchst genaue Zitierweise die Lese-
rinnen und Leser eher verwirrt oder weiterbringt.  

Eines kann man Dietrich W. Poeck sicher nicht vorwerfen: Dass er mit dem Nach-
weis von Zitaten nachlässig umgegangen sei oder sich fremden Gedankenguts 
ohne Nachweis bemächtigt hätte. Seine offenbare Vorliebe dafür, den Haupttext 
mit zahlreichen und teils unter dem Verdacht von Parallelaufsätzen stehenden, 
ausführlichen Fußnoten zu spicken, hat Poeck nie aufgegeben. Dadurch sind die 
Texte teils nicht unanstrengend zu lesen, wobei auch der Vorteil dieser Arbeits-
weise nicht verschwiegen werden soll. Auf wirklich jeder Seite sind so dezidierte 
Quellen- und Literaturangaben und so zahlreiche Nebenthemen zu finden, dass 
die eigene Forschung davon sehr profitieren kann. Trotzdem: Beim Lesen wünscht 
man sich zuweilen weniger Ablenkung vom eigentlichen Gedankengang.

Stephan Selzer gliedert die Aufsatzsammlung in drei, jeweils in sich nach Er-
scheinungsjahr chronologisch sortierte Abschnitte. Im ersten, den er mit »Konzepte« 
überschreibt, sind zwei Aufsätze vereint, die sich mit größeren Zusammenhängen 
der Memoria in spätmittelalterlichen Städten auseinandersetzen.

Steht im ersten Beitrag die Bedeutung des Totengedenkens in Hansestädten 
und damit verbunden insbesondere auch der soziale Aspekt in Legaten im Mittel-
punkt, arbeitet Poeck im zweiten Aufsatz den engen Zusammenhang heraus, den 
die steigende Bedeutung des Ratsgremiums in den hoch- und spätmittelalterlichen 
Städten hat und betrachtet die damit einhergehende Errichtung repräsentativer 
Rathäuser, die (Neu-)Abfassung städtischer Geschichtsschreibung wie auch die 
Einrichtung von Gedenkstiftungen für die Institution Rat in den städtisch-reli-
giösen Gemeinschaften und darüber hinaus. Auch für Bremen kann das zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts mit der Errichtung des Rolands (1404), dem Bau des Rathauses 
(1405–1410) und der etwa gleichzeitigen Abfassung der Rinesberch-Schene-Chronik 
beobachtet werden.
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Im zweiten Abschnitt geht es »Von Westfalen nach Pommern«. Die fünf hier 
vereinigten Beiträge führen eindrücklich durch reiches Quellenstudium nach-
gewiesene Entwicklungslinien in der Ausgestaltung von Gedenkstiftungen vom 
hohen zum späten Mittelalter vor Augen. Die geografische Breite zeigt die viel-
fältigen Verflechtungen, die sich durch Handels- und familiäre Beziehungen er-
gaben. Stets gab es individuelle Nuancen sowohl in Ausgestaltung als auch in 
der Überlieferung der Städte, die Poeck herausarbeitet. Die individuelle Ausge-
staltung von Stiftungen und der eng damit verbundene Repräsentationswille, der 
nicht selten von ihnen ausging, die Familienbande und – eng damit verbunden –  
natürlich die Legitimation von Herrschaft werden nachgezeichnet. Durch die Vor-
stellung der zahlreichen Kirchen-, Kloster-, Kapellen- und Altarstiftungen von 
Herzogsfamilien, Adeligen, reichen und weniger reichen Bürgern wird die Bedeu-
tung von augenfälliger Memoria für Sippen oder gesellschaftliche bzw. politische 
Gruppierungen deutlich. Stets hat Poeck die oftmals mit Memorialstiftungen in Ver-
bindung stehende Armen- und Krankenversorgung im Blick gehabt und erinnert 
ein ums andere Mal die Vorstellung des mittelalterlichen Menschen von einer 
Gemeinschaft der Lebenden und Toten.

Den für Bremer Forscher vielleicht interessantesten Beitrag »Zur Fürbitte und 
Totengedenken im mittelalterlichen Bremen« hat Poeck zuerst 1993 im Bremischen 
Jahrbuch 72 veröffentlicht. Hier stellt er die Entwicklung, die Breite und die ge-
sellschaftliche Bedeutung des Totengedenkens in Bremen vor. Die in den Fußnoten 
angekündigten Editionen und Forschungsvorhaben zeigen die Bandbreite des in 
Bremen noch vorhandenen Materials. Einiges davon blieb Desiderat, kann daher 
durchaus Impuls sein für nachfolgende Historikerinnen und Historiker.

Mit dem zweiten Aufsatz geht es nach Pommern. In einem großen Rundumschlag 
wird der Zusammenhang von Stiftung, Gedenken und Gemeinschaft in fürstlichen, 
adeligen wie bürgerlichen Häusern in Greifswald, Stettin und Stralsund gezeigt. 
Über Jahrhunderte reichende Linien in der Ausgestaltung der Memoria werden 
deutlich. Linien, die auch über die Zäsur der Reformation hinausgehen konnten 
und in evangelischen Häusern ihre Fortsetzung fanden. Zahlreiche Kunstwerke, 
von frommen Stifterinnen und Stiftern für die eigene Memoria in Auftrag gege-
ben, führen uns auch heute noch die Frömmigkeit der mittelalterlichen Gesell-
schaft vor Augen. Stifteten Fürstenhäuser ganze Kirchen und Klöster, so waren es 
in Adelskreisen wie auch dem höheren Bürgertum je nach Geldbeutel Kapellen, 
Altäre oder Priesterstellen. Auch hier konnte Poeck zeigen, dass das Streben nach 
familiärer Memoria mit der Reformation nicht ausgelöscht wurde. Der letzte Her-
zog von Croy stiftete nämlich Ende des 17. Jahrhunderts sein gesamtes Vermögen, 
damit an der Universität in Greifswald alle zehn Jahre eine feierliche Versamm-
lung in Angedenken an das dann ausgestorbene Herzogsgeschlecht abgehalten 
werden konnte. Seinen Sohn, der zuvor zum katholischen Glauben konvertiert und 
einem Kloster beigetreten war, hatte er dafür enterbt. Beispiele für die bürgerliche  
Memoria in Greifswald und Stralsund fehlen nicht. Auch hier verband sich das 
Streben nach Repräsentation mit frommer Vorstellungswelt und füllte nicht nur die 
städtischen Kirchen mit Grablegen, Altären und Andachtsbildnissen. Beachtliche 
Summen wurden letztwillig eingesetzt, und zunehmend rückte auch die Armen- 
und Krankenfürsorge in den Blick der Stifter.

Der letzte Beitrag des mittleren Abschnitts widmet sich den überlieferten Resten 
eines Buchs aus einem Osnabrücker Frauenkloster, das wohl auf den Anfang des 
16. Jahrhunderts zurückgeht. Poeck wies hier anschaulich nach, dass Stiftungen 
zum Seelenheil Wohl und Wehe von geistlichen Institutionen sein konnten. Zu-
nächst sicherten sie sie finanziell ab, mit der Zeit und der Fülle der zu erbringenden 
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Leistungen jedoch konnten sie die Gemeinschaften auch an den Rand der Belast-
barkeit führen. So ging es den Nonnen des Klosters Gertrudenberg in Osnabrück, 
die nach ihrem Anschluss an die Bursfelder Kongregation tatsächlich mit Geneh-
migung von Visitatoren die Gedenkleistungen reduzieren durften. Übrig blieben 
nur noch die stärksten, am besten ausgestatteten Memorien. Doch auch in diesem 
Kloster gab es mit der Reformation keinen Schnitt, man stiftete und gedachte auch 
im 16. und 17. Jahrhundert weiter.

