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Zum Titelbild

Ausschnitt aus Tafel CXIII (113), »Neue Lieder«, mit Kommentar S. 137f. von K. J. H. 
Hübbe,  Pastor,  Allermöhe im Billwärder bei Hamburg, den 21. Oktober 1807, Erklä
rungen zu Christoffer Suhr: Der Ausruf in Hamburg, vorgestellt in Ein hundert und 
zwanzig colorirten Blättern gezeichnet, radirt u. geäzt von Professor Suhr; Hamburg 
1808, Nachdruck Berlin 1908. 

CXIII. Der Liedermann. 
Der Liedermann gehört in den Ausruf, obgleich er nicht in den Gassen umher
zieht, denn er ruft seine Waare an seinem Standorte aus: »Schöne neue Lieder, meine 
Herren, für einen Schilling.« Weil aber das noch nicht Käufer genug herbeizog, so 
hat er seit geraumer Zeit angefangen, die Melodie gratis zu geben und entweder 
nach eigener Wahl oder nach Verlangen des honorablen Publicums, die schwersten 
Arien vorzusingen, ungefähr wie die Sänger auf dem pont neuf thun. Der Zeich
ner hat den Standplatz dieses Artisten nicht näher bezeichnet; allein die gemischte 
Versammlung und vorzüglich die militärischen Hüthe deuten auf die Nähe von 
Altona. Und wir haben uns auch nicht geirrt. Gewöhnlich finden wir unsern Mann 
in der Reeperbahn, von einem zahlreichen Auditorium umgeben. Ob die aufgeho
bene Hand eine Schutzwehr gegen den, den Schall fortführenden Wind, oder gegen 
den Tabaksrauch des Nachbars zur Linken seyn soll, ist ungewiß. Es mag wohl nur 
eine Gewohnheit seyn. Wir kennen einen Opernsänger, welcher nicht ohne geballte 
Fäuste singen kann. Der Rundhuth neben dem Raucher ist vermuthlich ein Ken
ner, oder wenigstens ein eifriger Dilletant. Einiges Mißvergnügen liegt in seinem 
Gesichte, entweder über die Dissonanzen, oder auch über die Kürze der Zeit, wel
che ihm nicht erlaubt, das Ende abzuhören. Denn nach der Haltung des Stocks 
in der rechten Hand, scheint er marschfertig zu seyn. Ihn treibt derselbe Antrieb 
weg, welcher den Sänger hertrieb; der Broderwerb. – Die Lieder sind mehrentheils 
aus Opern genommen, oder empfehlen sich wenigstens durch ihre Melodie; die 
Bessern von unsern guten Dichtern sind oft jämmerlich verstümmelt. Auch läuft 
manches gemeine und obscöne mit unter. Das Gewerbe mag seinen Mann wohl nur 
sehr dürftig nähren, und das Singen selten von Herzen gehen. Denn,

Du lieber Gott! Wie muß man um sein bißchen Brod
Sich selbst verläugnen und bezwingen!
Wie oft, wenn ich weit lieber meine Noth
Beweinen möchte, muß ich singen.



Prof. Dr. Ulrich Bauche, Jahrgang 1928, Volkskundler, war jahrzehntelang Haupt
kustos am Museum für Hamburgische Geschichte, unter anderen Ehrungen wurde 
ihm 2012 von der Jüdischen Gemeinde Hamburg die HerbertWeichmannMedaille 
verliehen.



Ulrich Bauche 
Genau hinsehen
Beiträge zur Gesellschaftsgeschichte Hamburgs

Herausgegeben von  
Jürgen Bönig, Rolf Bornholdt und Wolfgang Wiedey

VSA: Verlag Hamburg



Herausgegeben von Jürgen Bönig, Rolf Bornholdt, Wolfgang Wiedey

Gestaltung: Gerd Siebecke (Umschlag), Michael Schulz (Inhalt)
Korrektur: Helga Koppermann
Lektorat und Korrektur: Marion Fisch

Unter Mitwirkung der Freunde des Museums der Arbeit e. V., des Freundeskreises  
KZGedenkstätte Neuengamme e. V., des Hamburger Genossenschaftsmuseums und  
des Vereins für Hamburgische Geschichte

© VSA: Verlag Hamburg 2019, St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg | www.vsaverlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Druck und Buchbindearbeiten: CPI books GmbH, Leck
ISBN 9783964880192

Abkürzungen in den Bildnachweisen:

MHG: Museum für Hamburgische Geschichte
AKG: Archiv Kultur und Geschichtskontor (Bergedorf)
Stabi: Staats und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
MKG: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
StaHH: Staatsarchiv Hamburg
HBSA (Stabi): Hamburger Bibliothek für Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung
BPK: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz
UB: Privatbesitz Ulrich Bauche
JB: Privatbesitz Jürgen Bönig
RB: Privatbesitz Rolf Bornholdt

Foto auf der Umschlagrückseite: Jürgen Ellermeyer



Inhalt

Vorworte
Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10

HansJörg Czech, Museum für Hamburgische Geschichte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11

Barbara Hartje, Detlef Garbe, Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme e. V.   . 12

Rainer Nicolaysen, Verein für Hamburgische Geschichte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13

Kersten Albers, Freunde des Museums der Arbeit e. V.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Barbara Kisseler (1949 –2016), Kultursenatorin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16

BeIträge zur GesellsChaftsgesChIChte Hamburgs
Jürgen Bönig, Rolf Bornholdt, Wolfgang Wiedey, Herausgeber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   25

Geleitwort Ulrich Bauche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   27

Stadt und Land – Volkskunde
Landtischler, Tischlerwerk und Intarsienkunst in den Vierlanden unter  
der beiderstädtischen Herrschaft Lübecks und Hamburgs bis 1867 (1965)   .  .  .   31

Ohne Gitterwerk und andere Augenlügen, Ein Konflikt in Kirchwerder 1786–92 
zwischen dem Pastor und seiner Gemeinde (2010) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43

Der Ausruf in Hamburg, Ländliche Händler auf dem Markt –  
Markt  darstellungen als kulturgeschichtlichvolkskundliche Quellen (1973)   .  .   51

Biedermeierliche Bildermacher, Wertschätzung und Verachtung  
für Kunst, die sich nach dem Markte richtet (1978) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   62

Bühnenbild und bildende Kunst des Barock in Hamburg.  
Eine Übersicht ihrer Wechselbeziehungen (1977)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   72

Von bürgerlicher Gartenkunst. Gärten, Landhäuser und Villen  
des hambur gischen Bürgertums (1975)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   81



Vom Segen der EInwanderung – JüdIsChes Leben
Hamburger Fayencen oder Porcellanas de Lisboa. Die Sammlung  
im Museum für Kunst und Gewerbe (1996)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   94

Ein Leben als polnischer Freiheitskämpfer und hamburgischer Sozial 
demokrat 1841–1905, Joseph Berkowitz Kohn: Erinnerungen (2006) .  .  .  .  .  .  .  105

Jüdische Lebenswelten in HamburgHamm – die Familien Tuch,  
Mendel und Sternheim (2007) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

400 Jahre Juden in Hamburg.  
Zur Einführung und ausgewählte Objekte (1991) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131

RepublIkanIsChes MIlItär – Staatsverwaltung
Das Hamburger Bürgermilitär 1868 (1976)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147

Die Hamburger Bilder des Malers Georg Emanuel Opiz (1775–1841) (1972) .  .  .  153

Der Schatz der Bürgerkapitäne, Glanzstück des Kunsthandwerks 
und Geschichtszeugnis (1978)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165

Selbsthilfe gegen Feuersnot (1976) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

ArbeIterbewegung – IndustrIalIsIerung
Gegen die Aufstände der Handwerksgesellen –  
der Rats und Bürgerschluss von 1753 (2014) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188

Ein RouleauMaler und seine Welt.  
Die HamburgAnsichten des Eduard Niese (1970/71) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196

Arbeitsleben und Arbeitskampf (1984)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202

Arbeiterwohnungen und Wohnungsnot (1981) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215

»Die Arbeitskraft, die wollen wir auf ihren Thron erheben!«,  
Von den Anfängen bis 1863 (1988)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218

Biographien im Spannungsfeld zwischen ethnischer und  
sozialpolitischer Exponiertheit: Jüdische Mitstreiter  
in der Hamburger  Arbeiterbewegung (2001/2013)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239

Jüdische Aktivisten in der Revolution 1918/19 in allen drei Fraktionen  
der politischen Arbeiterbewegung in Hamburg (2018)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257

Hoher Besuch im KinderErholungsheim im Juli 1919 – ein Foto (2014)   .  .  .  .  267



ZeugnIsse der ArbeItenden – Museum
Bildliche und gegenständliche Zeugnisse der Arbeiterbewegung  
in Hamburg bis 1933 (1983) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  276

Bericht über das vor kurzem verabschiedete Mitbestimmungsmodell  
am Museum für Hamburgische Geschichte (1975)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  287

Eine Idee entsteht – Vorgeschichte des Vereins Museum der Arbeit (2005) .  .  .  294

Kein Arbeitermuseum (1979)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309

Verfolgung und WIderstand – ErInnerung
Das Verhältnis der Deutschen zur Judenverfolgung (2007)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312

Notizen zur Veranstaltung »Kampf um das Gedenken« (2006)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  317

20 Jahre Gedenkstätte Plattenhaus in HamburgPoppenbüttel (2005) .  .  .  .  .  .  321

Rede am Ehrenmal in Ohlsdorf am 8. Mai 2018   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327

Rede zum Stadthaus am 30. Januar 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330

Anhang
Bibliographie Ulrich Bauche – Aufsätze und Ausstellungen, chronologisch   .  .  334

In den Aufsätzen erwähnte Literatur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  342



Vorworte



10 Vorworte

Demokrat und Wissenschaftler

Mit der vorliegenden Publikation wird das umfangreiche Schaffen eines Menschen 
gewürdigt, der sich als Demokrat und als Wissenschaftler in besonderer Weise um 
die Geschichte und die Erinnerungskultur der Stadt Hamburg verdient gemacht 
hat. Das Lebenswerk von Prof. Dr. Ulrich Bauche, seine in jahrzehntelanger Arbeit 
in Büchern, Katalogen und Broschüren entstandenen Texte, finden wir hier konden
siert und zu Themenblöcken gebündelt, die sein vielschichtiges Wirken prägten. 
Der Aufforderungscharakter des Buchtitels »Genau hinsehen« steht dabei für sein 
von profunder historischer Kenntnis und Gründlichkeit geprägtes Arbeitsprinzip. 

