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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

Pannier, Jessica: Parktor, B o o tsha us, Ob errealsch ule un d Co. Wie Stadtba umeis ter
Heinrich Lagersh a usen das G esich t Lehes prägte (Veröffentlichungen des

Stadtarchivs Bremerhaven, Band 25) Bremerhaven: Stadtarchiv 2019. 176 S.
Die Publikation beruht auf einer an der Universität Osnabrück entstandenen Mas
ter-Arbeit im Fach Kunstgeschichte, die 2018 mit dem Bremer Preis für Heimatfor
schung der Wittheit zu Bremen ausgezeichnet wurde. Die Buchpublikation besorgte
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das Stadtarchiv Bremerhaven. Quellengrundlage der Arbeit sind vor allem die Bau
ordnungsakten im Bauordnungsamt Bremerhaven und die städtischen Akten über
die Erstellung der öffentlichen Gebäude.
Nach der Einleitung findet sich eine Einführung in die Geschichte Lehes seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts, verbunden mit biographischen Angaben zu dem
viele Jahre lang - 1892 bis 1924 - dort als Gemeinde-, später Stadtbaumeister tä
tigen Heinrich Lagershausen. Wie zu dieser Zeit üblich, absolvierte er nach der
Ausbildung zum Maurer in seiner Heimatstadt Braunschweig eine Handwerker
Fortbildungsschule und anschließend eine einjährige bautechnische Ausbildung
am Technikum in Buxtehude.
In diesem Zeitabschnitt stellten sich in den schnell wachsenden Gemeinden
vielfältige Bauaufgaben. Lagershausen bearbeitete mehrere Schulbauten: die höhere
Mädchenschule (T heodor-Storm-Schule), errichtet 1914, die katholische Volks
schule (Deichschule), 1903 errichtet und 1911 erweitert, die Oberrealschule (Schule
am Ernst-Reuter-Platz), fertiggestellt 1906, die Kömerschule (Astrid-Lindgren 
Schule), 1908 fertiggestellt und bereits 1911 auf die doppelte Größe erweitert, die
Leherheideschule (Fritz-Husmann-Schule), 1909 eröffnet. Weitere Gemeindebau
ten waren das Krankenhaus an der Wurster Straße, eingeweiht 1906, 1908 und 1910
erweitert, ein Diakonissenhaus, geplant 1909, und die Feuerwache von 1903/04,
außerdem ein Erweiterungsbau des Leher Rathauses 1906/07. Der Gemeinde
baumeister begleitete die Errichtung des Elektrizitätswerks 1906 und den Bau
des gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven errichteten Schlacht- und Viehhofs
1912. Nur zwei Wohnhausprojekte bearbeitete er - sein eigenes Wohnhaus und ein
Beamtenwohnhaus beim Elektrizitätswerk. Außerdem entstanden nach seinen
Entwürfen drei Kaffeehäuser im Speckenbütteler Park und ein Toreingang zu die
sem Park. Die genannten Gebäude sind weitgehend erhalten und prägen das
Stadtbild des Bremerhavener Stadtteils Lehe, fünf davon stehen unter Denkmal
schutz.
Zu jedem Bauprojekt sind Planunterlagen, soweit vorhanden, ausgewertet und
abgebildet, begleitet von überlieferten oder neu für die Publikation angefertigten
Fotos. Auch die Entwicklung der Gebäude mit den Veränderungen im Zeitverlauf
werden dargestellt. Jedes Gebäude wird hinsichtlich der stilistischen Merkmale
analysiert, außerdem finden sich in vielen Fällen Detailangaben über die verwen
deten Materialien und die Kosten der Bauwerke. Die Gebäude entstanden über
einen recht langen Zeitraum hinweg, zudem mit durchaus unterschiedlichem
Anspruchsniveau, so dass sich interessante Einblicke in den Wandel der persön
lichen Handschrift des Baumeisters im zeitlichen Ablauf ergeben. So zeigen die
späteren Gebäude bereits erkennbar Elemente der Reformarchitektur, z. B. des
Heimatschutzstils, während die älteren als historistisch im engeren Sinn bezeich
net werden können.
Die Publikation enthält schön präsentierte Abbildungen, die eng mit dem Text
in Beziehung stehen, Layout und Dekoration sind üppig ausgefallen - vielleicht
angesichts der mitunter recht verspielt ausgefallenen Gebäude nicht unpassend.
Bettina Schleier
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