Im ersten Aufsatz des dritten Abschnitts geht es um Gedenkstiftungen zur 
Sühneleistung. Es geht um Opfer von Gewalttaten, die vor ihrem Tod ihre Seele 
nicht entlasten konnten, die keine Beichte mehr ablegen und somit auch keine 
Absolution empfangen konnten. In einigen Fällen konnten habhafte Täter in der 
Sühne verpflichtet werden, zum Seelenheil ihrer Opfer für adäquate Gedenkleis-
tungen zu sorgen. Die Ausgestaltung wie die rechtliche Absicherung solcher 
Memorialstiftungen untersucht Poeck, wie er schreibt, in Konflikten ganz unter-
schiedlicher »Fallhöhe«, von englischen bzw. französischen Königen über rit-
terliche und städtische Konflikte bis hin zum Mord an einem Müller. All diesen 
Konflikt-Befriedungen ist gemein, dass Buß- und Sühneleistungen stets Gebets-
leistungen für die Opfer enthielten und außer in beurkundenden Texten die Stif-
tung augenfälliger, oftmals auch noch heute sichtbarer Erinnerungsmale (Kreuze, 
Steine, Altäre oder Altarbilder) beinhalteten. Der Bremer Rat musste 1436 die Hin-
richtung des früheren Bürgermeisters Johann Vasmer mit einer Gedenkstiftung in 
der St. Ansgarii-Kirche, einer würdigen Grablege im Paulskloster und der Errich-
tung eines steinernen Kreuzes am Ort der Hinrichtung sühnen, ein Beispiel, das 
bei Poeck allerdings fehlt.

Prominent vertreten ist Bremen im zweiten Aufsatz des letzten Abschnitts, in 
dem es um Geschichtsbilder in Hansestädten geht. Poeck vergleicht Selbstver-
ständnis und Legitimationslinien, die die Hansestädte Bremen und Lübeck mit 
ihren Bauten – in Bremen die Rolands-Statue und das Rathaus – in Bildern und 
städtischen Chroniken seit Beginn des 15. Jahrhunderts ausdrücken wollten.

Der letzte Aufsatz des Buches setzt nochmals zu einem kräftigen Rundumschlag 
an. Poeck stellt einen Zusammenhang her zwischen der Versorgung armer und 
kranker Personen in den (spätmittelalterlichen) Städten des Hanseraums, der 
Einrichtung von Gedenkleistungen bzw. Gedenkorten und der Legitimation des 
Herrschaftsanspruchs in den führenden Familien. Und er zeigt, dass die karitati-
ven Stiftungen des späten Mittelalters definitiv nicht mit der Reformation endeten 
bzw. diese auch nicht nur überdauerten, sondern in nachfolgenden Generationen 
in den Familien neu ausgestattet und erweitert wurden. Auch Bremen ist in die-
sem Aufsatz mit einem Hinweis auf die Stiftung des Hauses zur Aufnahme von 
wandernden Bettlern und armen Pilgern nahe des Martini-Kirchhofs durch den 
Bürgermeister Hermann Ruthen vertreten.

Fazit: Die Festschrift der anderen Art ehrt den Jubilar vor allem dadurch, dass sehr 
eindrucksvoll vor Augen geführt wird, mit welchem Forschungsdrang, welcher 
Genauigkeit und welch großem Überblick Dietrich W. Poeck als Historiker arbei-
tete. Freude am Buch werden vor allem diejenigen haben, die genau diesen Bogen 
nachvollziehen und sich überdies vielleicht für eigene Überlegungen inspirieren 
lassen wollen. Man kann sich wirklich wünschen, dass einige der aufgeworfenen 
Fragestellungen von Poeck selbst noch bearbeitet werden oder dass sich jüngere 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler animiert fühlen, den Spuren folgen, 
die gelegt wurden. Zu erforschen gibt es – auch in Bremen – offenbar noch genug!

Sabine Presuhn
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Steinführer, Henning und Steinwascher, Gerd (Hrsg.): Geschichte und Erinnerung 
in Niedersachsen und Bremen. 75 Erinnerungsorte (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen. Bd. 314). Göttin-
gen: Wallstein 2021. 512 S.

Niedersachsen und Bremen erinnern sich an die Gründung der beiden Bundes-
länder vor 75 Jahren. Aus diesem Anlass hat die Historische Kommission für Nie-
dersachsen und Bremen im Jahre 2021 einen Band »Geschichte und Erinnerung 
in Niedersachsen und Bremen. 75 Erinnerungsorte« herausgegeben. Aber schnell 
nur einmal vorweg zur Klarstellung: Bremen ist nicht wie Niedersachsen nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus zuvor selbständigen Ländern zusammengesetzt worden. Da 
irren die beiden niedersächsischen Herausgeber. Bei der Neubildung des Landes 
Bremen wurden 1947 nur die Neugliederungsmaßnahmen der nationalsozialisti-
schen Reichsregierung – Aufhebung der Länder im Jahre 1934 sowie Eingliede-
rung der ausgegliederten Stadt Bremerhaven in die Stadt Wesermünde von 1939 –  
rückgängig gemacht und Bremen als selbständiges Land wiederhergestellt.

Erinnerungsorte werden verstanden als »Kristallisationspunkte kollektiver Er-
innerung und Identität«, so Etienne François und Hagen Schulze in ihrer dreibän-
digen Ausgabe »Deutsche Erinnerungsorte« (2001). Ob nun Orte, Gegenstände der 
Kunst und Literatur, Liedgut, Personen, Bräuche oder Ideen, die für eine Gruppe 
oder für die ganze Gesellschaft einer Region oder im nationalen sowie supra natio-
nalen Zusammenhang eine symbolische Bedeutung haben und dabei identitäts-
stiftend wirken, eigentlich kann alles auf seine Eigenschaft als Erinnerungsort 
befragt werden, was Gegenstand des kollektiven Erinnerns geworden ist.

Sind die beiden 1946 bzw. 1947 entstandenen Bundesländer Niedersachsen und 
Bremen Erinnerungsorte? Können Bundesländer überhaupt selbst Erinnerungsorte 
sein? Gibt es Orte oder charakteristische Personen, die an diese Gründungstradi-
tion prägend erinnern? Wilhelm Hinrich Kopf und Wilhelm Kaisen könnten einem 
dazu einfallen. Doch gehört die Gründungsgeschichte der beiden Bundesländer 
überhaupt zum kollektiven Sich-Erinnern ihrer Bürger?

In Bremen scheint die Sache eher einfach zu sein. Sicherlich war die Proklama-
tion Nr. 3 der amerikanischen Militärregierung vom 21. Januar 1947 mit der Wie-
derbegründung des Zweistädtestaates ein wichtiger Einschnitt in der Geschichte 
Bremens gewesen. Aber sicherlich wird die Proklamation auch von vielen Men-
schen in ihren Alltagssorgen nur am Rande zur Kenntnis genommen worden sein. 
Sie allein vermochte damals deren Situation nicht unmittelbar zum Besseren zu 
wenden. Und staatsrechtlich gesehen hatte sich ja auch in der jahrhundertelan-
gen Geschichte Bremens als Freie Reichsstadt nicht allzu viel geändert. Ein Grund 
mehr, sich später an dieses Ereignis nicht mehr sonderlich zu erinnern? 1997 hatte 
es kein offizielles Gedenken des Senats gegeben und 25 Jahre später sollte ein 
solches – wenn es überhaupt ernsthaft geplant gewesen war – der Coronaepidemie 
zum Opfer fallen.

Das Land Niedersachsen war dagegen 1946 aus unterschiedlichen historischen 
Landschaften erwachsen. Die Länder Braunschweig, Oldenburg und Schaumburg- 
Lippe wurden mit dem kurz zuvor aus dem, der preußischen Provinz entstandenen, 
Land Hannover vereint. Die Bildung des Landes war lange umstritten gewesen. 
Was hatten Eichsfelder und Ostfriesen gemeinsam, und selbst noch 1971 hatten 
in Oldenburg die Stimmen für einen Volksentscheid zur Rückgliederung aus dem 
neuen Bundesland eine Mehrheit bekommen. Vielleicht ein Grund dafür, dass die 
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Erinnerung an den 1. November 1946 in Niedersachsen gezielt stringenter, gerade 
auch staatlicherseits, gepflegt wurde und wird. In zahlreichen Veranstaltungen 
gedachte Niedersachsen 2021 seiner Gründung vor 75 Jahren, bereiste Minister-
präsident Stephan Weil identitätsfördernd im Juni 2021 Teile des Landes. 