Auch jene, die mit dem Werk Ulrich Bauches vertraut sind, werden in diesem 
Band noch Überraschendes finden. So etwa seinen Nachweis, dass die Vierländer 
Tracht erst in der Moderne ein Markenzeichen der Vierländer Bauern wurde, mit 
dem sie sich von den übrigen Händlerinnen auf den Hamburger Märkten abgrenz
ten, und dass dieses Differenzierungsmerkmal keineswegs eine uralte Tradition in 
sich birgt. 

Zu den herausragenden Themen, denen Ulrich Bauche sich gewidmet hat, zäh
len die Modernisierung der Stadt und ihrer Institutionen, ihre sozialen Sicherungs
systeme und ihre Legitimation durch Wahlen. Dabei nahm er besonders die Rolle 
der Arbeiterbewegung, den genossenschaftlichen Ansatz sowie die Bedeutung der 
jüdischen Bürgerinnen und Bürger für die Sozial und Wirtschaftsgeschichte Ham
burgs in den Blick und verankerte sie durch Ausstellungen, Veranstaltungen, Lehre 
und Texte im Bewusstsein der Stadt.

Zudem verdanken wir Ulrich Bauche maßgebliche Impulse zum Gedenken an 
die Shoah, an Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Ohne ihn wären 
die Gedenkstätten im ehemaligen KZ Neuengamme, im Plattenhaus Poppenbüttel 
sowie den Strafanstalten Fuhlsbüttel und dem LohsePark nicht entwickelt und mit 
so großer Resonanz umgesetzt worden.

Unermüdlich hat Ulrich Bauche Beispiele dessen zusammengetragen, was wir 
aus der Geschichte gelernt haben sollten: Dass es stets gilt, nicht gleichgültig zu 
werden, und dass Zivilcourage zu den größten Tugenden einer Demokratie gehört. 
Die Lektüre seiner hier versammelten Aufsätze liefert den Leserinnen und Lesern 
eine beachtliche Grundlage im demokratischen Diskurs, der auf die Klugheit und 
Stärke des besseren Arguments setzt.

Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien



Vorworte 11

Wegbereiter eines modernen historischen Stadtmuseums 

Das Museum für Hamburgische Geschichte (MHG) verdankt Ulrich Bauche, der hier 
1966 seinen Dienst antrat und über rund drei Jahrzehnte tätig war, gleich eine ganze 
Reihe von entscheidenden, bis heute nachwirkenden Impulsen für die inhaltliche 
Fortentwicklung. So war er etwa als Mitglied einer Arbeitsgruppe an den 1973 ver
fassten, wegweisenden »Vorbemerkungen zu einem Programm zur Aktivierung und 
Neugestaltung des Museums für Hamburgische Geschichte« beteiligt. Der Neuansatz 
zielte darauf, die damals noch auf die Nachkriegszeit zurückgehende Aufstellung 
des Hauses als quasi großstädtisches Heimatmuseum mit primär nach Objektarten 
strukturierten Präsentationen zu überwinden und in Richtung eines modernen, 
politischaufklärerischen Museums voranzubringen. Bauche ging es vor allem um 
eine Veränderung des Ausstellungskanons, der um die Sozialgeschichte der städ
tischen Bevölkerung, die Geschichte der Arbeiterbewegung und um die Arbeits
bedingungen im industriellen Zeitalter ergänzt werden sollte. Die neue Konzeption 
enthielt auch schon die Idee eines »Historischen Rundgangs«, der dann später rea
lisiert wurde und bis in die Gegenwart hinein das Rückgrat der aktuellen Dauer
ausstellung darstellt. Ein weiteres Papier von Ulrich Bauche beschäftigte sich mit 
dem Bildungsauftrag, der inhaltlichen Zielsetzung, der Gestaltung und den Wir
kungsmöglichkeiten des Museums. In der ersten Museumsratssitzung mit dem 
neuen, Hävernick folgenden Direktor Jörgen Bracker am 13. April 1976 stellte Ulrich 
 Bauche seine Ideen zu einem neuen Raumprogramm für die Dauerausstellung vor. 

Als Leiter der grafischen Sammlung beförderte Bauche überdies die Entwick
lung des MHG zu einem modernen historischen Stadtmuseum durch die voraus
schauende Akquise und systematische Bearbeitung von auch in der aktuellen Arbeit 
wichtigen Einzelobjekten oder Objektgruppen. Als Ausstellungsmacher kuratierte 
er viele erfolgreiche Projekte, unter denen die Ausstellungen zur Geschichte und 
Kultur der Arbeiterbewegung hervorzuheben sind, allen voran »Wir sind die Kraft. 
Arbeiterbewegung in Hamburg von den Anfängen bis 1945« (1988/89). Kurz vor sei
nem Dienstende im Frühjahr 1993 entstand noch die große Ausstellung »400 Jahre 
Juden in Hamburg«, die Ende 1991 eröffnet wurde. Sie gab den Anstoß zur Einrich
tung eines eigenen Dauerausstellungsbereichs zu dieser Thematik im Museum. 

Die zahlreichen Aufsätze in den vom Museum herausgegebenen Beiträgen zur 
deutschen Volks  und Altertumskunde, aber auch in den Begleitpublikationen zu 
den großen Sonderausstellungen spiegeln Ulrich Bauches breit aufgestellten wissen
schaftlichen Ansatz. Sein publizistisches und wissenschaftliches Werk ist untrenn
bar mit der fruchtbaren Entwicklung des Museums für Hamburgische Geschichte 
verbunden.

Prof. Dr. Hans-Jörg Czech, Direktor des Museums für Hamburgische Geschichte



12 Vorworte

Pionier der Gedenkstättenarbeit in Hamburg

Dieses Buch, das wesentliche Beiträge Ulrich Bauches zur Hamburger Geschichte 
zusammenfasst, würdigt in erster Linie den akribischen Volkskundler und Kultur
wissenschaftler, der frühe Zugänge zu einer historischen Sozialwissenschaft frei
legte, die das alltägliche Leben der Menschen in den großstädtischen Milieus wie 
in den Landgebieten in den Blick nahm. Es berichtet aber auch vom tatkräftigen 
Initiator, der zahlreiche innovative Ausstellungen und Museumsaktivitäten anregte. 
Ulrich Bauche war auch maßgeblich an der Einrichtung des Dokumentenhauses 
Neuengamme und der Gedenkstätten Fuhlsbüttel und Poppenbüttel beteiligt und hat 
deren Arbeit in den letzten Jahrzehnten aus dem aktiven Ruhestand heraus weiter 
begleitet.

Als Bürgerschaft und Senat nach Jahrzehnten der Verdrängung Ende der 1970er 
Jahre den Forderungen der Amicale Internationale nachkamen und den Bau eines 
kleinen Ausstellungsgebäudes in Neuengamme beschlossen, war zunächst unklar, 
wer die Verantwortung für diesen Erinnerungsort übernehmen wird. Aufgrund sei
ner Familiengeschichte bot sich Ulrich Bauche an, der als Hauptkustos am Museum 
für Hamburgische Geschichte tätig war. Er konnte auch das Vertrauen der zuvor lange 
brüskierten Verfolgtenverbände im In und Ausland gewinnen. Gemeinsam mit 
dem ersten Leiter der Gedenkstätte Dr. Ludwig Eiber realisierte er 1980/81 die erste 
Dauerausstellung »Arbeit und Vernichtung« über das Konzentrationslager Neuen
gamme 1938 bis 1945.

In besonderer Weise fühlt sich Ulrich Bauche mit der 1985 von ihm mit gegrün
deten Gedenk- und Begegnungsstätte Plattenhaus Poppenbüttel verbunden, deren 
Ausstellungsteil zu den Lebensverhältnissen in den Notunterkünften der letzten 
Kriegsjahre er schuf. Als 16Jähriger war er Augenzeuge des täglichen Marsches, auf 
den die SS die jüdischen Häftlinge des Frauenaußenlagers Sasel zum Behelfsheim
bau nahe des SBahnhofs Poppenbüttel trieb. Auch zur 1987 eingerichteten Gedenk
stätte Fuhlsbüttel bestand eine persönliche Beziehung. Als er die ersten Schulklas
sen besuchte, saß sein 1935 wegen Betätigung im sozialdemokratischen Widerstand 
verhafteter Vater Wilhelm Bauche für fast drei Jahre zunächst im KZ und dann im 
Zuchthaus Fuhlsbüttel ein.

Die KZGedenkstätte Neuengamme und der Freundeskreis möchten mit der 
Beteiligung an der Herausgabe dieses Buches ihre Hochachtung vor dem Lebens
werk dieses Pioniers der Gedenkstättenarbeit in Hamburg zum Ausdruck bringen.

Barbara Hartje, Vorsitzende des Freundeskreises KZ-Gedenkstätte Neuengamme  
und Dr. Detlef Garbe, Direktor der  KZ-Gedenkstätte Neuengamme



Vorworte 13

Forscher und Vermittler

Am 11. April 2018 beschloss die Mitgliederversammlung des Vereins für Hamburgische 
Geschichte (VHG) die Verleihung der LappenbergMedaille an Ulrich Bauche. Deren 
Überreichung folgte acht Tage später, an seinem 90. Geburtstag, bei einem Empfang 
im Museum der Arbeit, zu dem der Freundeskreis des Museums gemeinsam mit dem 
VHG, dem der Preisträger seit 1966 angehört, geladen hatte. 

