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gekommen: Ernst Witt, Professor an der Technischen Hochschule für Architektur
und mittelalterliche Formenlehre, hatte 873 Bände an sich genommen. Witt nahm
seinen Wohnsitz in Bremen und übertrug treuhänderisch zunächst der Staatlichen
Kunstschule, dann der Staatsbibliothek Bücher und Handschriften, ohne dass – so
der Vertrag – Eigentumsrechte berührt würden. Erst 1952 wurden alle Übergaben
in der Staatsbibliothek vereint, nunmehr unter der Bezeichnung Depositum Danzig, die auch in der folgenden Universitätsbibliothek bzw. Staats- und Universitätsbibliothek Bremen ihre Gültigkeit behielt.
Frühe Überlegungen zur Rückführung der Bestände nach Danzig scheiterten
an der politischen Lage. Im Juni 1993 erhielt der Danziger Ratspräsident A
 ndrzeij
Januszajtis während des Besuches in Bremen zwei wertvolle Bände aus dem Depo
situm als Geschenk, was zu empörten Reaktionen von Vertretern der sog. Vertriebenen und ihnen affinen Teilen der CDU/CSU führte. Zugleich stellten Traditions
verbände der ehemaligen deutschen Technischen Hochschule die Legitimität
der heutigen Polytechnischen Universität als Nachfolgeinstitution in Frage. Kurz
nach der Übergabe hatte sich zudem in Lübeck die Danziger Naturforschende Gesellschaft neu gegründet, zwar unter dem Mantel der Förderung der Naturwissenschaften, aber »unter besonderer Berücksichtigung der Vertreibungslage des
Danziger Staatsvolkes und der Westpreußen« – damit waren Eigentumsansprüche
angemeldet, die in einem Zivilprozessverfahren mündeten. Aber der politische
Wille zu einer einvernehmlichen Lösung führte schließlich im Januar 2000 im
Artushof in Danzig zur feierlichen Unterzeichnung eines Vertrages, der die ›Translokation‹ der Bestände zur treuhänderischen Verwaltung nach Danzig besiegelte.
Dies nicht ohne erneute publizistische Debatten in deutschen Printmedien, die aber
meistenteils sachlich und abwägend ausfielen; ausgenommen eine – im negativen
Sinne für sich sprechende – Reaktion des Bundes der Danziger, dessen Vertreter
Bremen nichts anderes als »Verrat« vorwarfen. Aber die Bühne leerte sich, das Publikum wandte sich ab. Es hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass Bücher, zumal
Handschriften, eines spezifischen Wirkungsumfeldes bedürfen.
Thomas Elsmann

Berck, Marga: Le Nuage d’or. Autour d’un cercle littéraire et artistique de l’Allemagne
à la Belle Époque (1903 –1913). Traduction et édition critique par Anne StruveDebeaux (Histoire culturelle. 6). Paris: Classiques Garnier 2017. 144 S.

Magdalene Pauli, geb. Melchers (1875 –1980), ist aktuell einem breiteren Publikum unter ihrem Pseudonym Marga Berck bekannt, unter welchem sie den, auch
prominent verfilmten, Briefroman Sommer in Lesmona verfasste. Magdalene
Pauli sah sich nie als Schriftstellerin, vielmehr als ›Dilettantin‹, ohne dies – wie
meist üblich – negativ konnotieren zu wollen. Sie war eine Chronistin, deren
Werke bis heute Einblicke in die Phase zwischen dem deutsch-französischen Krieg
von 1870/1871 und dem Beginn des Ersten Weltkrieges geben, freilich begrenzte
Einblicke in (groß-)bürgerliche Kreise, die sich wiederum mit ihren künstlerisch-
intellektuellen Interessen vom ›Mainstream‹ des traditionellen bremischen Bürgertums distanzierten. War Sommer in Lesmona noch stark von der individuellen,
›in fine‹ unerfüllten Liebessehnsucht bestimmt, so erfüllten die 1954 (Bremen:
Schünemann) erstmals publizierte Die goldene Wolke. Eine verklungene Bremer
Melodie (wobei der Untertitel in der französischen Übersetzung fehlt) und das biografisch gefärbte Aus meiner Kinderzeit. Bremer Erinnerungen 1881 – 1891. Bremen:
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Heye [1957]) mit einem Vorwort von Rudolf Alexander Schröder (1878 –1962) ihren
selbst gewünschten Beitrag zur bremischen Geschichte.