Nicht umsonst entstand auch das Projekt der »Erinnerungsorte« 2015 bewusst 
als Beitrag der eher niedersächsischen Kommission zu den 75-jährigen Landes jubi-
läen. Auf Initiative des Arbeitskreises Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts wa-
ren damals über eine Umfrage eine größere Zahl von Erinnerungsorten ermittelt 
worden. Eine echte Herausforderung war es später gewesen, die Auswahl der zu 
behandelnden Erinnerungsorte festzulegen, geeignet, wesentliche Merkmale und  
Eigenheiten der niedersächsischen und bremischen Landesgeschichte abzubilden. 
Dabei galt es, eine regional, zeitlich und inhaltlich möglichst ausgewogene Ver-
teilung zu gewährleisten und besonders auch die jüngste Geschichte zu berück-
sichtigen.

Von der Varusschlacht reichen so die Beiträge bis zum Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen, von Heinrich dem Löwen über Maria von Jever und Justus Möser bis 
Heinrich Wilhelm Kopf, und auch das Niedersachsenross, das Niedersachsenlied 
und Das Schulbuch werden als Erinnerungsorte behandelt. Die Ostfriesenwitze 
durften schließlich nicht fehlen, Gorleben und die Antiatombewegung auch nicht. 
Breiter kann eine Auswahl kaum ausfallen. Die Zahl 75 der behandelten Erinne-
rungsorte ist nicht inhaltlich begründet, sondern orientiert sich an den Landes-
jubiläen. Dass dabei die eine oder andere Epoche, Region oder Thematik zu kurz 
gekommen zu sein mag, liegt auf der Hand. Damit muss der Leser des Bandes 
leben.

Die Auswahl der Erinnerungsorte haben Historiker bzw. Historikerinnen ge-
troffen. Ihre Sicht auf die Erinnerungsorte ist in erster Linie eine fachlich-wissen-
schaftliche. Wenn man so will: staatstragende. Würde man den Niedersachsen 
oder Bremer auf der Straße nach seinen Erinnerungsorten fragen, käme vielleicht 
eine andere Auswahl zustande. Die Auswahl der Erinnerungsorte ist eine sub-
jektive und teils auch dem Zeitgeist geschuldet. Wäre die Auswahl vor ein paar 
Jahrzehnten noch eine andere gewesen?

Sechs Erinnerungsorte beschäftigen sich mit dem Bundesland Bremen, fünf da-
von mit der Stadt Bremen, einer mit Bremerhaven, zwei – die Stedinger und Worps-
wede – mit Bremen am Rande: Der Bremer Roland – Die Bremer Stadtmusikanten 
– Wilhelm Kaisen – Der »Bremer Elefant« – ein Antikolonialdenkmal – Der Bunker 
Valentin – Der Auswandererhafen Bremerhaven. An Roland und Stadtmusikanten 
war sicherlich nicht vorbeizukommen, wohl auch nicht an Wilhelm Kaisen. Beim 
Elefanten und beim Bunker Valentin wird man sehen, ob sie als Erinnerungsorte, 
zurückzuführen auf das gesellschaftliche und politische Engagement von Teilen 
der Gesellschaft bei der Aufarbeitung der kolonialen und nationalsozialistischen 
Vergangenheit Bremens, im kollektiven Bewusstsein der Bremer und Bremerinnen 
Bestand haben werden.

Wie schnell Erinnerungsorte in Vergessenheit geraten können, kann man am 
1972 von Georg Arfmann auf dem Waller Friedhof – an Stelle der von Bernhard 
Hoetger geschaffenen Pieta »Revolutionsdenkmal für die gefallenen Arbeiter der 
Bremer Räterepublik« – errichteten »Denkmal für die 1919 gefallenen Verteidiger 
der Bremer Räterepublik« sehen. 

Lange Zeit wurde hier jährlich am 4. Februar unter großer Beteiligung von 
Gewerkschaften, der Linken, der VVN, der Friedensbewegung und der SPD mit 
Kranzniederlegung und Ansprachen der Opfer der Niederschlagung der Rätere-
publik gedacht. Was sicherlich auch heute noch einer in der 68er Bewegung groß 
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gewordenen Generation als Bremer Erinnerungsort gelten mag, entspricht dem heu-
tigen Zeitgeist der nachgewachsenen Bremer und Bremerinnen längst nicht mehr.

Der Beschränkung auf 75 Erinnerungsorte ist wahrscheinlich auch der Bremer 
Freimarkt zum Opfer gefallen. Ihn hätte der »Mann auf der Straße« bestimmt bei 
der Auswahl seiner Erinnerungsorte genannt, ganz zu schweigen vom »Wesersta-
dion«. Erika Thies hatte so 2004 anlässlich des 600. Geburtstages des Rolands im 
Weser-Kurier auf den Zusammenhang von Erinnerung und Beliebtheit hingewie-
sen. So etwas sei reine Zeiterscheinung. Beliebter als der Roland sei »momentan 
vielleicht auch Werder«, aber das werde sich wieder ändern.

Wie Jörn Brinkhus in seinem Beitrag über den Roland zu Recht bemerkt, hätte 
dieser als Erinnerungsort einer rein intellektuell ausgerichteten und historisch 
interessierten Gesellschaft kaum überlebt, jedenfalls kaum seinen bis heute erhal-
tenen Beliebtheitsgrad erhalten. Wenn da nicht seine Rolle in der Alltagskultur der 
Stadt wäre. Natürlich trifft man sich in der Stadt immer noch beim Roland. Noch 
immer schmücken sich zahlreiche Bremer Unternehmen und Einrichtungen wie 
die Roland Mühle, das Roland-Center oder die Rolandklinik mit dem Namen des 
städtischen Freiheitssymbols. Und kaum ein Tourist verlässt den Bremer Markt-
platz ohne ein Selfie von »Roland dem Ries, am Rathaus zu Bremen«.

Erinnerungsorte werden heute touristisch vermarktet, da spielt der oftmals 
vielschichtige historische Hintergrund kaum noch eine Rolle. So sind die Bremer 
Stadtmusikanten heute die international wohl bekannteste Marke der Hansestadt. 
Bis um 1900 hatten Esel, Hund, Katze und Hahn im Bremer Bewusstsein keine 
besondere Rolle gespielt. Erst mit der Aufstellung einer ersten Bronzeskulptur im 
Bremer Ratskeller hielten die Stadtmusikanten Einzug in die Bremen-Reiseführer, 
begegneten als Souvenir und auf Ansichtskarten. Dass später die Nationalsozia-
listen nichts von den unheldischen Vagabunden hielten, wird nicht verwundern. 
Dagegen finden sie heute gerne wieder als Symbol im Rahmen einer positiv ver-
orteten Willkommenskultur und Migrationspolitik von Senat und Teilen der Gesell-
schaft Verwendung. Wichtig aber bleibt, die Bronzestatue Gerhard Marcks’ an den 
Beinen zu berühren. Das sorgt, wie Konrad Elmshäuser schmunzelnd bemerkt, »bei 
Touristen für Entzücken und beim Esel für stets glänzend polierte Hufe«.