Gewürdigt werden mit der LappenbergMedaille Ulrich Bauches herausragende 
Leistungen in der Erforschung und Vermittlung der hamburgischen Geschichte. 
Als Oberkustos am Museum für Hamburgische Geschichte – und darüber hinaus – 
hat er unser Wissen um die Stadtgeschichte enorm erweitert und das, was heute so 
selbstverständlich »Erinnerungskultur« genannt wird, erst mitentwickelt und kon
tinuierlich mitgeprägt. 

Durch sein besonderes Engagement trug Ulrich Bauche zur Etablierung der 
 KZGedenkstätte Neuengamme, des Museums der Arbeit, der Gedenkstätte Fuhlsbüttel 
und des Plattenhauses Poppenbüttel bei. Seine Veröffentlichungen und Vorträge, wie 
die von ihm kuratierten Ausstellungen insbesondere zur Geschichte der Arbeiter
bewegung und zur jüdischen Geschichte Hamburgs, wirkten fachlich in die Tiefe 
und vermittelnd auch ins breitere Publikum. Ich selbst erinnere mich aus der Zeit 
meines Geschichtsstudiums, wie intensiv Besuche in den Ausstellungen »Wir sind 
die Kraft. Arbeiterbewegung in Hamburg« (1988) und »Vierhundert Jahre Juden in 
Hamburg« (1991/92) nachhallten.

Damals wusste ich noch nichts von den biografischen Bezügen des Kurators zu 
diesen Themen, wie sie jetzt in Ulrich Bauches Beiträgen in der »Hamburgischen 
Biografie« nachzulesen sind: über seinen jüdischen Großvater, den sozialdemokrati
schen Senator und Genossenschafter Max Mendel, der 1942 im Konzentrationslager 
Theresienstadt starb, und über seinen Vater, den Grafiker und späteren Kulturpo
litiker Wilhelm Bauche, der in der NSZeit als Widerständler im Zuchthaus saß. 
In diesem Lexikonartikel Ulrich Bauches findet sich auch der schlichte Satz: »1928 
wurde ein Sohn geboren.«

»Genau hinsehen« – wenn der Titel einer Sammlung von Texten des 91Jährigen 
so gewählt wird, muss es sich um etwas Besonderes handeln. Wir alle können uns in 
diesem Band davon überzeugen.

Prof. Dr. Rainer Nicolaysen, Vorsitzender des  
Vereins für Hamburgische Geschichte
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»Da müssen wir mal Uli Bauche fragen …«

Wie oft habe ich diesen Satz gehört und wohl auch manchmal selbst gesagt in 
all den Jahren seit 1980, seit der Gründung unseres Freundeskreises des Museums 
der Arbeit. Viel mehr noch: Ohne Uli Bauche würde es das Museum der Arbeit in 
Hamburg wohl nicht geben. Und das beruht nicht nur – aber natürlich doch in 
allererster Linie – auf Uli Bauches umfassender und offenbar unbegrenzt vertief
ter Expertise zu allen möglichen Fragen der jüngeren und jüngsten Wirtschafts, 
Sozial und Kulturgeschichte unserer Stadt. Es beruht ebenso sehr auf der ebenso 
unbegrenzten Hilfsbereitschaft Uli Bauches, verbunden mit außerordentlicher 
Bescheidenheit und Empathie, die er allen seinen Mitstreitern in der Erkundung 
und Bewahrung der Hamburger Stadtgeschichte absolut verlässlich entgegen 
brachte und bringt. 

Barbara Kisseler hat dies 2012 als damalige Kultursenatorin bei der Verleihung der 
HerbertWeichmannMedaille, an ihn gewandt, so formuliert: »Bei der Vorbereitung 
meiner Laudatio ist mir immer wieder der Hinweis auf die menschliche Integrität, 
auf die stete verlässliche Hilfsbereitschaft, auf die unprätentiöse, bescheidene Art von 
Herrn Professor Dr. Ulrich Bauche begegnet. Ihre umfangreichen freundschaftlichen 
Kontakte in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, die sich über Jahre entwickelten, 
werden von großer gegenseitiger Wertschätzung über alle Parteigrenzen und Berufs
gruppen hinweg getragen und sind Ausdruck gegenseitiger großer Wertschätzung.« 
Dieser Einschätzung möchte ich mich uneingeschränkt  anschließen. 

Und ich möchte sie aus unserer Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Uli Bau
che noch ein wenig vertiefen: Uli Bauche stand unserem Projekt der Gründung 
eines Museums der Arbeit in Hamburg von Anfang an mit voller Sympathie und 
Unterstützung zur Seite. Dies erstreckte sich sowohl auf die Gründung des Vereins 
als auch auf die ersten inhaltlichen und methodischen Konzepte. Jederzeit war 
er mit Rat und Tat zur Stelle, zunächst auch als zuständiger Abteilungsleiter im 
Museum für Hamburgische Geschichte, wo er die Gründung des Museums zusammen 
mit Rolf Bornholdt und mit Gernot Krankenhagen im Auftrag der Kulturbehörde 
vorbereitete. Aber auch nach seiner Pensionierung und dann in der offiziellen 
Gründungsphase des Museums unter Leitung von Gernot Krankenhagen war er 
ein ebenso treuer wie aktiver und umfassend kenntnis und hilfreicher Berater und 
Unterstützer des neuen Museums, was sich dann fortsetzte bei der Planung und 
Vorbereitung vieler Sonderausstellungen des Museums der Arbeit. 

Und das ist letztlich bis heute so geblieben. Immer wieder können wir uns 
bei ihm Erläuterungen zu bestimmten historischen Vorgängen und Hintergrün
den einholen, aber auch Hinweise bekommen zur Material und Quellenlage, zu 
bestimmten besonderen Hintergrundkenntnissen anderer Personen, die man viel
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leicht bei der Aufbereitung eines Themas ansprechen sollte. Netzwerkarbeit hat Uli 
Bauche wie selbstverständlich immer praktiziert, lange bevor es diesen Begriff in 
seiner heutigen Prägung überhaupt gab. Das war ihm persönlich ein Anliegen und 
immer eine Selbstverständlichkeit und zwar im Grunde gegenüber jedermann, der 
ein ernsthaftes fachliches Anliegen aus seinen breiten Themen und Kenntnisfel
dern hatte, ungeachtet irgendwelcher besonderer Vorkenntnisse oder gar wissen
schaftlicher Meriten. 

Im Verein hat sich Uli Bauche im Vorstand und bei der Planung und Durch
führung unserer Vereinsexkursionen über viele Jahre – bei den Vereinsreisen bis 
heute – aktiv und ideenreich eingebracht, viele von uns konnten davon profitieren. 
Wir empfinden große Dankbarkeit dafür, dass wir diese treue und uneigennützige 
Mithilfe über so viele Jahre haben nutzen dürfen – DANKE, Uli!

Kersten Albers, Vorsitzender des Freundeskreises des Museums der Arbeit in Hamburg
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Laudatio zur Verleihung der Herbert-Weichmann-Medaille 
durch die Jüdische Gemeinde in Hamburg, am 17. Juni 2012

Sehr geehrter Vizepräsident der Hamburgischen Bürgerschaft Dr. Schinnenburg, 
sehr geehrter Herr Landesrabbiner Bistritzky, sehr geehrter Herr Gemeindevor
standsvorsitzender Effertz, lieber Herr Prof. Dr. Bauche, lieber Herr Sielemann, 
geschätzter Herr Altbürgermeister Dr. Schulz, meine Damen und Herren. 

Die HerbertWeichmannMedaille, mit der die Jüdische Gemeinde Hamburg 
heute Prof. Dr. Ulrich Bauche und Jürgen Sielemann ehrt, scheint in ihren Ziel
setzungen geradezu maßgeschneidert auf diese beiden Persönlichkeiten und ihr 
Wirken zu sein. Denn hier verbinden sich biografische Wurzeln, herausragender 
beruflicher Einsatz in der Pflege und Fortentwicklung des historischen Gedächt
nisses und speziell der deutschjüdischen Beziehungsgeschichte in Hamburg, weg
weisende Beiträge zur kulturwissenschaftlichen, volkskundlichen wie zeitgeschicht
lichen Forschung, auch nach der Pensionierung nicht nachlassender Tatendrang, 
gesellschaftliches und politisches Engagement für Toleranz, Minderheitenrechte 
und die Stärkung der Demokratie, gegen Geschichtsvergessenheit und Antisemi
tismus. Besondere Verdienste um das jüdische Leben in Deutschland, die mit der 
Verleihung der HerbertWeichmannMedaille gewürdigt werden sollen, können den 
beiden heutigen Preisträgern wahrlich zugeschrieben werden. Bevor wir über das 
Wirken von Herrn Sielemann im Staatsarchiv und in der Hamburger Gesellschaft 
für jüdische Genealogie hören werden, möchte ich einige Schlaglichter auf den 
Werdegang und das Wirken von Herrn Prof. Bauche werfen.

