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ihn wirtschaftlich erfolglose Jahre in Äthiopien. 1953 wanderte er nach Kanada aus,
wo er, stets mit Finanzsorgen kämpfend , 1979 starb. Er hinterließ aus drei Ehen
drei Kinder.
Der Verfasser zeichnet ein eindrückliches Bild des facettenreichen - man möchte
hinzufügen: abenteuerlichen - Lebens von Wilhelm Roloff, in welchem er auch
seine Beziehungen zu Frauen anklingen lässt.
Roloff blieb 1934 bis zu seinem Fortgang vom Fichtenhof 1948 im bürgerlichen
Bremen-Nord gesellschaftlich isoliert, wie der Rezensent durch persönliche Nach
forschungen zum T hema erfuhr und wie man dem Personenregister entnehmen
kann. 1950 verkaufte Lexi Roloff das Anwesen, das ihr seit 1938 gehörte, an die
Stadt Bremen. Das Wohnhaus wurde zu einem Kinderheim des Wohlfahrtsamtes der
Stadt Bremen umgebaut. Heute befindet sich hier ein Seniorenheim der Bremer
Heimstiftung.
Der Verfasser legt eine interessante Bremensie mit vielen Spuren vor. Sie führt
in die Biographie einer der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Person des
Widerstands ein und bietet die Grundlage zu weiteren Forschungen, insbesondere
zum Widerstand des 20. Juli. Beeindruckend - auch das sei gesagt - ist die große
Anzahl der hier recherchierten und erwähnten Personen. Das Buch bildet eine Fa
cette der Bremer Nachkriegsgeschichte ab, zu der bisher nicht gearbeitet worden
ist.
Peter Ulrich

Matthes, Olaf und Pelc, Ortwin (Hrsg.): Menschen in der Revolution. Hamb urger
Porträts 1918/ 19. Husum: Druck- und Verlagsgesellschaft 2018. 211 S.

Hundert Jahre nach der Revolution von 1918/1919 war im Museum für Hambur
gische Geschichte die Ausstellung »Revolution ! Revolution? Hamburg 1918/19« zu
sehen, zu der die Abteilungsleiter des Museums Olaf Matthes und Ortwin Pelc
neben der offiziellen Begleitpublikation das vorliegende Buch herausgegeben ha
ben, das einzelne Menschen jener Zeit in den Mittelpunkt rückt. Nach einer kur
zen Einführung der Herausgeber werden annähernd 60 Männer und Frauen von
zwölf Autorinnen und Autoren auf jeweils zwei bis vier Seiten vorgestellt, die die
Revolution im Raum Hamburg erlebten. Es werden auch die heutigen Stadtteile
Altona , Harburg und Wandsbek, die 1918 noch nicht zu Hamburg gehörten, und
Cuxhaven, das damals noch eine hamburgische Exklave war, berücksichtigt. Die
Beiträge enthalten knappe weiterführende Quellen- und Literaturhinweise und in
den meisten Fällen auch Abbildungen der porträtierten Zeitzeugen. Dabei handelt
es sich nicht um biografische Beiträge, die auf das gesamte Leben der behandelten
Personen eingehen, sondern im Zentrum der Betrachtung stehen die Ereignisse von
1918 und 1919 (bis zum Ende der sog. Sülzeunruhen im Sommer). Ausgehend von
den Fragen: »Was bewegte die einzelnen Menschen in dieser dramatischen Zeit?