Ob ein Ereignis, ein Bauwerk oder eine Person Erinnerungsort wird oder bleibt, 
wird auch künftig im Wesentlichen davon abhängen, ob die Menschen überhaupt 
zum aktiven Erinnern bereit sind. Erinnerungen werden in unserer medialen Welt 
ständig neu ins Bewusstsein gerufen, werden positiv oder negativ interpretiert, ge-
schichtspolitisch genutzt. Erinnerungsorte können über eine veränderte Wahrneh-
mung und Wertung von historischen Ereignissen und Entwicklungen informieren. 
Aber können sie heute noch zur Identitätsbildung beitragen? In einer global immer 
mobileren Welt scheint dies immer fragwürdiger. Wer oder was ist ein Bremer,  
ein Niedersachse? Im Jahre 2019 besaßen 36,5 % der Stadtbevölkerung in Bremen 
einen Migrationshintergrund. Mehr Menschen als in den meisten anderen Bun-
desländern, so etwa in Niedersachsen. Was sind ihre Erinnerungsorte und wo liegt 
ihre historisch begründete Selbstverortung? Können sie sich in einer für sie eher 
fremdbestimmten Erinnerungskultur wiederfinden?

Der Weg über ausgewählte Erinnerungsorte in die Vielfalt der Landesgeschich-
te zweier vor 75 Jahren neu gegründeter Bundesländer ist ein spannender Ver-
such, mehr darüber zu vermitteln und zu erfahren, wo wir leben, an was wir uns 
vielleicht erinnern und warum wir hier so leben, wie es uns die Erinnerungsorte 
erzählen.

Hartmut Müller
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Steinhöfel, Elke: Heinrich Böhmcker. Vom SA-Mann der ersten Stunde zum NS-Bür-
germeister von Bremen. Eine biografische Studie. Mit Beiträgen von Mat thias 
Loeber. Bremen: Falkenberg 2021. 524 S.

Völlig zurecht beschreibt Elke Steinhöfel die jüngere Forschung zur Geschichte 
des Nationalsozialismus seit dem Erscheinen von »Bremen im Dritten Reich« (Mar-
szolek/Ott) 1986 als lückenhaft und defizitär. Ihre Biografie zu Heinrich Böhm-
cker ist deshalb nicht nur als isolierte Studie des Bremer NSDAP-Bürgermeisters 
angelegt, sondern – ganz im Sinne moderner Biografieforschung – auch als Ge-
sellschaftsgeschichte Eutins und Bremens, seiner wichtigsten Wirkungsstätten. 
Steinhöfel stützt sich dabei, neben umfangreicher Literatur und einschlägigen 
Quellenbeständen, auf bisher nicht zugängliche Dokumente aus dem Nachlass 
Böhmckers: Die Tagebücher 1937–1939 sowie die umfangreiche Korrespondenz, 
die der SA-Mann Böhmcker mit seinen alten, zur Wehrmacht eingezogenen, Kame-
raden führte. Steinhöfels erklärtes Ziel ist es, Böhmcker als Person zu dechiffrieren 
und seine Bedeutung als nationalsozialistischer Politiker herauszuarbeiten.« (S. 14). 
»Unverständnis und Ablehnung« gegenüber ihrem Protagonisten benennt Elke 
Steinhöfel offen als Motivation für ihr Buch, resultierend nicht zuletzt aus der Erin-
nerung an familiäre Auseinandersetzungen zwischen dem eigenen »Arbeitervater« 
und einem angeheirateten Onkel, der Mitglied der Leibstandarte Adolf Hitler 
gewesen war. Die bei vermutlich allen Autorinnen und Autoren von Biografien 
vorhandene persönliche, aber in der Regel nicht thematisierte, »Bindung« an die 
jeweilige Person zu benennen, ist sympathisch und schmälert keineswegs den 
Wert dieser Studie. Ergänzt wird diese durch zwei Beiträge des Historikers Mat-
thias Loeber zur Schulpolitik, vor allem aber zur SA-Gruppe Nordsee, die Böhm-
cker befehligte. 

Steinhöfel beginnt ihre Schilderung in Braak bei Eutin, wo Böhmcker in einem 
nationalkonservativen und republikfeindlichen Umfeld aufgewachsen ist. Zurecht 
sieht sie hier den Beginn seines Weges zu einem frühen und glühenden Anhänger 
des Nationalsozialismus. Die Kontextualisierung der biografischen Erzählung ist 
einerseits eine der Stärken des Werks. Gleichzeitig liegt hier auch eine Schwä-
che, weil die Erzählung nicht nur an dieser Stelle bisweilen sehr kleinteilig und 
ausschweifend gerät, ohne dass sich aus der Vielzahl von Informationen ein wirk-
licher Erkenntnisgewinn ergeben würde. Gleichzeitig zieht die Autorin auf der 
Basis trivialer Informationen gelegentlich gewagte Schlüsse, zum Beispiel, wenn 
es um die pädagogische Eignung des Dorfschullehrers geht, der auch Böhmcker 
unterrichtet hat. So mutmaßt sie, das fehlende Engagement und die Lethargie des 
Schulmeisters könne dazu geführt haben, »dass Böhmcker später in seiner Rheto-
rik entgegengesetzt vorging« und ein spezifisches rednerisches Talent ausbildete 
(S. 24). Das mag sein, kann aber auch völlig andere Gründe gehabt haben. Es bleibt 
spekulativ. Plausibler dagegen ist der Hinweis auf das Eutiner Gymnasium und 
die dortige Pflege von »Helden- und Soldatentum« sowie der »Vaterlandsliebe«, 
die Böhmcker tatsächlich beeinflusst haben dürfte, sich im August 1914 als Frei-
williger zum Heer zu melden. Auch die folgenden Schilderungen seiner Zeit an 
der Front und nach Kriegsende in konservativen Vereinen und rechtsextremen 
Geheimbünden wie der Organisation »Consul« sind überzeugend und machen 
deutlich, dass es sich bei Böhmcker um einen radikalen Gegner der Republik 
gehandelt hat. Dass Böhmckers Ausbildungszeit am Landgericht in Lübeck ver-
längert wurde, weil er zwei Monate Extraurlaub genommen hatte, um diese Zeit 
»wahrscheinlich« für Parteiaktivitäten zu nutzen (S. 56), ist allerdings wiederum 
eine von vielen verzichtbaren Informationen.
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Jenseits dessen bietet Steinhöfel in den folgenden Kapiteln eine dichte und 
kenntnisreiche Darstellung von Böhmckers Aufstieg, verbunden mit einer Analyse 
seines ideologischen und politischen Selbstverständnisses als Nationalsozialist in 
der SA und als Regierungsfunktionär. Besonders spannend ist die Schilderung der 
Parteiordnungsverfahren, die gegen Böhmcker geführt wurden. Sie dokumentie-
ren massive Zweifel seitens der Parteiführung an dessen charakterlicher Eignung, 
die seinen Aufstieg allerdings nicht verhinderten. Auch die Schilderung seiner 
Rolle in der SA während der »Kampfzeit«, die ihn als typischen Repräsentanten der 
»Generation des Unbedingten« (Michael Wildt) erkennbar werden lässt und ihm 
dem Spitznamen »Lattenheini« einbrachte, ist ausgesprochen erhellend. Stein-
höfel weißt hier zurecht auf die Parallelen zu Böhmckers Kampfgefährten und spä-
teren Oldenburger Gauleiter Carl Röver sowohl im politischen Denken als auch im 
persönlichen Gebaren hin (S. 171). Letzterer war es schließlich, der Böhmcker als 
Bürgermeister im bürgerlichen Bremen installierte, um mehr Einfluss auf die Stadt 
ausüben zu können, als unter den Vorgängern Richard Markert und Otto Heider 
(S. 251). Diese Vorgänge schildert Steinhöfel anhand der Literatur und vielen schon  
bekannten Dokumenten, ergänzt sie aber durch die bisher unbekannten Tagebuch-
aufzeichnungen Böhmckers. Bemerkenswert ist hier bereits einer der ersten zitier-
ten Einträge, in dem der künftige Bürgermeister unumwunden zugibt, die innere 
Verwaltung Bremens überhaupt nicht beurteilen zu können. Sein Haupt augen merk 
habe der SA gegolten, das Amt des Bürgermeisters sei für ihn eher ein prestige-
trächtiger und gut dotierter Nebenjob gewesen. In seiner Amtsführung habe er sich 
vorwiegend Dingen gewidmet, die ihn persönlich interessierten oder seiner Karriere 
dienten (S. 271), die eigentliche Regierungsarbeit aber anderen überlassen.