Lieber Herr Bauche, dass Sie vor zwei Monaten Ihren 84. Geburtstag begehen 
konnten, mag man angesichts Ihrer Agilität und fortwährenden Präsenz im Ham
burger Museumsleben zunächst gar nicht glauben. Als Sie am 19. April 1928 geboren 
wurden, neigten sich die wenigen guten, die »goldenen Jahre« der ersten deutschen 
Republik schon ihrem Ende entgegen. Ihr Vater, Wilhelm Bauche, hatte sich nach 
dem vom Kriegseinsatz 1917/18 unterbrochenen Studium der Malerei, Graphik und 
Kunstgeschichte 1923 in Hamburg als Graphiker erfolgreich selbständig gemacht, 
arbeitete zudem als Dozent an der Volkshochschule, am Ballett und in Gymnastik
schulen. 1926 hatte er Gertrud Mendel geheiratet, die Tochter des damaligen ham
burgischen Senators Max Mendel. Es war zweifellos eine gesicherte wirtschaftliche 
Existenz, gute familiäre und bildungsbürgerliche Verhältnisse, in die Sie, lieber Herr 
Bauche, hineingeboren wurden. 

Wie Ihr Großvater Max Mendel betätigte sich auch Ihr Vater aktiv in der SPD, 
er war besonders auf dem Gebiet des Arbeiterbildungswesens aktiv. Doch mit dem 
zunehmenden Einfluss völkischer, nationalistischer Kräfte begannen sich im – wie 
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es zeitgenössisch oft genannt wurde – »Roten Hamburg« die Verhältnisse zu ändern. 
Auch der Rücktritt von Max Mendel nach vierjähriger Zugehörigkeit aus dem Senat 
am 20. Juni 1929 ließ dies erkennen. Der mit der Zuständigkeit für die Finanzdepu
tation einflussreiche SPDSenator war in den Monaten zuvor von verschiedenen 
Seiten wegen seiner gemeinwirtschaftlichen Aktivitäten im Vorstand des Konsum-, 
Bau- und Sparvereins Produktion, aber auch wegen seiner jüdischen Herkunft ange
griffen worden. Selbst in den eigenen Reihen galt die Zugehörigkeit eines Senators 
zum Judentum nun zunehmend als Belastung. Mit der Machtübernahme durch die 
Nationalsozialisten begann für die Familie von Ulrich Bauche ein Prozess zuneh
mender Entrechtung und Ausgrenzung. Dem wenige Jahre zuvor hoch angesehe
nen Großvater wurden schrittweise die Pensionen gekürzt und schließlich gestri
chen, dem nichtjüdischen Vater wurde 1935 aufgrund seiner Ehe mit einer Jüdin 
die Lehrbefugnis für Kunstgeschichte entzogen. Noch im November des gleichen 
Jahres wurde er aufgrund seiner Mitgliedschaft in einem Widerstandskreis der in 
der Illegalität besonders aktiven SPD Eilbek verhaftet und in das KZ Fuhlsbüttel 
eingewiesen. Da der Vater im Februar 1936 vom Hanseatischen Oberlandesgericht 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu zwei Jahren und neun Monaten Gefäng
nis verurteilt wurde, wuchs Ulrich Bauche die folgenden Jahre bis zu seinem 10. 
Lebensjahr ohne den Vater an seiner Seite auf. Auch nach der Haftentlassung im 
August 1938 konnte der Vater als politisch Vorbestrafter und als mit einer Jüdin 
Verheirateter nur schwer wieder Tritt fassen. Nachdem im Juli 1943 die Wohnung 
in der Claudiusstraße durch Bombentreffer total zerstört worden war, wurde er ab 
Oktober 1944 auf Veranlassung der Gestapo als sogenannter »jüdisch Versippter« in 
einer Arbeitskolonne zu Zwangsarbeiten herangezogen. Auf seine im Ersten Welt
krieg als Soldat erlittene Verletzung wurde keine Rücksicht genommen. Max Men
del, der zusammen mit seiner damaligen Frau Ida und seiner Schwiegermutter 1941 
in ein »Judenhaus« in der Breiten Straße einquartiert worden war, wurde mit diesen 
Familienangehörigen am 19. Juli 1942 in das Getto Theresienstadt deportiert. Der 
70jährige Mendel starb nur drei Wochen später, die Schwiegermutter nach zwei, 
seine Frau Ida nach elf Monaten.

Ich denke, es ist notwendig, sich dieses Geschehen, die Erfahrungen und Gefähr
dungen bewusst zu machen, um überhaupt verstehen zu können, worauf das uner
müdliche Engagement des Preisträgers ruht. Was es für ein Kind und einen Jugend
lichen in der NaziZeit bedeutete, groß zu werden, mit dem Stigma des sogenannten 
»Halbjuden« belegt zu sein, den Vater im KZ und die einen Großeltern deportiert 
zu wissen, ständig zu fürchten, dass die Existenz des nichtjüdischen Vaters vielleicht 
nicht reicht, um die Mutter und sich selbst retten zu können. Erst 1946 konnte Ulrich 
Bauche, inzwischen 18 Jahre alt, das Gymnasium besuchen – zuvor war er von jeder 
höheren Schulbildung ausgeschlossen gewesen. Die Reifeprüfung legte er 1950 ab.
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Seinen Vater, der bereits in den 1930erJahren im Untergrund zu einzelnen kom
munistischen Widerstandskämpfern in Kontakt stand, mag die erlittene Verfolgung 
und die erlebte Solidarität der antifaschistischen Kräfte mit dazu bewogen haben, 
Mitglied der KPD zu werden. 1948 bis 1950 leitete er die Kulturredaktion der Ham-
burger Volkszeitung. Von 1949 bis 1953 war er Deputierter der Kulturbehörde. 

Ulrich Bauche besuchte in dieser Zeit an den Universitäten in Leipzig, Münster 
und Hamburg – seinen vielfältigen Interessen entsprechend – Lehrveranstaltungen 
in Volkskunde, Kunstgeschichte, Philosophie, Wirtschafts und Sozialgeschichte 
sowie Psychologie. 1964 promovierte er im Fach Volkskunde mit einer Doktorarbeit, 
die den Titel trägt: »Landtischler, Tischlerwerk und Intarsienkunst in den Vierlan
den unter der beiderstädtischen Herrschaft Lübecks und Hamburgs bis 1867«. Einen 
integrativen Ansatz, der bei volkskundlichen Fragestellungen stets auch kunst, 
wirtschafts und sozialgeschichtliche Aspekte berücksichtigt, verfolgte Herr Bauche 
auch später in einer Reihe von weiteren Studien zu handwerklichen Berufen und zu 
den kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die aus alten Möbeln oder etwa Kera
mik ablesbar sind.

Das interdisziplinäre Herangehen, das umfassende Interesse an historischen 
Entwicklungen kam Herrn Bauche auch sehr in seiner Tätigkeit als Kustos und 
Oberkustos am Museum für Hamburgische Geschichte zugute, die er 1966 nach einer 
Museumsassistentenzeit in Dortmund antrat. In den fast drei Jahrzehnten seines 
Schaffens im Museum am Holstenwall trug er ganz wesentlich dazu bei, dass sich 
dessen Profil von einem vereinzelte Exponate vergangener Jahrhunderte präsentie
renden Stadtgeschichtsmuseum hin zu einem kontextualisierenden, gesellschaft
liche Entwicklungen erklärenden und hinterfragenden Ort historischpolitischen 
Lernens entwickelte. In seiner Zeit entstanden international beachtete sozialge
schichtliche Ausstellungen zur Geschichte und Kultur der Arbeiterbewegung, der 
Frauen und der Juden in Hamburg. Besondere Aufmerksamkeit fand die große 
Werkschau »Vorwärts und nicht vergessen – Arbeiterkultur in Hamburg um 1930«. 
Diese 1982 auf dem KampnagelGelände gezeigte Ausstellung, an der Ulrich Bauche 
mitwirkte, machte kurze Zeit später bundesweit Furore und wurde zum Ausgangs
punkt heftiger Auseinandersetzung, als sie nach Interventionen des DGB nicht 
bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen ausgestellt werden durfte. Anders als 
heute herrschte seinerzeit ein erbitterter ideologischer Streit über die Frage, wer 
für das Versagen der Arbeiterbewegung angesichts der Gefahr des heraufziehenden 
Nationalsozialismus die Verantwortung trage. Herr Bauche war in jenen Jahren ein 
wichtiger Mittler zwischen den staatlichen Institutionen und der sich formierenden 
Bewegung der Geschichtswerkstätten.

Er war der Geburtshelfer sowohl für das Museum der Arbeit als auch für die KZ-
Gedenkstätte Neuengamme. Engagiert begleitete er die Errichtung der Gedenkstätten 
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Fuhlsbüttel und Plattenhaus Poppenbüttel. Er prägte deren Konzeptionen und half 
mit an ihrem Aufbau. Bis heute ist Herr Prof. Bauche aktiv beim Freundeskreis des 
Museums der Arbeit und ist häufiger Gast der Veranstaltungen in der Gedenk- und 
Begegnungsstätte Plattenhaus Poppenbüttel, eine über die Frauenaußenlager und spe
ziell die Verfolgung von jüdischen KZHäftlingen informierende Außenstelle der 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Doch nicht nur die Inhalte öffneten sich mit ihm 
von der stadtgeschichtlichen Herrschaftsperspektive hin zur Geschichte der Stadt 
und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, sondern durch seine gewerkschaftliche 
Orientierung trug er in den 1980erJahren mit der Schaffung der Museumsräte als 
Organe, die Leitung, Museumswissenschaftler und gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter aus der Gruppe der Restauratoren, des technischen und Verwaltungsperso
nals vereinten, ganz wesentlich zur Demokratisierung der Museumslandschaft bei.