Die Goldene Wolke (die Benennung in Anlehnung an Johann Wolfgang von Goe
thes Torquato Tasso stammt von Rudolf Alexander Schröder), die von 1903 bis 1914
bestand und deren Idealismus in den Gaswolken des Ersten Weltkrieges zugrunde
ging, kann als literarisch-künstlerisch orientierter Gesellschaftszirkel beschrieben werden, in dem sich freilich intellektuelle Beschäftigung und gesellschaft
liches Amüsement die Waage hielten (vgl. dazu in letzter Zeit: Bernd W. Seiler,
Lesmona und die Goldene Wolke, Gesellschafts- und Familienleben in Bremen um
1900, in: Jahrbuch des Club zu Bremen 1995/1996, S. 21 ff., bes. S. 27 ff.; Ferdinand
J. Krings, Architektur und Poesie. Rudolf Alexander Schröder als Baumeister und
Mittelpunkt der »Goldenen Wolke«, Bad Langensalza 2015, S. 37 ff.).
Im Gegensatz zu vergleichbaren Vereinigungen der Zeit, war sie nicht getragen
von Bohemiens oder einer elitären Clique, sondern von häufig jungen und weib
lichen Mitgliedern des bremischen Patriziates, die freilich gegen die als erdrückend
empfundene Kultur des Wilhelminismus aufbegehrten. Neben Schröder können
sein Vetter Alfred Walter Heymel (1878 –1914) und Gustav Pauli (1866 –1938, Direktor der Bremer Kunsthalle seit 1905), der die Bedeutung Schröders und Heymels als Ideengeber früh realisierte (vgl. Gustav Pauli, Erinnerungen aus sieben
Jahrzehnten, Tübingen 1936, S. 215 ff.), zu den intellektuellen Köpfen der losen
Vereinigung gezählt werden, deren Verdienst u. a. das Auftreten einer Reihe von
Prominenten war (z. B. Borchardt, Hofmannsthal, Kessler, Rilke). Schröder hat sinnigerweise im Juli 1939 in einer Jubiläumsrede auf Paulis Nachfolger Emil Waldmann (1880 –1945) die euphorische Stimmung der Gruppe charakterisiert, obgleich
die Anzeichen eines ›Fin de Siècle‹ und das Bewusstsein darüber nicht zu übersehen waren (Rudolf Alexander Schröder, Jubiläumsrede auf Emil Waldmann, in:
ders., Gesammelte Werke. Dritter Band, Berlin und Frankfurt am Main 1952 , S.
1099 ff., hier S. 1100 ff.).
Anne Struve-Debeaux, Professorin an der Universität Paris Nanterre, hat nun
nicht nur erstmals den Text von Magdalene Pauli ins Französische übersetzt, sondern ihr – in der Art einer kritischen Edition – Anmerkungen und einen biografischen Apparat zu den handelnden Personen beigegeben. Für die Autorin liegt ihr
besonderes Interesse auf der kunsthistorischen Bedeutung der Goldenen Wolke in
ihrer Frontstellung gegen den Wilhelminischen ›Zeitgeist‹ und bevorzugt Gustav
Paulis Wirken. Sie zeichnet Paulis ›Entdeckung‹ der Worpsweder Kunst und die
Auseinandersetzungen mit dem für seine exzessiven, historisierenden Großfor
mate bekannten Bremer ›Malerfürsten‹ Arthur Fitger (1840 –1909) nach, wie auch
die folgende von Carl Vinnen (1863 –1922) angestoßene Kontroverse um die mo
derne, besonders französische Kunst, der er eine angebliche Präponderanz gegenüber der deutschen unterstellte. Der Leserin / dem Leser bleibt freigestellt,
der These der Autorin zu folgen, die in diesem national bestimmten ›Kulturkampf‹
letztlich einen Vorboten dessen sieht, was im Nationalsozialismus folgen sollte. Es
ist das Interesse für die kunsthistorischen Hintergründe, das große Teile der Illustrationen (durchweg s/w) erklärt: Lovis Corinth, Vincent van Gogh, Max Liebermann, Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Auguste Renoir, Alexander von
Salzmann, Robert Sterl, Max Slevogt, Rudolf Tewes, Heinrich Vogeler. Leider weist
der Band nur ein Porträt von Magdalene Pauli selbst auf, das im Übrigen e inem
Fotoalbum betitelt Die Goldene Wolke entstammt, welches noch zu Lebzeiten von
Magdalene Pauli dem Focke-Museum / Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte übereignet wurde und bereits im Schünemannschen Druck von 1954
lediglich Verwendung fand. Allgemein Bremisches wird nur zum Beiwerk.