Steinhöfel zeigt dies in den folgenden Kapiteln anhand vieler Beispiele, wobei 
es oft an Gewichtung fehlt. Ein mehrere Seiten umfassender Exkurs zum »Bran-
chenportrait« der Bremer Woll- und Baumwollindustrie kommt nahezu vollständig 
ohne Bezug zum Regierenden Bürgermeister aus, weil er sich tatsächlich nur am 
Rand bewegte. Dies allerdings wirft die Frage auf, wozu es das lange Unterkapitel 
dann braucht. Die wesentlich bedeutsamere Gebietsreform vom September 1939, 
die bis heute folgenreich ist und in der Böhmcker eine wichtige Rolle spielte, wird 
in gleicher Länge und auf gleicher Ebene verhandelt.

So wird aus den folgenden Abschnitten der Biografie des Bremer  Bürgermeisters 
oft eine Art Stadtgeschichte des Nationalsozialismus, in der der eigentliche Prota-
gonist oft nur eine Nebenfigur ist. Ein Überblick über die Programme der  Theater, 
der Kinos und vieles andere mag spannend sein, oft kommt Steinhöfel aber selbst 
zu dem Schluss, dass Böhmcker in den zuvor ausführlich und sehr detailliert be-
schriebenen Aspekten keine große Rolle spielte (u.a. S. 404). An anderer Stelle 
überschätzt Steinhöfel hingegen dessen Funktion. Als Bürgermeister und Innen-
senator habe er über die »Entjudung« der bremischen Wirtschaft entschieden 
(S. 308). Tatsächlich exekutierte die bremische Verwaltung hier aber Vorgaben 
des Reichs. In Bremen konnte lediglich Einfluss auf die Effektivität des Prozesses 
selbst genommen werden. Sogar nach Steinhöfels eigener Schilderung bestand 
Böhmckers Rolle vor allem darin, Tätigkeitsberichte in Auftrag zu geben und 
diese öffentlichkeitswirksam zu präsentieren (S. 309). Zwar ist die Feststellung, 
dass »während der Amtszeit Böhmckers […] nicht nur jüdische Gewerbebetriebe 
zwangsweise in ›arischen‹ Besitz übergingen, sondern auch jüdisches Gebäude-
eigen tum« (S. 310) vollkommen richtig. Aber das hatte nur wenig mit der persön-
lichen Initiative des Bürgermeisters zu tun.

Nach der ausführlichen Schilderung von Böhmckers Tod und seinem Begräbnis 
zieht Steinhöfel ein Fazit. Böhmcker sei als »alter Kämpfer« in höhere Ämter in SA 
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und Politik gekommen, nicht aufgrund seiner limitierten intellektuellen Fähig-
keiten. Gerade seine »brutale und wenig komplexe Persönlichkeit« (S. 495) habe 
ihn zu einer Idealbesetzung für seinen alten Kampfgefährten Carl Röver gemacht, 
der einen kontrollierbaren Bürgermeister für Bremen suchte. Seine Amtsführung 
sowohl in Eutin, als auch in Bremen sei vor allem von seinen persönlichen Interes-
sen und seinem Geltungssinn geprägt gewesen. Bleibende Spuren habe Böhmcker 
eigentlich kaum hinterlassen. Zwar habe er sich als mächtiger und einflussreicher 
Regierungschef inszeniert, das Tagesgeschäft allerdings mangels inhaltlichem 
Interesse seinen Untergebenen überlassen. Sein eigentliches Feld sei die SA ge-
wesen, die von ihm geführte Gruppe Nordsee, die vor allem für die Morde an 
Jüdinnen und Juden in Bremen während der Pogromnacht vom 9. November 1938 
verantwortlich war. Umso mehr erstaunt die dem entgegengesetzte Schlussfolge-
rung, die Regierungszeit Böhmckers sei für Bremen verhängnisvoll gewesen, weil 
er einerseits als »primitiver und skrupelloser« Nationalsozialist beispielgebend für 
weite Kreise der Stadtbevölkerung gewesen sei und andererseits die Politik der 
Stadt in jenen Bereichen maßgeblich beeinflusst habe, die nicht ohnehin durch 
Reichsgesetze geregelt gewesen seien. Letzteres widerlegt die Autorin eigentlich 
in nahezu jedem Zwischenfazit. Worin genau sich die angebliche Vorbildfunktion 
für die Bevölkerung äußerte, bleibt auch offen. 

Steinhöfels Biografie ist immer dann stark, wenn sie eng bei ihrem Protagonis-
ten bleibt, unter anderem bei der Analyse der Netzwerke, die Böhmcker unterhielt 
und aus denen er sein Spitzenpersonal rekrutierte. Den Exkursen dagegen fehlt 
oft ein roter Faden, anhand dessen sich die Rolle Böhmckers in diesen Passagen 
verfolgen lassen würde. Auch die Gewichtung ist oft nicht gelungen. Ungeachtet 
dessen schließt Steinhöfel eine weitere Lücke in der Geschichtsschreibung zum 
Nationalsozialismus in Bremen. Dies gilt nicht zuletzt auch für den Exkurs von 
Matthias Loeber zur Geschichte der SA-Gruppe Nordsee. Loeber trägt einerseits 
die vielen verstreuten Informationen hierzu zusammen und verbindet sie darüber 
hinaus klug mit den Feldpostbriefen, die die SA-Männer an ihren Gruppenführer 
schrieben. 

Marcus Meyer

Stengel, Eckhard: Bremer Rundschau. Bremen und Bremerhaven seit 1989 aus der 
Sicht eines Zeitungskorrespondenten. Bremen: Kellner 2021. 420 S.

Eckhard Stengel dokumentiert mit seinem Buch »Bremer Rundschau« vermit-
tels einer Sammlung von 240 Zeitungsbeiträgen dreißig Jahre Zeitgeschichte in 
Bremen und Bremerhaven. Diese Artikel wurden zwischen 1990 und 2020 in ver-
schiedenen Medien in Deutschland publiziert. So in der »Frankfurter Rundschau«, 
»Süddeutsche Zeitung«, »Der Tagesspiegel« und anderen über re gio nalen Tages-
zeitungen.

Aus mindestens drei Gründen ist hier eine hochkarätige Bremensie anzuzeigen. 
Erstens referiert sie die jüngste Historie des Zwei-Städte-Staates seit 1989. Zwei-
tens geschieht das aus der Perspektive eines festen Korrespondenten in Bremen. 
Drittens ist Bremen seit 1957 als Zentrum der Deutschen Presseforschung, vergli-
chen mit anderen publizistikwissenschaftlichen Einrichtungen hierzulande, als 
universitäre Institution im deutschen Sprachraum einmalig und führend. Stengels 
gedruckte Textsammlung ist alles in allem ein kräftiger Impuls für weitere For-
schungen.
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Nach 15 Jahren als Freier Journalist hatte Eckhard Stengel 1989 nach Bremen 
gewechselt. Er wollte in eine Landeshauptstadt ziehen, um dort als Korrespon-
dent für verschiedene Tageszeitungen und andere Medien zu arbeiten. »... ich 
entschied mich damals schnell für Bremen – wegen seiner überschaubaren Größe, 
wegen seiner Schönheit, Vielfalt und Lebendigkeit, aber vor allem auch wegen 
seiner Liberalität und Weltoffenheit.« (S. 8)  Nach eigenen Angaben war er in jener 
Zeit zumeist der einzige »stehende Korrespondent«.

Aus der Sicht eines Zeitungskorrespondenten wählt Eckhard Stengel in der Pu-
blikation das Prinzip Geschichte in Geschichten. Seine Beiträge verfasst er in ver-
schiedenen journalistischen Stilformen wie Nachrichten, Hintergrundberichten, 
Features, Reportagen, Porträts und Glossen. Im vorliegenden Buch lockert er sie 
mit kleinen Extratexten über Personen wie Ulrich Mölle und Hartmut Perschau, 
auch mit Wahlergebnissen in tabellarischer Form zwischen dem 6. Juni 1999 bis 
zum 26. 5. 2019 sowie mittels der Rubrik »Wie es weiterging« auf. Im Verein mit 
umfassenden Sach- und Personenregistern nimmt das Buch die nützliche Form 
eines zeitgeschichtlichen Nachschlagewerks an. So entstehen Gewinn und Genuss 
für den Leser.