Neben seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter im Museum für Hamburgische 
Geschichte nahm Herr Bauche über Jahrzehnte viele weitere Aufgaben wahr, von 
denen hier nur zwei erwähnt seien, die Mitgliedschaft im Denkmalrat der Freien 
und Hansestadt Hamburg und die Lehrtätigkeit am Institut für Volkskunde der 
Universität Hamburg. Trotz dieser beruflichen Belastungen setzte sich Ulrich 
Bauche zusammen mit seiner Frau Renate und seiner Mutter Gertrud Bauche für 
gesellschaftliche Belange ein – zum Beispiel im Rahmen der Friedensbewegung 
als aktiver Teilnehmer an den Ostermärschen; dieses Engagement war gewiss eine 
Konsequenz eigener Kriegserfahrungen. Bauches publizistisches und wissenschaft
liches Werk ist mit zahlreichen von ihm verfassten, herausgegebenen oder für das 
Museum vorgelegten Schriften nicht nur enorm, sondern ganz außergewöhnlich 
vielschichtig. […]

In Anerkennung seiner innovativen wissenschaftlichen Leistungen, der von ihm 
entfalteten interdisziplinären Impulse sowie seiner verlässlichen Lehrtätigkeit ver
lieh der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg Dr. Bauche im Jahr 2002 die 
akademische Bezeichnung »Professor«.

Der wichtigste Grund für die Ehrung mit der HerbertWeichmannMedaille 
dürfte jedoch sein, dass in den letzten Jahren seiner Berufstätigkeit im Museum für 
Hamburgische Geschichte und den fast zwei Jahrzehnten seit der Pensionierung das 
Thema »Jüdische Lebenswelten in Hamburg« im Zentrum des wissenschaftlichen 
Wirkens von Prof. Bauche stand. In Zusammenarbeit mit dem Jerusalemer Histo
riker und Initiator des Vereins ehemaliger jüdischer Hamburger, Bremer und Lübecker 
in Israel, Dr. Baruch Zwi Ophir, mit Dr. Daniel J. Cohen, dem langjährigen Leiter 
des Zentralarchivs des jüdischen Volkes, und mit Naftali BarGiora Bamberger plante 
er die große Ausstellung »400 Jahre Juden in Hamburg«, die am 8. November 1991 
im Museum für Hamburgische Geschichte eröffnet wurde und eine äußerst positive 
öffentliche Resonanz fand. Für die Forschung war von besonderer Bedeutung, dass 
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die Ergebnisse der von Herrn Bauche für das Projekt gewonnenen Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler in zwei voluminösen Bänden von 1 300 Seiten festgehal
ten wurden: dem von Ulrich Bauche koordinierten Ausstellungskatalog und einem 
gemeinsam mit Prof. Arno Herzig unter dem Titel »Die Juden in Hamburg 1590 bis 
1990: wissenschaftliche Beiträge der Universität Hamburg zur Ausstellung« heraus
gegebenen Begleitband. Diese beiden Bücher, die als die Standardwerke zum Thema 
gelten, verweisen auf die hervorragende Bedeutung der Juden für das geistige, poli
tische und wirtschaftliche Leben Hamburgs. Sie behandeln die Geschichte der jüdi
schen Einwanderung in die Hansestadt seit der Reconquista, die bedeutende Rolle 
der Sepharden für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Hamburgs, das 
vielfältige religiöse und gesellschaftliche Leben, die Herausbildung der unterschied
lichen Synagogengemeinden, die Emanzipation im 19. Jahrhundert ebenso wie die 
Geschichte der Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung in der ers
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Dieses große Ausstellungsprojekt trug Früchte, zu denen die intensive Erfor
schung des jüdischen Schulwesens in Hamburg mit der Einrichtung der Gedenk- und 
Bildungsstätte Israelitische Töchterschule in der Karolinenstraße ebenso zählen wie die 
von Ursula Wamser und Wilfried Weinke in Zusammenarbeit mit Ulrich Bauche her
ausgegebenen Bücher »Ehemals in Hamburg zu Hause: jüdisches Leben am Grindel« 
sowie die Einrichtung einer eigenen jüdischen Abteilung im Museum für Hamburgi-
sche Geschichte. Eine mittelbare Folge des großen Ausstellungsprojektes war die von 
Prof. Bauche veranlasste Bestandsaufnahme der Judaica in den Hamburger staatlichen 
Museen, deren Ergebnisse auch in das beim Museum für Kunst und Gewerbe in den 
letzten Jahren angegliederte Projekt zur Provenienzrecherche und forschung ein
geflossen sind, das das Ziel verfolgt, im Zuge der so genannten »Arisierungen« und 
des Kunstraubes in den besetzten Gebieten in die Museumssammlungen gelangte 
Kulturgüter zu ermitteln und wenn möglich zurückzuerstatten. Alle diese Initiativen 
tragen Wesentliches zur Vergegenwärtigung einer durch die Shoa in großen Teilen 
zerstörten Kultur bei, zur Erinnerung an das jahrhundertelange Zusammenleben 
von Juden und Nichtjuden in Hamburg ebenso wie an dessen furchtbares Ende und 
die schwierigen Neuanfänge jüdischen Lebens in Hamburg nach 1945.

Bei der Vorbereitung meiner Laudatio ist mir immer wieder der Hinweis auf die 
menschliche Integrität, auf die stete verlässliche Hilfsbereitschaft, auf die unprätenti
öse, bescheidene Art von Herrn Professor Dr. Ulrich Bauche begegnet. Ihre umfang
reichen freundschaftlichen Kontakte in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein, die 
sich über Jahre entwickelten, werden von großer gegenseitiger Wertschätzung über 
alle Parteigrenzen und Berufsgruppen hinweg getragen und sind Ausdruck gegen
seitiger großer Wertschätzung. Ihre vielfältigen Freundschaften mit Überlebenden 
der Konzentrationslager hatten dabei eine besondere Bedeutung.
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Lieber Herr Bauche, nach all dem, was ich und wir über Ihr Leben und Wir
ken erfahren haben, bedauere ich, dass wir uns in der kurzen Zeit meiner Tätigkeit 
in Hamburg noch nicht haben näher kennen lernen können. Aber wenn Ihnen 
hoffentlich weiterhin eine stabile Gesundheit beschieden sein wird, so bin ich mir 
sicher, dass wir uns noch bei vielen anderen Anlässen, etwa im Rahmen der von der 
Kulturbehörde moderierten Expertenrunde zum Umgang Hamburgs mit dem jüdi
schen Erbe, begegnen werden. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar dafür, dass Sie 
unserer, Ihrer Heimatstadt Hamburg, der Sie sich in ganz besonderer Weise durch 
Niederungen und Höhen der Geschichte verbunden fühlen, mit Ihrem Rat und 
Ihrer Fachkompetenz zur Seite stehen. Zu der heutigen Auszeichnung gratuliere 
ich Ihnen im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg von gan
zem  Herzen.

Prof. Barbara Kisseler (1949–2016), Kultursenatorin 
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Wir kennen unseren Freund und Kollegen Ulrich Bauche aus unterschiedlichen 
beruflichen, politischen und gewerkschaftlichen Zusammenhängen schon sehr 
lange. Rolf Bornholdt traf ihn schon 1958/59 in der Hamburger Volks-Spielgemein-
schaft – Dreiklang. Ein Jahrzehnt später, als es Ulrich gelungen war, für das auf mehr 
als 500 000 Blätter geschätzte Bildarchiv im Museum für Hamburgische Geschichte die 
Stelle eines Archivverwalters durchzusetzen, begann ihre berufliche Zusammenar
beit. Wolfgang Wiedey arbeitete mit Ulrich ebenfalls zusammen als Archivverwal
ter und später als freiberuflicher Gestalter bei so unterschiedlichen Ausstellungen 
wie dem Dokumentenhaus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und »Wir sind die 
Kraft – Arbeiterbewegung in Hamburg von den Anfängen bis 1945« im Museum 
für Hamburgische Geschichte. Als Vorgesetzter begegnete Ulrich uns stets auf Augen
höhe. Das zeigte sich besonders, als er uns selbstverständlich im Rahmen der von 
ihm mit durchgesetzten Mitbestimmung an den Hamburger Museen über die mit 
den Museumsleitungen geführten Diskussionen informierte und einbezog. Jürgen 
Bönig begegnete ihm um 1982 in den Anfängen des Museums der Arbeit und holte 
sich häufig Rat über die Geschichte der Arbeiterbewegung, zuletzt besonders für 
sein Buch »Karl Marx in Hamburg«. Bei diesen Begegnungen erlebten wir, auf wie 
vielfältige und überraschende Weise sich Ulrich mit der Geschichte der Hansestadt 
auseinandersetzte, wie kenntnisreich er in den kleinsten Details war, die er zu einem 
zusammenhängenden Bild der Entwicklung seiner Vaterstadt zusammenfügte. 

Anlässlich seines 90. Geburtstags kamen wir auf den Gedanken, diese in vielfäl
tigen Publikationen ausgebreiteten Beiträge in einem Auswahlband auch denjeni
gen zugänglich zu machen, die nicht das Glück hatten, mit Ulrich Bauche zusam
menzuarbeiten. In enger Abstimmung und im Gespräch mit ihm haben wir aus den 
mehr als hundert Textbeiträgen in Zeitschriften, Büchern und Katalogen die dreißig 
Texte dieses Buches ausgewählt und die Art der Präsentation festgelegt. 

Beim nochmaligen Lesen seiner Aufsätze stellte sich heraus, dass sie sich zu 
einer dichten Gesellschaftsgeschichte Hamburgs mindestens der letzten dreihun
dert Jahre zusammenfügen ließen. Die innerhalb der letzten 50 Jahre entstande
nen Beiträge kamen wiederholt auf Themen zurück – Facetten eines Gesamtbildes 
der Hamburger Gesellschaft schienen mehrfach in Ulrich Bauches Ausstellungen 
und wissenschaftlichen Arbeiten auf. Um dem Publikum eine andere Ordnung 
als die des Erscheinens der Arbeiten bieten zu können, gliederten wir den Stoff in 
Themenfelder, die ungefähr chronologisch aufeinander folgen – Stadt und Land, 
Industrialisierung, Entwicklung der Arbeiterbewegung und ihrer Repräsentation in 
Hamburgs Museen u.a. Schließlich Leben und Schicksal der Juden in Hamburg, die 
einen großen und besonderen Beitrag zur Wirtschaft, zum sozialen Leben und zur 
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Organisierung der Arbeiterbewegung leisteten, der durch Verfolgung und Vernich
tung im Faschismus fast in (bewusste) Vergessenheit geriet.