Wie nahmen sie die Veränderungen wahr? Waren sie dabei aktiv ... ?« , werden Be
fürworter, Gegner, Involvierte und Beobachter der Revolution in den Blickpunkt
gestellt. Für die Auswahl der Zeitzeugen war freilich die Quellenlage maßgeblich,
wie die Herausgeber in ihrer Einführung deutlich machen: Auf ihre Namen stie
ßen sie einerseits in den Zeitungen, Flugblättern, Akten und Protokollen der
Behörden, privaten Einrichtungen und nicht zuletzt des Arbeiter- und Soldaten
rats. Und andererseits wurden Personen ausgewählt, die zeitgenössische Ego-Do
kumente wie z.B. Tagebücher hinterlassen haben. Deren Verfasser werden in den
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Beiträgen bisweilen auch ausführlich zitiert. So werden die bekanntesten politi
schen Akteure wie die Vorsitzenden der Arbeiter- und Soldatenräte, die Bürger
meister der Stadt Hamburg und die Oberbürgermeister von Altona, Harburg und
Wandsbek, weitere wichtige Akteure wie die Generäle (z. B. der auch in Bremen
bekannte Paul von Lettow-Vorbeck, der nach seinem Einmarsch in Hamburg im
Juli 1919 als Leiter des Militärregimes zwei Monate lang die höchste exekutive Ge
walt innehatte), Frauenrechtlerinnen und eher unbekannte Unternehmer, Ärzte,
Arbeiter, Bürgerliche und Künstler vorgestellt.
Mit dem biografischen Ansatz des Buches und dem Zitieren aus den Tage
büchern bieten die Herausgeber, wie sie selbst sagen, » subjektive Blicke auf die
Revolution, ganz von den Personen ausgehend« . Dabei fallen die biografischen An
gaben zu den einzelnen Personen bisweilen recht mager aus, so dass bei einigen
Personen auch genaue Lebensdaten fehlen, was die Herausgeber auf eine unzu
reichende Quellenlage zurückführen. Ob hier mehr aus den Quellen herauszuho
len gewesen wäre, lässt sich an dieser Stelle nicht beurteilen. Diese Frage ist aber
auch nachrangig. Denn selbst zu so vermeintlich prominenten Personen wie den
Vorsitzenden des Soldatenrats Wilhelm Heise lag bisher offenbar keine Literatur
oder ein Wikipedia - Beitrag vor. Insofern leistet das Buch gewissermaßen Pionier
arbeit, auf die folgende Untersuchungen aufbauen können. Außerdem sind die
biografischen Skizzen auch nur Mittel zu dem Zweck, Erkenntnisse darüber zu
gewinnen, wie die Menschen in Hamburg die Revolution als Zeichen der Verän
derung wahrnahmen und ggf. während der Revolution agierten. Wer sich dies ver
gegenwärtigt und das Buch als Ganzes betrachtet, erhält in der Tat ein vielfältiges
Bild von den Menschen jener Zeit, »das durch die Erfahrung von Krieg, Krankheit
und Hunger, aber auch von Hoffnung auf bessere und demokratischere Zeiten ge
prägt war« . Doch anders als in Bremen, wo im Verlauf der Revolution die sog. Räte
republik proklamiert und sie schließlich auf Veranlassung der Reichsregierung
gewaltsam niedergeschlagen wurde, endete die Revolution in Hamburg - abgese
hen von der bereits erwähnten Intervention von Lettow-Vorbeck relativ friedlich,
indem Mitglieder und Sympathisanten der M SPD im Arbeiter- und Soldatenrat
sukzessive die politische Macht übernahmen und sie schließlich der demokratisch
gewählten Bürgerschaft übergaben (vgl. z. B. die Beiträge zu Heinrich Laufen
berg, Karl Hense, Walther Lamp'l und Otto Stolten). Ein weiterer Unterschied zu
Bremen betrifft wohl die bildliche Überlieferung zur Revolution. Während Fotos
von den Revolutionären in Bremen, der vorhandenen Literatur nach zu urteilen,
eine Rarität zu sein scheinen, gab es in Hamburg drei Fotografen, die die Revolu
tionszeit und ihre Akteure gezielt fotografisch festhielten und sie der Nachwelt
überließen. Dazu zählt der Fotograf Alexander Jaap, dem in dem Buch ein eigener
Beitrag gewidmet ist. Auch zu ihm sind aber noch keine Lebensdaten bekannt.
Lars Worgull
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