Der Buchautor hat sich für eine thematische Anordnung seines Stoffes in zwan-
zig Kapiteln entschieden. Er gewährt der Leserschaft jederzeit mittels eines 
bündigen Überblicks als auch durch eine gründlich recherchierte Detailfülle zu 
zeitgeschichtlichen Geschehnissen in beiden Städten eine klare, gut lesbare Ge-
schichtsdarstellung. Die Entscheidung mit Kapitel 12 die dramatischen Vorgänge 
um den Bremer Vulkan extra tiefenscharf in einem eigenen Kapitel zu betrachten, 
ist ebenso überzeugend wie sein Umgang mit scheinbaren Randthemen, die beide 
Städte klar charakterisieren.

Stengel leistet einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des interna tio nalen 
Reporter- und Korrespondentenwesens und deren Berufskultur, besonders was 
politische, ästhetische und moralische Qualitätsstandards betrifft. Er überzeugt 
durch seine Augenzeugenschaft, die ja schon vor Jahrhunderten für Reise erzähler 
elementar war. Dieses Buch zeigt aktuelle Entwicklungstendenzen in der jour-
nalistischen Berufskultur in einer akuten Phase der Presseentfaltung als Faktor 
politischer Mobilisierung in der modernen Ziviligesellschaft.

Der studierte Diplom-Sozialwirt hat all seine Themen akribisch recherchiert, 
fleißig erarbeitet und kritisch die Wirklichkeit in Bremen und Bremerhaven re-
flektiert. Mit seinem Buch »Bremer Rundschau« schließt er einen empfindlichen 
Leerraum zeitgeschichtlicher Nachschlagewerke für mindestens die vergangenen 
zwei Jahrzehnte. Der beeindruckende Band wendet sich nicht nur an Historiker, 
Medienhistoriker und historisch Interessierte, sondern desgleichen an Medienwis-
senschaftler, Journalisten und Zeitungsleser.

Jürgen Tremper  

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Bremen–Izmir e.V. (Hrsg.): Wege der 
Freundschaft. 25 Jahre Städtepartnerschaft Bremen–Izmir. Bremen: Kellner 
2022. 189 S.

Bremen hat über Jahrzehnte partnerschaftliche Beziehungen zu anderen Städten 
aufgebaut. Izmir, die drittgrößte Stadt in der Türkei ist seit März 1995 Partnerstadt 
von Bremen. Der Titel der vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft 
Bremen–Izmir herausgegebenen Publikation »Wege der Freundschaft. 25 Jahre 
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Städtepartnerschaft Bremen–Izmir« ist somit auf den ersten Blick irreführend. Ge-
nau genommen feiert der Verein im Jahr der Erscheinung der Festschrift 2022 sein 
25-jähriges Bestehen und nicht die Städtepartnerschaft selbst. 

Der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Bremen–Izmir wurde am 
28. 5.1997 gegründet. Dessen Geschichte und vielfältige Vereinsaktivitäten bestim-
men einen Teil der vorliegenden 189-seitigen Veröffentlichung. Den Schwerpunkt 
bilden persönliche Erinnerungen von Bremerinnen und Bremern, die durch ihre 
Tätigkeiten, Interessen und ihr Engagement die Städtepartnerschaft in  vielen 
Bereichen fördern, sowie von Menschen aus Izmir, die ihre Erinnerungen an Bre-
men festhalten. Es sind Berichte von Künstlern wie Fotografen oder Musikern, die 
beschreiben, wie bereichernd für das künstlerische Schaffen das Kennenlernen 
einer anderen Kultur sein kann, aber auch von Unternehmern wie Kemal Bek-
taş, dem Mitinhaber des deutsch-türkischen Textilunternehmens  Leela Cotton. 
Den kurzen, aber informativen Beiträgen sind Grußworte von Bürgermeister Dr. 
Andreas Bovenschulte, Tunç Soyer (Bürgermeister der Stadtgemeinde Izmir) so-
wie Dr. Detlev Wolter (Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Izmir) 
vorangestellt. 

Dem Vorwort von Andreas Heinrichs, der diese Publikation erarbeitet hat und 
zugleich Mitglied des Vereins ist und den Grußworten folgen zwei Beiträge zur 
Geschichte des Vereins. Barbara Klöpper, die erste Vorsitzende des Vereins (1997–
2003) erinnert an die Hintergründe, die zur Unterzeichnung der Rahmenverein-
barung zur Begründung der Städtepartnerschaft und zur Entstehung des Vereins 
führten. Ihre Nachfolgerin Barbara Wulff, die den Vorsitz des Vereins bis heute 
ausübt, erweitert diese Erinnerungen um chronologische Vereinsaktivitäten in den 
Jahren 2004–2021 und beschreibt, wie sich die Beziehungen zwischen Bremen und 
Izmir durch Bürgerreisen, Delegationen und gemeinsame Aktivitäten entwickelt 
und gefestigt haben. 

Der Projektleiter »Internationale Ansiedlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Bremen« betrachtet die Städtepartnerschaft aus wirtschaftlicher Perspektive. Er 
stellt das seit 2011 bestehende Bremeninvest-Büro in Izmir vor. Bremeninvest ist 
die internationale Marke der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Das Büro 
ist eine Anlaufstelle für türkische Unternehmen, die in Bremen tätig werden wol-
len. Es berät die Firmen, unterstützt Kooperationen mit bremischen Unternehmen, 
organisiert Messen und andere Veranstaltungen. Das türkische Pendant zum Bre-
meninvest-Büro stellt der 2021 neu gegründete Verein Weltstadt Izmir »Dider«, der 
in Bremen eins seiner fünf Büros betreibt. 

Peter Dahm, der künstlerische Leiter der Kulturwerkstatt Westend in Bremen, 
beschreibt das 2008 ins Leben gerufene interkulturelle Projekt »transition«, eine 
musikalische Veranstaltungsreihe im Rahmen der Städtepartnerschaft »Bremen– 
Izmir«, die Künstlerinnen und Künstler aus Bremen und Izmir zusammenbringt. 
An diesem Projekt beteiligt sich auch das Focke Museum, das in diesem Jahr 
seine Ausstellung »Lebenswege – Hayat Yolları« in Izmir zeigt. Die Ausstellung 
zeigt Biographien von Menschen, die im Zuge des Anwerbeabkommens zwischen 
Deutschland und der Türkei nach Bremen gekommen sind. 

Die Städtepartnerschaft Bremen–Izmir hat auch schulische Kooperationen her-
vorgebracht, worüber Andreas Heinrichs berichtet. Sowohl die Deutsche Schule 
Izmir wie auch Vorhaben der Universität Bremen werden vorgestellt, mit denen 
die schulische Zusammenarbeit um universitäre Projekte erweitert wurde. An an-
deren Stelle erinnert Heinrichs an ein »Kinderhilfsprojekt Bremer Stadtmusikan-
ten«, mit dem Straßenkindern in Izmir geholfen wurde. Dank des Projekts konnten 
unter anderem Häuser für Straßenkinder entstehen. Der Verein sammelte zudem 
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Spenden für die Opfer des Erdbebens in Izmir im Oktober 2020 sowie für die Wie-
deraufforstung in Izmir.

Neben den persönlichen Darstellungen von Menschen aus Bremen und Izmir be-
inhaltet die Publikation auch einen kurzen historischen Rückblick auf die  Anfänge 
der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Hafenstädten von Dr. Hartmut Mül-
ler und eine Betrachtung zur Städtepartnerschaft Bremen–Izmir von Dr. Annette 
Lang, der Referatsleiterin Internationale Beziehungen in der Senatskanzlei Bre-
men. Die Festschrift endet mit einem Auszug aus der umfassenden Chronik zur 
Städtepartnerschaft und einem Fotoverzeichnis.