Die besondere sozialhistorische, auf Veränderungen achtende und die jeweilige 
Funktion von Trachten, Bildmotiven oder Zunftsymbolik äußerst genau betrach
tende Arbeitsweise, die wir bei Ulrich Bauche in persönlichen Gesprächen immer 
wieder bewundern konnten, zieht sich durch seine Texte. Ausgangspunkt der sozial
historischen Analyse sind meist einzelne Objekte oder bildliche Darstellungen, seien 
es Drucke oder Fotografien, die genau besehen, in ihrer historischkünstlerischen Ent
wicklung eingeordnet und sozialhistorisch verortet werden. Weil es auf diese Methode 
ankam, auf den besonderen Blick von U. Bauche, mussten wir auch nicht alle Objekte 
wiedergeben, die in den Ausstellungen gezeigt und in den Aufsätzen in Abbildungen 
ursprünglich reproduziert worden waren – es reichten besonders prägnante Beispiele 
oder besser, es ließ sich die Durchführung konzentrieren, wenn wir uns auf ein, zwei 
oder drei Abbildungen und deren genaue Betrachtung beschränkten.

Bei Büchern und Ausstellungskatalogen haben wir uns auf den jeweiligen Bei
trag konzentriert und diejenigen Passagen ausgewählt, die das Grundthema anschla
gen, die Argumentation nachvollziehbar machen und die Bedingungen der Durch
setzung des jeweiligen Themas markieren – so bei der Einführung im Katalog zu 
400 Jahre Juden in Hamburg, bei der Dissertation über das Tischlerhandwerk und 
dem Katalog über portugiesische Fayencen, bei deren Wiedergabe in Ausschnitten 
wir auf die umfangreichen Anmerkungen und Literaturhinweise weitgehend ver
zichtet haben. Die Originaltexte wurden in die neue deutsche Rechtschreibung 
überführt – selbstverständlich nicht in den historisch wichtigen Zitaten, wo die 
Originalschreibweise beibehalten worden ist. Streichungen von Textteilen, die nur 
peripheren Charakter haben, sind durch … markiert, längere Auslassungen über 
Seiten durch […]. Für jeden Aufsatz sind nur wenige Bilder aus dem Original ausge
wählt, an denen die Arbeitsweise von Ulrich Bauche sichtbar wird, Hinweise zu den 
anderen Abbildungen des Originaltextes weggelassen. Weil beim ursprünglichen 
Erscheinen unterschiedliche (typo)grafische Präsentationsformen vorlagen, haben 
wir das Erscheinungsbild der Texte vereinheitlicht und eine Form gewählt, bei der 
der Text im Vordergrund steht und vom Argumentationsgang nicht durch zu viele 
Abbildungen abgelenkt wird.

Wir danken sehr herzlich den beteiligten Institutionen für die Bereitschaft zum 
Mitmachen, der schnellen Erledigung von Recherche und Bildwünschen und allen 
Rechteinhabern für die großzügige Genehmigung zum Abdruck von Texten und 
Abbildungen. Ulrich Bauches Beiträge zur Geschichte Hamburgs haben wir mit 
großem Vergnügen und Erkenntnisgewinn wiedergelesen – wir hoffen, dass sie den 
Leserinnen und Lesern dieses Bandes ähnliche Freude bereiten werden.

Jürgen Bönig, Rolf Bornholdt und Wolfgang Wiedey

26 RedaktIonelle Bemerkungen



Geleitwort von Ulrich Bauche

An meinem neunzigsten Geburtstag überraschten mich meine Freunde Rolf Born
holdt, Wolfgang Wiedey und Jürgen Bönig mit ihrem Vorhaben, ein Buch meiner 
Veröffentlichungen mit Texten zu Ausstellungen, Lehr und Reiseveranstaltungen 
in weiter Auswahl zusammenzustellen und beim VSA: Verlag herauszubringen. Ich 
freute mich deutlich darüber, war mir aber bewusst, dass allein das Finden und 
Sichten der Materialien wegen ihres sehr verschiedenen Erscheinens sehr mühsam 
sein würde.

Das war es auch, doch nun liegt das Ergebnis vor. Es gibt einen umfassenden 
Einblick in mein Wirken für das Museum für Hamburgische Geschichte, für das Uni-
versitätsinstitut für Volkskunde und Kulturanthropologie, für das Dokumentenhaus in 
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, für die Anfänge des Museums der Arbeit und für 
viele weitere Einrichtungen und Vereinigungen. 

In manchen Beiträgen bin ich auf meine Biografie eingegangen. In ihr ist die 
Verfolgung, Beraubung und Ermordung des jüdischen, mütterlichen Teils meiner 
Familie eine tief prägende Bedingung wie auch die fast drei Jahre dauernde Zucht
haushaft meines Vaters in der NSZeit wegen angeblicher »Vorbereitung zum Hoch
verrat«, der in der illegalen Weiterführung der sozialdemokratischen Organisation 
bestand.

In meinen Veröffentlichungen nimmt die zeithistorische Thematik nur einen 
kleinen Teil ein. Wichtigstes Themenfeld blieb das der volkstümlichen bildneri
schen Gestaltungen, wie die Vierländer Intarsien, die Drucke der biedermeierlichen 
Bildermacher, die Stadtansichten von Eduard Niese usw.

Meine drei Freunde haben für dieses Buch eine große Arbeit geleistet – beim 
Auffinden, Auswählen und Lektorieren der Beiträge, die durch die Gestaltung von 
Michael Schulz, die Korrekturen von Helga Koppermann und durch Gerd Siebecke 
und Marion Fisch vom VSA: Verlag jetzt zur Geltung kommen. Ihnen gilt mein gro
ßer Dank ebenso wie den Institutionen und Freundeskreisen, für die und in denen 
ich immer gerne gearbeitet habe, um die Gesellschaftsgeschichte meiner Vaterstadt 
Hamburg zu erhellen, und die jetzt an der Veröffentlichung meiner Arbeiten mitge
wirkt und sie erst ermöglicht haben.

GeleItwort 27



Stadt und Land
Volkskunde



30 Stadt und Land

Kirche St. Nicolai zu Altengamme, Blick in Richtung rechte Altarseite,  
Gouache-Malerei, Hermann Haase 1913, MHG
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Landtischler, Tischlerwerk und Intarsienkunst  
in den Vierlanden unter der beiderstädtischen 
Herrschaft Lübecks und Hamburgs bis 1867

Tischlerwerk und Volkskunst

Die vorliegenden Untersuchungen über die Vierländer Landtischler, ihr Werk und 
insbesondere ihre Intarsien münden in einen größeren Komplex, für den der Begriff 
Volkskunst geläufig ist. […]

In den bildlichen Gestaltungen ihrer Intarsien und sonstigen Musterentwürfe 
haben die Landtischler im Wesentlichen auf den im Lande vorhandenen und geläu
figen Bildthemen und Formenschatz zurückgegriffen. Davon fand nur ein kleiner, 
ausgesuchter Teil Aufnahme […]. In dieser beschränkenden Auswahl vollzog sich 
aber in gewisser Weise ein schöpferischer Vorgang, der objektiv auf Vereinheitli
chung und Prägnanz gerichtet war. In dieser Richtung liegt die thematische Begren
zung auf nur verhältnismäßig wenige biblische und allegorische Gestalten und 
Typen der Berufsdarstellung neben dem sehr viel umfangreicheren Anteil der weit 
mehr ornamentalen als aussagenden Blumen und Vogeldarstellungen. Prägnanz 
ist vor allem durch konsequente Typenbildung, durch die Einpassung ursprünglich 
verschiedener Motive in bestimmte gleiche Gestaltungsschemata erreicht. […]

Hierin kommen ältere und über den Raum der Vierlande weit hinausgehend 
wirksame Formprinzipien zur Geltung. Otto Lehmann spricht davon, dass die Vier
länder Intarsia aus einem »niederdeutschen Werksinn, der für die Sägearbeit am 
Holz geschult ist und in der Fläche denkt«, ihren Antrieb erhalten hat. 453 […]

»Volkskunst«

Karl Schaefer betont für die Vierlande: »Nirgends hat das naive Kunstbedürfnis 
so gründlich alles, was im weitesten Sinne zum Hausrat und zur Bekleidung der 
Menschen gehört, durchdrungen mit eigenen Formen, so selbständig und erfin
dungsreich ausgebildet« .455 Justus Brinckmann spricht daher von einer einheitli
chen »Geschmackskultur einer bäurischen Bevölkerung«, von »einer Kultur, die vor 
anderen als ›Volkskunst‹ gepriesen zu werden verdient, wenn nicht dieses oft miss
brauchte Wort schiefe Vorstellungen erwecken würde«. 456

Der Begriff Volkskunst ist bis heute problematisch geblieben und wird von 
verschiedenen Gesichtspunkten her unterschiedlich gefasst und angewandt. 457 Ich 
schließe mich der Auffassung an, die als entscheidende Voraussetzung für die Exis
tenz einer Volkskunst die soziale Differenzierung in hauptsächlich sich durch Herr
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schafts und Besitzstatus voneinander absetzende Schichten und Klassen annimmt. 
Diese Beziehung hat Arnold Hauser 1958 in der Sicht »Kunstgeschichte nach Bil
dungsschichten: Volkskunst und volkstümliche Kunst« eingehend dargelegt und 
dabei geäußert: »Von einer Volkskunst kann nur die Rede sein, wo klassen und 
bildungsmäßige Unterschiede bestehen.« Sie »hat nur im Gegensatz zur Kunst von 
nicht volksmäßigen Bildungsschichten und Bildungszentren eine logische Bedeu
tung.«  458 In praxi wird der Volkskunstbegriff übereinstimmend auf Kunstbereiche 
angewandt, die sozial definiert sind durch die sie tragenden Volksschichten, die 
meist noch in berufsständischer Beziehung als Hirten, Bauern, Bergleute, Schiffer 
u.a. zu unterscheiden sind. Wo von Volkskunst in bäuerlichen Kulturlandschaften 
hauptsächlich bei Gegenständen aus der Zeit des 17. bis 19. Jahrhunderts gesprochen 
wird – und hierzu gehört der weitaus überwiegende Anteil alles dessen, was zur 
Volkskunst gerechnet wird –, hatten die jeweiligen Bauerngruppen sehr viel mehr 
als Konsumenten denn als Produzenten Einfluss auf ihre Kunst. 