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Ungeachtet einiger notwendiger Korrekturen im biografischen Anhang eine
anregende, inhaltlich und handwerklich gut gemachte Studie, die belegt, wie sich
ein nur auf den ersten Blick scheinbar lokales Thema in einen europäisch-geistesgeschichtlichen Rahmen einfügt. Es hat einer französischsprachigen Wissenschaftlerin bedurft, dies einem bremischen Publikum vor Augen zu führen.
Thomas Elsmann

Bolte, Günter: Gerhard Rohlfs. Anmerkungen zu einem bewegten Leben. Bremen:
Edition Falkenberg 2019. 336 S.

Biografien erleben als ein Forschungsfeld der Geschichtswissenschaft in letzter Zeit
buchstäblich eine Blütezeit in Deutschland. Im hier zu besprechenden Band ergründet Günter Bolte, wie die deutsche Kolonialzeit im 19. Jahrhundert den wechselvollen Lebenslauf von Gerhard Rohlfs (1831 –1896) aus Vegesack geprägt und
beeinflusst hat. Er bedient sich parallel vergleichender Sichten auf das widersprüchliche Leben des bekannten Afrikaforschers mit dem vollen Namen Friedrich Gerhard Rohlfs. In der Chronologie des Lebenslaufs vom Tag der Geburt bis zum Tag
der Trauerfeier und Beisetzung in Vegesack prüft Bolte am jeweiligen Lebenstag
die Ereignisse bei Gerhard Rohlfs und parallel dazu jene in seinem Umfeld, versehen mit präzisen Angaben von diversen schriftlichen Quellen. Auf diese Weise
entstehen seine »Anmerkungen zu einem bewegten Leben«, wie der Untertitel des
Buches ankündigt und somit auf weit gespannte Ambitionen des Autors anspielt.
Eine akribische Neugier treibt Günter Bolte bei dieser mühseligen wie auch in
allen Einzelheiten sorgfältigen Kleinarbeit an. Seit 2003 beschäftigt er sich derart
intensiv mit Rohlfs. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Heimatmuseums Schloss
Schönebeck in Bremen-Vegesack, Ortsteil Schönebeck, hat er den dort befindlichen
Nachlass des Afrikareisenden und -forschers durchgesehen und gewissenh aft für
dieses beeindruckend aufwendige Buch ausgewertet. Bolte spürt mit großer Sachkenntnis und mit vielen Suchideen dem Menschen Rohlfs hinter dem Mythos nach.
Durch sein methodologisches Herangehen will er Fakt und Fiktion trennen, Fehler
erkennen und Lücken wie auch Leerstellen füllen. Seine nüchtern abwägenden
Vergleiche erscheinen solide und erweisen sich zudem als belastbar.
Die Gliederung seines Bandes folgt in dreißig Buchabschnitten überwiegend
chronologisch dem weiten Lebensbogen vom Aussteiger bis zum Generalkonsul
mit allen Tiefen und Höhen. Methodologisch gewandt beginnt Bolte mit einer
kritisch prüfenden Gesamtschau von Biografien in Buchform nach der zeitlichen
Reihenfolge ihres Erscheinens seit 1912 , in Sammelwerken seit 1931 und einer
weitreichenden Artikelauswahl in Lexika, Zeitschriften und Zeitungen (S. 7). Der
Autor kommt zu vielen nützlichen Einschätzungen, die einen unübersehbaren
Neuigkeitswert für die Rohlfs-Forschungen ergeben. So resümiert er, dass die ältesten Biografien »besonders interessant« (S. 8) sind. An der etwa um 1942 entstandenen Arbeit über »Die große Zeit deutscher Afrikaforschung und Kolonialarbeit.
Nach dem Briefwechsel von Gerhard Rohlfs« von Alwin Belger, dem seinerzeitigen
Schriftführer des Heimatmuseums Vegesack (heute: Heimatmuseum Schloss Schönebeck) bemängelt er dessen fehlende kritische Distanz. Die Lebensbeschreibungen von Schneider, Genschorek und Langner hätten den Nachlass in Schönebeck
nicht eingesehen, leichtfertig recherchiert und kaum neue Tatsachen erschlossen,
ist eine andere wichtige Feststellung. Positiv würdigt Bolte hingegen die Lebensbeschreibung von Horst Gnettner. Er habe sich intensiv bemüht, weitere Quellen
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