Das Buch ist beiden Städten, vornehmlich aber den Bürgerinnen und Bürgern 
beider Hafenstädte gewidmet, durch seine Zweisprachigkeit erfüllt es weitest-
gehend den Anspruch, die Erfolge der Städtepartnerschaft allen näherzubringen. 
Dem Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Bremen–Izmir ist es gelungen, 
eine reichlich illustrierte Publikation zu erarbeiten, die gut zu lesen ist. Obwohl 
es sich hier um keine wissenschaftliche Arbeit handelt, so liefert sie doch viele In-
formationen über das vielfältige Vereinsleben und schildert die Bandbreite gesell-
schaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Zusammenarbeit in der Geschichte 
einer Städtepartnerschaft. Die Kooperation der beiden Hafenstädte soll auch in 
Zukunft gefördert werden. Dies versicherten beide Bürgermeister während des 
Besuchs von Dr. Andreas Bovenschulte in Izmir im Juni 2022. 

Anna Czech

Weiss, Rainer-Maria (Hrsg.): Burgen in Hamburg. Eine Spurensuche (Veröffentlichun-
gen des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg. 
Nr. 115). Kiel/Hamburg: Wachholtz 2021. 247 S.

»Mythos Hammaburg« hießen im Jahr 2014 eine Ausstellung und ein Katalog, 
die sich der Geschichte und den Ergebnissen einer Grabungskampagne aus dem 
Jahren 2005/06 zu jener legendären Burg widmeten, der die Freie und Hanse-
stadt Hamburg ihren Namen verdankt. Die Erkenntnisse aus den damaligen 
Forschungen waren bedeutsam für die Frühgeschichte Hamburgs, sie ließen die 
Entstehung des herrschaftlichen und kirchlichen Zentrums an der Elbe besser 
verstehen.

»Burgen in Hamburg« titelte nunmehr im Jahr 2021 eine Ausstellung und ein Ka-
talog, die konsequent an die stadthistorischen Grabungen der Vorjahre anknüpfen 
und durch den Plural im Titel richtig vermuten lassen, dass es um mehr als nur die 
Hammaburg geht. Tatsächlich war der Anlass für Buch und Ausstellung nicht ein 
Zufallsfund der Spatenwissenschaft, wie sie im Untergrund der baulich unruhigen 
Großstädte immer wieder vorkommen, sondern das Ergebnis von systematischen 
Grabungskampagnen in den Arealen um Hopfenmarkt und Nikolaifleet, die der 
Untersuchung des Ringwalls der Neuen Burg, dem Nachfolgebau der Hammaburg 
galten. Ein glücklicher Zufall wiederum war dabei die Sicherung von mächtigen, 
im Wall verbauten Eichenstämmen, deren dendrochronologische Datierung einen 
Baubeginn der Burg im Jahr 1021, mithin vor genau 1000 Jahren belegte! Deren 
außergewöhnlich guter Zustand und die »spektakulären Erhaltungsbedingungen 
der Neuen Burg« lassen die Autoren sogar von einem »Glücksfall Hamburg« (S. 95) 
sprechen.

Das Archäologische Museum Hamburg und das Stadtmuseum Harburg haben 
die Gunst dieses Baujubiläums genutzt, um das Wissen um die Burgen des frühen 
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und hohen Mittelalters in Hamburg in einer großen Publikation zusammenzufassen. 
Was dabei an Kenntnissen und Methoden vorgestellt wird, ist gewaltig – und auch 
und gerade aus Bremer Perspektive hochinteressant. Doch hierzu später mehr.

Zunächst führt die Spurensuche zu den Burgen in Hamburg in das »verschwun-
dene Mittelalter«, in die Höfe und Herrenhöfe der nach der Völkerwanderung im 
Bereich der Elbe siedelnden Slaven und Sachsen sowie in die ersten fassbaren 
Stützpunkte der karolingischen Herrschaft im Norden, Hollenstedt, Esesfelth und 
dann Hamburg. Der sächsischen Gründung Hammaburg I, der Hammaburg II von 
Ansgar und der Hammaburg III des 10. Jahrhunderts gelten mehrere Beiträge von 
Jochen Brandt (S. 164–186), der noch fünf weitere Burgplätze von Hollenstedt bis 
Hitzhusen vorstellt. 

Eike Först ergänzt dies um sieben »Weitere Burgen in Hamburg«, von der Meling-
burg über die Rönneburg und den Süllberg bis zur sogenannten, Bezelin zugeschrie-
benen »Bischofsburg«, die, wie man heute weiß, aber keine Burg war, sondern 
ein Torturm der Stadtbefestigung nahe dem Heidenwall aus dem 12. Jahrhundert.  
Beschlossen wird der Band mit Kay-Peter Suchowas ausführlicher Vorstellung 
der Neuen Burg, »Der Stolz der Billunger« (S. 226–243), einer der größten Ring-
wall anlagen Norddeutschlands, die im Zentrum dieser wichtigen Publikation 
steht.

Mehrfach waren Burgbauten für Hamburgs Gründungsgeschichte konstitutiv. 
Die karolingerzeitliche Hammaburg legte den Grundstein für den befestigten 
Siedlungsort und für das erste kirchliche Zentrum. Doch wenn sie auch unter 
Ludwig dem Frommen und Ansgar zu bescheidener Blüte und missionshistorischer 
Bedeutung kam, so brach auf ihrem Gelände die Baukontinuität nach dem Wikin-
ger über fall 845 doch zunächst wieder ab – sie wurde eingeebnet. Fortan war mehr 
der hartnäckig verteidigte Geltungsanspruch des von Bremen aus agierenden Ans-
gars als die reale Bedeutung der Hammaburg entscheidend für Hamburgs Rolle. 
Ein Zustand, der noch lange anhielt, denn noch im 11. Jahrhundert war Hamburg 
eine Nebenresidenz neben Bremen (S. 112). Dennoch war es nach Einrichtung 
des Erzbistums Hamburg-Bremen 893 auch in Hamburg zu »einem von Bremen 
aus gesteuerten beispiellosen Bauboom« (S. 96) gekommen, mit einer viel größe-
ren Wallbefestigung, die v. a. unter Erzbsichof Adalgar (888–909) heranwuchs. 
Sie blieb dann für ca. 100 Jahre herrschaftliches und kirchliches Zentrum, bis 
sie um das Jahr 1000 wiederum in Verfall geriet, von den Billungern dem Erzbi-
schof übergeben wurde und um 1020 einem neuen weltlichen Herrschaftszentrum 
Platz macht bzw. von diesem abgelöst wird. An diesem wichtigen Schnittpunkt 
der Hamburger Frühgeschichte müssen die Befunde der Archäologen nun sogar 
den meist unverzichtbaren Gewährsmann der Hamburger und Bremer Kirchenge-
schichte Magister Adam korrigieren, der diese Übergabe für rund 40 Jahre (um 
1060) später berichtet. Ein ganz erstaunlicher Gegensatz zwischen (gesichertem) 
Bodenbefund und schriftlicher Quellenaussage immerhin eines Zeitzeugen! (S. 119)  
Wie auch immer: Der Hammaburg folgt die Neue Burg, angelegt wie Adam sagt 
»zwischen Elbe und Alster«, und nun ein Wehrbau ausschließlich weltlicher Macht-
haber, nämlich der Billunger Herzöge. Eine Phase weitgehend einvernehmliche 
Koexistenz geistlicher und weltlicher Macht in Hamburg hatte es unter Erzbischof 
Unwan (1013–1029) und Herzog Bernhard II. (1011–1059) ermöglicht, dass der alte 
Burgplatz Hammaburg freiwillig (herrschaftlich) aufgegeben wurde und die Her-
zöge um 1020 ihre Neue Burg bezogen. Mit ihr begann Hamburgs Geschichte zwar 
nicht ganz neu, doch als »Großbaustelle« (S. 116) aufs Neue. Denn auf dem aufge-
gebenen Areal der alten Hammaburg wuchs ein neuer (hölzerner) Dom, der mäch-
tige Heidenwall sicherte nun die Siedlung in Richtung Osten. Diesem bei Adam  
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ohne Bau- oder Weihedatum Unwan zugeschriebenen Dom haben sich im Bau-
grund immerhin vier mächtige Eichenpfeiler zuweisen lassen. Sein Areal markierte 
bis zum Abbruch im Jahr 1807 in Hamburg den Standort des Mariendoms.