Aus den historisch konkreten Bezügen, wie beispielsweise aus dem jeweiligen 
Verhältnis zur herrschenden Kunst in den Vorgängen der Anpassung, Umformung 
und Absonderung oder aus den sich in den Kunstgebilden ausdrückenden, sich in 
ihnen widerspiegelnden Erlebnis und Verhaltensweisen einzelner Volksgruppen, 
lassen sich Schlüsse auf das gruppenhaft bedingte Bewusstsein und Weltbild und 
auf die Wesensart der jeweiligen Träger ziehen. 459 

Dazu bedarf es keines übergangslosen Gegensatzes zwischen den Erscheinungen 
der Volkskunst und denen der allgemeinen Kunstentwicklung. Bei deren Betrach
tung deuten die Begriffe wie ritterlichhöfische oder bürgerliche Kunst ebenfalls die 
soziale Beziehung vom Auftraggeber und tragendem Publikum her.

Die landschaftlich besonderen, die Eigenart betonenden Ausprägungen, in 
denen die Volkskunst bäuerlicher Gruppen erscheint, sind die Widerspiegelung 
sozialen Verhaltens. Aus der gleichzeitigen Abschließung in zahlreiche Kleinräume, 
wie sie sich gerade in den einzelnen Elbmarschen in auffälliger Weise darbieten, 
spricht die Auseinandersetzung wirtschaftlich erstarkender Landbevölkerungen 
mit ihrer vor allem politischrechtlichen und sozialgattungsmäßigen Benachteili
gung und Zurücksetzung. Die gewerberechtlichen Kämpfe mit den zuständigen 
Landstädten spielten dabei offenbar eine wesentliche Rolle.

Das künstlerisch gestaltete Tischlerwerk in den Vierlanden ist als ein Zweig 
innerhalb einer räumlich begrenzten Volkskunst anzusehen. Die Konsumenten, 
die bäuerlichgärtnerische Bevölkerung dieses Gebietes, wirkten bestimmend für 
diese Zuordnung. Zudem gehören die Produzenten, die Landtischler, dem gleichen 
Lebenskreis an.

Die Beobachtung der landschaftlich gesonderten Kunstübung in den Vierlan
den und insbesondere der der Tischler führt mich dazu, bei der Anwendung des 
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Begriffs Volkskunst dafür einige Merkmale und Bezüge, die üblicherweise mit dem 
Begriff verbunden werden, einzuschränken oder in Frage zu stellen.

Stilentwicklung

Solche Einschränkungen sind in Bezug auf die für die Volkskunst im allgemeinen 
aufgestellten Formkriterien zu machen. Die vierländische Intarsienkunst steht selbst 
in den Entwicklungsabschnitten des stärksten Unterschiedes zur gleichzeitigen 
städtischen Produktion weder erst auf einer Stufe des »Kindheitsalters« in primärer 
und naiver Gestaltung, noch ist sie lediglich als ein gesunkenes Kulturgut anzuse
hen, in dem die Übernahme des Vorbildes durch ein Umschaffen als der Unterord
nung unter einen volkhaften »Formwillen« vollzogen wird, »der von Abstraktion 
im Sinne von Vergröberung des Formrhythmus, Erstarrung und Desorganisation 
beherrscht wird« . 460

Die Formentwicklung bei den Vierländer Intarsien unterscheidet sich grund
sätzlich nicht von allgemeinen Stilentwicklungen. Während des Jahrhunderts ihrer 
Blütezeit waren es im Wesentlichen immanente Kräfte, die diese Entwicklung 
bestimmten. Dabei ist auch ein Rhythmus von Früh, Hoch und Spätstufe nachzu
weisen.461 Eine solche Stufenfolge wurde mir deutlich, und ich habe sie in der Perio

Truhe (Kiste) mit gebeizten Flächen, aufgeleimten hellen Hölzern sowie Intarsien, datiert 1794,  
Gouache-Malerei, Hermann Haase 1906, MHG
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deneinteilung seit 1740 mit der Darstellung der einzelnen konkreten Erscheinungen 
zu fassen versucht. Brinckmann schon hat auf die Bedeutung der vierländischen 
Volkskunst im Hinblick auf ihre sichtbaren geschlossenen Entwicklungsvorgänge 
hingewiesen .462 Die Fülle des bewahrten Materials, das viel umfangreicher und 
lückenloser als aus anderen Volkskunstlandschaften vorliegt, gibt zu bedenken, ob 
nicht auch der Eigenentwicklung und der Geschichtlichkeit für den Volkskunstbe
griff allgemein mehr Bedeutung zugemessen werden kann. 463

Mit der im Gegensatz dazu häufiger betonten Beharrung als Merkmal der Volks
kunst sollen direkte Kontinuitäten gestützt werden, die angeblich bis in die Vorge
schichte zurückreichen. Von dort her sollen die magisch begründeten Urvorgänge 
bildnerischer Gestaltung zusammen mit einem jahrtausendealten Sinnbildschatz in 
direkter Linie wirksam geblieben sein. 464

Wohl finden sich im Vierländer Tischlerwerk einige als Sinnzeichen und Sinn
bilder zu deutende Motive, wie beispielsweise die Wirbelrosetten, dreisprossige 
Pflanzenfiguren, Taubenpaare, Hähne und weniges mehr. Aber ihnen kommt keine 
die Form und den Inhalt der Auszier wesentlich bestimmende Bedeutung zu. Sie 
waren schon zu Schmuckmotiven neben anderen geworden, denn es fehlt ihnen für 
eine Schutz und Segen beschwörende Weihe das ständig wiederholte Anbringen an 
bestimmten Gegenständen – die Wirbelrosette auf den Lehnenständern der Stühle 
vielleicht ausgenommen. 465

Zur Einschränkung des aufgestellten Gegensatzbegriffes von persönlicher und 
unpersönlicher Kunst, gleichgesetzt für die herrschende Kunst und die Volkskunst, 
hat sich Spamer geäußert: »…  denn der Wille und der Glaube, etwas Besonderes, 
Eigenartiges, von anderen nicht Gekonntes und noch nicht Erdachtes zu erschaffen, 
die Fachgenossen zu übertrumpfen und mit der Zeit zu gehen, ist den begabten 
Volkskünstlern nicht minder eigen wie allen schöpferischen Menschen«. 466 

Für die schöpferische Rolle der Persönlichkeit bieten das Vierländer Tisch
lerwerk und seine Intarsien mehrere deutliche Belege und Beziehungen. Erstens 
treffen wir auf überragende Kunsttischler, die, wie Günter Röding im 17. Jahrhun
dert, Harm Peters Ende des 18. und Harm Harden im 19. Jahrhundert, nicht nur 
selbst besondere Leistungen zeigen, sondern darüber hinaus damit vorbildlich und 
richtungsweisend auf die übrigen Tischler und das Formschaffen in den Vierlan
den allgemein wirkten. Zweitens lassen sich in den Intarsienarbeiten persönliche 
Stile unterscheiden und auch individuelle Neigungen zu besonderen inhaltlichen 
Motiven feststellen, wie beispielsweise die Allegorien aus der Werkstatt Busch. Das 
ermöglichte mir überhaupt, die Arbeiten Tischlern namentlich zuzuschreiben. 
Drittens blieb, wie die Namenüberlieferungen belegen, der Hersteller des aufwen
dig geschmückten Hausrats den Besitzern durchaus nicht gleichgültig, sondern in 
anerkennender Erinnerung, und das über Generationen hinweg. 
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Eine Herstellersignatur ist allerdings nur in einem Fall bekannt (Scheer 1848). 
Graduelle Steigerungen im Persönlichkeitsbewusstsein der Tischler, ausgedrückt 
in stärkeren Neigungen zu individueller Besonderheit in der Gestaltung, können 
für die Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkt werden. Die Haltung aber, die, wie in 
der bürgerlichen Welt das Eigenschöpferische, das individuell Einmalige unbedingt 
erfordert und Urheberrechte deswegen geltend macht, blieb den Vierländer Tisch
lern fremd. Am deutlichsten belegen das die selbstverständlichen Musterübernah
men, die meist so geübt wurden, dass man fertige Intarsienarbeiten durch Pausen 
kopierte. Hierauf beruhte die rasche Durchsetzung einzelner vorbildlicher Muster 
bis zur Herausbildung jeweils einheitlicher, gleichsam konventionell verbindlicher 
Gesamtgestaltungen. 

Diese Vorgänge im kleinen Raum der Vierlande mögen sich gar nicht so grund
sätzlich von denen unterscheiden, die im Bereich der herrschenden Kunst über 
nationale Grenzen hinaus die Entwicklung der historischen Stile vollzogen haben. 
In dem kleinen Modell, das die VierIande darstellen, wird aber das Wechselspiel 
zwischen den produktiven und den konsumierenden Teilnehmern einer solchen 
Entwicklung als das gemeinsame Wirken innerhalb einer Gruppe sehr viel einfa
cher deutbar und verständlich. 

