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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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zu erschließen, was ihm vor allem über die Militärzeiten und teilweise durch seine
Analyse des Briefverkehrs gelungen sei. Boltes Zwischenfazit aus diesen vergleichenden Nachforschungen ist, dass gegenwärtig nicht alle Fragen geklärt sind,
sondern im Gegenteil neue Fragen zu stellen sind. Im Mittelpunkt dieser Analyse
stehen alle Biografien, Bücher von Rohlfs sowie dessen Artikel mit den im Nachlass vorhandenen und auch sonst bekannt gewordenen Briefen und Aktenvermerken. »Diese Arbeit soll die Lektüre der angesprochenen Veröffentlichungen nicht
ersetzen, sie soll sie ergänzen« (S. 11).
Nach diesem Kurzabriss des aktuellen Forschungsstandes beginnen mit Kindheit und Jugend die »Anmerkungen« zum bewegten Leben von Rohlfs. An deren
Ende sieht Bolte seinen jungen Protagonisten als dreifachen Schul- und Studienabbrecher (S. 22). Die kleinteilige Gliederung wird letztlich übersichtlich dank inspirierender Überschriften. Beispielsweise bringen Stichworte wie Fremdenlegionär,
Aufarbeitungszeit, Rückkehr und Pläne oder detaillierte Zitate wie »Mein erster
Aufenthalt in Marokko und Reise südlich von Atlas durch die Oasen Draa und
Ttafilet« oder »Im Auftrage Sr. Majestät des Königs von Preussen mit dem Eng
lischen Expeditionscorps in Abessinien« die jeweiligen Buchabschnitte auf ihren
inhaltl ichen Kern. In kurz gefassten Wertungen schafft der Autor eine gelungene
Balance zwischen wissenschaftlicher Exaktheit und ausdifferenzierten Nuancen.
Günter Bolte argumentiert plausibel und urteilt sicher. Er verzichtet auf jegliche
Spekulationen. Die Reiseberichte von Rohlfs fasst er als »Spuren der Begegnung«
in Afrika auf. Sie werden ergänzt durch umfangreiche wie vielfältige Illustrationen
und einen mehr als 150 Seiten umfassenden Anhang. Verdienstvolles Kernstück
ist ein vergleichender Lebenslauf mit den oben bereits dargestellten Rubriken.
Kurz zusammengefasst lässt sich feststellen: In der Wahrnehmung der biografischen Literatur seit 1912 zeigte sich in der ersten Zeit ein widersprüchliches, diffuses Persönlichkeitsbild von Gerhard Rohlfs zwischen den mit Spannung aufgeladenen Begriffen Abenteurer und Forscher in der deutschen Kolonialgeschichte in
Afrika. Im Kern stützt Bolte seine Ansichten und Wertungen in seiner Analyse vor
allem auf den Rohlfs-Nachlass. Die detailliert rekonstruierte Biografie mit ihren
vielfältigen Facetten überzeugt. Günter Boltes Verdienst besteht darin, akribisch,
methodisch überzeugend und quellennah ein Charakterbild des Bremer Afrikaforschers zu entwerfen. So leistet Günter Bolte einen Beitrag zur systematischen
Aufarbeitung des umfangreichen Nachlasses und zur differenzierten Einordnung
seiner Forschungstätigkeit. Der Band stiftet überdies einen Impuls für die multiperspektivische Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Bremens
und ihre Folgen.
Jürgen Tremper
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Das Jahr 2019 hat der Freien Hansestadt Bremen ein Jubiläum der ganz besonderen Art beschert. Es war kein Ereignis der Stadtgeschichte zu bejubeln, ja, genau
genommen ging es gar nicht um ein Bremer Ereignis. Im Jahr 1819 erschien in
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