Gründung, Standortauswahl und Bautechnik der Neuen Burg werden in dem 
großzügig gestalteten Band mit allen heute zur Verfügung stehenden Mitteln 
der IT-animierten Rekonstruktion dargestellt und in großen Panoramabildern 
anschaulich gemacht, ja wiederbelebt. Auch wenn man um die Grenzen der Zu-
verlässigkeit solcher Animationen weiß, so sind sie doch ein Augenschmaus und 
führen den Betrachter aus vielfacher Perspektive in und um Burg, Hafen, Siedlung 
und die umgebende Niederungslandschaft. Gleiche Sorgfalt gilt der Wiedergabe 
der älteren und neueren archäologischen Baufunde, der (wenigen) Schriftquellen 
und der Kartographie.

Somit wird die Lebenswelt im geistlichen und herrschaftlichen Zentrum Ham-
burg um das Jahr 1000 vielfach lebendig rekonstruiert und dargestellt, was die 
naheliegende Frage nach dem unweit gelegenen und doch recht ähnlich struktu-
rierten Bremen stellen lässt. Die Trias von Missionszentrum, Erzsitz sowie Schiffs-
lande- und Handelsplatz war auch hier früh bestimmend, zumal die hohen geist-
lichen Akteure (und weltlichen Konkurrenten) meist die gleichen wie in Hamburg 
waren. Siedlungsabbrüche wie in Hamburg im Jahr 845 musste Bremen nicht ver-
kraften, doch vollzog sich vieles vergleichbar, auch wenn Bremen bis in das 12. 
Jahrhundert mehr reale und Hamburg mehr beanspruchte Bedeutung zukam.

Für die mit den Hamburger Grabungen nunmehr bestens belegten Techniken 
nicht nur des Festungsbaus bis um die Jahrtausendwende lassen sich mit aller Vor-
sicht Rückschlüsse auch auf Bremen vornehmen, wo ähnlich spektakuläre Funde 
leider nicht in Aussicht stehen. So ist das vielleicht erstaunlichste Ergebnis dieser 
Publikation, dass das Hamburg Unwans und Herzog Bernhards von um 1020 eine 
Großbaustelle aus Holz, Flechtwerk und Lehm war – ohne jede Verwendung von 
Steinen! An keiner Stelle konnten die Archäologen vor dem 12. Jahrhundert die 
Verwendung von Steinbau nachweisen – weder im Fundament noch im gar auf-
gehendes Mauerwerk (S. 54 f.). Auch wenn Bremen darin Hamburg voranging (S. 
54), sollte dies für die Diskussion der zeitgleichen Bauten Unwans in Hamburg 
und Bremen, namentlich die Pfarrkirche St. Veit / Unser Lieben Frauen (lt. Adam 
ex lignea gebaut), zur Vorsicht bei der Annahme von umfassendem Steinbau in 
Bremen gemahnen.

Die historische Einordnung wird dem Leser durch instruktive Karten erleichtert. 
Diese reichen vom norddeutschen Raum im Frühmittelalter bis zum kleinteiligen 
Kataster von Hamburgs Innenstadt im 18. Jahrhundert (unverständlich ist dabei, 
warum auf der Karte der Sachsenkriege auf S. 36 ausgerechnet Bremen fehlt, das 
782 mit einer blutigen Christenverfolgung erstmals ins Licht der Geschichte tritt). 

Die zuverlässigen Datierungen der verschiedenen Burgbauten in Hamburg 
erlauben nun, nicht unwesentliche Fehleinschätzungen der Forschung zu korri-
gieren. So galt es über Jahrzehnte in Hamburg als ausgemacht, dass Hammaburg, 
Neue Burg, Alsterburg, Bischofsburg und Heidenwall parallel existierten. Nun 
weiß man, dass sie verschiedenen Zeithorizonten angehörten und aufeinander 
folgten.

Den Herausgerbern und Autoren ist mit dem Katalog ein Standardwerk für 
die frühe Geschichte Hamburgs gelungen, das gesicherte Kenntnis an die Stelle 
von Mutmaßungen setzt und vielfältig Neues bietet. Die großzügige Bebilderung 
und Gestaltung macht Freude, doch hätte man sich angesichts der Fülle der Bur-
gen, Ortsnamen, Zeitschnitte und technischen Einzelheiten an einer Stelle einen 
Zeitstrahl zur Orientierung und grundsätzlich einen weniger kleinteiligen Aufbau 
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des Werkes gewünscht. Mehr als 70 Einzelkapitel in drei Hauptabschnitten er-
leichtern nicht die Orientierung, zumal wenn kein Register helfend bereitsteht.

Dennoch ist allen Beteiligten sehr zu danken, dass sie viel Licht in zentrale Ab-
schnitte von Hamburgs verschwundenem Mittelalter gebracht haben.

Konrad Elmshäuser

Denkmalpflege in Bremen. Schriftenreihe des Landesamtes für Denkmalpflege Bremen
Aus: Bd. 19, 2022

Georg Skalecki, Anmerkungen und Reflektionen zur Entstehung  »Städtebaulicher 
Denkmalpflege«, S. 8–17. – Marianne Ricci, Das Bremer Haus. Der Sonderweg Bre-
mens im Wohnungsbau der Gründerzeit, S. 18–42. – Caroline Schümmer, Städte bau 
im späten 19. Jahrhundert. Die Bauunternehmen der Östlichen Vorstadt, S. 43–60. –  
Achim Todenhöfer, Die Gartenstadt Schwachhausen von Heinz Stoffregen, S. 61–77. –  
Jessica Hänsel, Die Großsiedlungen der Bauhütte »Hansa« in Bremen, S. 78–92. – 
Tim Schrader, Das Scharnhorstquartier in Bremerhaven – ein städtebaulich und 
architektonisch anspruchsvolles Wohnviertel der 1920er-Jahre, S. 93–96. – Melina 
Krach und Uwe Schwartz, Die Gartenstadt Vahr (1954–1957) und die Großwohn-
anlage »Großer Kurfürst« (1969–1972), S. 97–120. – Christiane Henze, Alter Glanz 
wiederentdeckt und jetzt auf dem neuesten Stand der Technik – Zur Sanierung der 
Gebäudehülle des Aalto-Hochhauses in der Vahr, S. 121–124. 
Neue Unterschutzstellungen: Jessica Hänsel, Pavillon auf der Bahrsplate in Bre-
men-Blumenthal, S. 125–126. – Uwe Schwartz, Krankenhaus St. Joseph-Stift in Bre-
men-Schwachhausen, S. 127–129.

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 
Aus: Bd. 107, 2021

Matthias Bollmeyer, Neue Beobachtungen zu Georg Philipp Telemanns Wirken 
am Akademischen Gymnasium der Stadt Altona anlässlich der Dreihundertjahr-
feier der Regentschaft des Hauses Oldenburg im Königreich Dänemark, S. 1–20. – 
Benjamin van der Linde, Karten für Kaufleute. See- und Elbkartenproduktion der 
Hamburger Commerzdeputation im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahr-
hundert, S. 21–60. – Sebastian Merkel, »Hier in H. hat sie große Lücken gerissen.« 
Die »Spanische Grippe« in Hamburg 1918/19, S. 61–84. – Gunnar B. Zimmermann, 
Intrigen, Suspendierung und Zwangsverwaltung. Reaktionen der Hamburger Stu-
dentenschaft auf das Hochschulgesetz von 1921, S. 85–109.