Einflüsse auf die Stilentwicklung

Die Herausbildung und Entwicklung der eigenen und besonderen »Geschmacks
kultur« des Vierländer Landvolks ist mit dem Schema der ringweisen Zonen um 
einen »Kern erb und erdgebundener Bauernkunst« nicht zu erklären. 467 Um als 
Kern gelten zu können, müssten vorgeschichtliche Ornamente und magische Zei
chen in weit größerem Maße und gerade mehr an den älteren Gegenständen des 16. 
und 17. Jahrhunderts vorhanden sein. 

Meiner Ansicht nach sehr viel treffender lassen sich die beteiligten Kräfte, die 
in wechselseitig sich beeinflussenden Beziehungen stehen, in ein Schema fassen, 
das auf der einen Seite auf die Beziehungen der Produzenten untereinander und 
mit den durch ihre Wünsche und Auswahl mitbestimmenden Konsumenten weist 
und das auf der anderen Seite sich auf die darin ausgedrückten gruppengeistigen 
Beweggründe in ihrem Zusammenhang bezieht. 

Gehen wir von den Tischlern aus, so finden wir erstens die vielfältigen gegen
seitigen Bezugnahmen mit den übrigen Landhandwerkern, vor allem den Zim
merleuten und Schmieden, aber auch die Tischler als Mustergeber für die Maurer, 
die Schneider und die Stickerinnen. Zweitens hatten die im Hausfleiß ausgeübten 
kunstgewerblichen Tätigkeiten, vornehmlich das Sticken, Anregungen durch die 
Intarsienornamentik bekommen, vielleicht aber auch umgekehrt in der Motivik 
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Anregungen gegeben. Mit diesen Hausfleißarbeiten war ein größerer Kreis der 
Bevölkerung, hauptsächlich die Frauen, aktiv in das Formschaffen einbezogen. Die 
Bevölkerung wirkte aber in erster Linie als Konsument. In dieser dritten, am stärks
ten bestimmenden Kraft spielten neben ausgesprochenen Wünschen im Ausstat
tungswettbewerb auch solche Momente eine Rolle, wie einerseits der Möbeleinkauf 
auf städtischem Markt und andererseits die Unterstützung der Landtischler gegen
über den städtischzünftlerischen Ansprüchen. 

Alle Beteiligten standen in mehr oder minder engen Beziehungen zum städti
schen Handwerk und seiner Formenwelt. Die Tischler beschäftigten städtisch aus
gebildete Gesellen, verwendeten häufig städtisches Vorlagematerial und erhielten 
im 19. Jahrhundert Arbeitsaufträge aus der Stadt. In nur geringer Zahl waren die 
Landtischler selbst in Städten ausgebildet, sei es durch die Lehre oder durch Wan
derschaft. Ähnliches gilt für die anderen Landhandwerker, die ebenfalls der städ
tischen Produktion keineswegs fremd gegenüberstanden. Beispielsweise verlegten 
vornehmlich die landsässigen Maurer die eingeführten Fayencefliesen und stellten 
die in Hamburg produzierten Öfen auf.

Auch betreffs der Wünsche der Auftraggeber ist die Tatsache nicht unwichtig, 
dass beträchtliche Teile des Hausrats und des persönlichen Bedarfs städtischer Her

Bankkissen aus der Kirche St. Johannis zu Neuengamme, datiert 1746, Gouache-Malerei,  
Hermann Haase 1911, MHG
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kunft waren, wozu außer Genanntem noch das keramische und das Zinngeschirr, 
der Schmuck, die Kleiderstoffe und manches andere gehörten. Das gilt auch für 
die im Lande geläufigen graphischen Erzeugnisse, besonders die Bilderbogen und 
Glückwunschvordrucke. 

Die direkten Beziehungen zwischen dem städtischen Kunstgewerbe, den Land
handwerkern und den bäuerlichen Konsumenten wirkten während des Berichtzeit
raumes vom Anfang des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ver
ständlicherweise unterschiedlich stark aufeinander. Außer den Änderungen in der 
Wirtschaftslage als der grundlegenden Bedingung hatten auf diese Beziehungen 
unmittelbarer gruppengeistige Haltungen und Handlungen bestimmenden Ein
fluss. Diese können in folgenden Motiven zu finden sein:

In dem Streben, »mit der Zeit zu gehen«, Einrichtungen und Formen der Ober
schichten für vorbildlich zu halten, ihnen nachzueifern und die von diesen gesetz
ten Trennungen in der Ausstattung nach dem Stand (Kleider und Festlichkeitsord
nungen) zu überschreiten, vorausgesetzt natürlich, die wirtschaftliche Lage lässt 
dies zu.

Während das Anspruchsniveau häufig auf ein Vorbild oberhalb des eigenen 
Lebensbereichs ausgerichtet ist, wird die Ausstattung tatsächlich im Banne der Kon
ventionen der eigenen Gruppe verwirklicht. Aus dem Vergleichen und Ausgleichen 
gemäß Rang und Geltung innerhalb der Gruppe pendelt sich so etwas wie ein Maß
stab für die Ausstattung ein.

Der zum guten Teil aus Rangbehauptung und Geltungsneid motivierte Ausstat
tungswettbewerb ebenso wie das Streben der Kunsthandwerker, »den Fachgenossen 
zu übertrumpfen« und in Technik, Form und Inhalt besondere Leistungen zu lie
fern, findet sein begrenztes Maß in dem, was ohne Missfallen zu erregen und ohne 
dadurch der Lächerlichkeit oder Verachtung preisgegeben zu sein, von den übrigen 
Gruppenangehörigen toleriert wird. Dieses Maß ist meist umso enger, je stärker die 
Gruppe integriert ist.

Von der Integration der Gruppe und von dem Selbstbewusstsein ihrer Ange
hörigen und deren Sonderungshaltung nach außen hängt es auch ab, inwieweit 
sie sich durch Zeichen und Formen in den Ausdrucksmitteln und gerade auch im 
bildnerischen Bereich von den Außenstehenden zu unterscheiden suchen. Diese 
Sonderungserscheinungen haben für die vierländische Volkskunst ganz entschei
dende Bedeutung.

 Die für die Bauernkunst als charakteristisches Merkmal geltende Beharrung, 
das Hängen am Hergebrachten, Überlieferten, was meist mit Bodenständigkeit und 
entwicklungsarmer Wirtschaftsweise in Zusammenhang gebracht wird, dürfte aber 
zumindest im Falle der Vierlande, in deren gärtnerischen Betrieben vor allem ein 
verhältnismäßig hoher Grad an Rationalität und Entwicklungsbereitschaft vorhan
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Armstuhl 1931, Werk des Julius Putfarken, Foto Ulrich Bauche, MHG
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den war, zum großen Teil mit von der Sonderungshaltung her bestimmt gewesen 
sein. Auffälligerweise kommen in der Intarsiengestaltung mehrfach Rückgriffe auf 
ältere Formen und Motive vor, die inzwischen durch andere abgelöst gewesen waren.

Hieraus spricht, in Bezug auf die Gruppe gesehen, dass bewährte Formen in zei
chenhafter Weise zur Betonung der Eigenart in dialektischem Sinne »aufgehoben« 
wurden.

Epochen der Stilentwicklung in den Vierlanden

In der zur landschaftlichen Absonderung führenden Entwicklung des Vierländer 
Tischlerwerks lassen sich für das Wechselverhältnis von Produzenten und Konsu
menten einige Epochen herausstellen.

Schon zum Beginn meines Berichtzeitraums, um die Wende vom 16. zum 17. Jahr
hundert, scheint eine gewisse landschaftliche Eigenart ausgeprägt gewesen zu sein. 
Wenigstens unterscheiden sich die in den Vierlanden angetroffenen Schnitzformen 
von denen nachweislich hamburgischer Herkunft in den Marschlanden durch die 
Beschränkung auf nur wenige Flachschnittmotive. Aber die darin gezeigte Eigenart 
ist offenbar noch nicht ausschließlich vierländisch, sondern hat in den Schnitzern 
der kleinen Landstädte Bergedorf und Winsen ihre wahrscheinlichen Urheber. In 
der gleichen Art sind Schnitzarbeiten an Bauten und Möbeln in Bergedorf noch 
bis über die Mitte des 17. Jahrhunderts geliefert worden. 468 Außerdem kommen in 
Lüneburg die entsprechenden Motive um 1600 gehäuft vor, allerdings in abwechs
lungsreicherer Weise und meist in Verbindung mit figürlicher Schnitzerei. Die in 
den Vierlanden um diese Zeit entstandenen Schnitzwerke lassen sich also auch 
noch nicht als rein »bäuerlich« auffassen. 

Gegenüber Bergedorf scheinen die Vierlande seit den 30er Jahren des 17. 
Jahrhunderts sogar einen engeren Anschluss an die allgemeine Stilentwicklung 
erreicht zu haben. Denn es war ja den Landleuten gelungen, mindestens in dem 
einen nachweislichen Fall, bei Günter Röding aus Braunschweig, einen in einer 
im Tischlerhandwerk führenden Großstadt ausgebildeten Handwerksmeister zur 
Niederlassung bei ihnen bewegt zu haben. Die Aneignung der bürgerlichen Ein
richtungs und Zierformen durch die bäuerlichen Auftraggeber bedeutet für diese 
einen aktiven Vorgang und nicht passiv einem Einfluss zu unterliegen. Das »Nach
ahmen« des standesmäßig höheren Vorbildes entsprang ja aus einem Anspruch, sich 
nicht zurücksetzen zu lassen.

Die Abhebung von der städtischen Formentwicklung begann ganz allmählich 
und nicht etwa als bewusste Aktion. Vorerst scheint der wirtschaftliche Rückschlag 
im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts ein Zurückbleiben und eine gewisse Verar
mung in den Formen zur Folge gehabt zu haben.
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Die Erscheinungen der nächsten Schritte haben deutliche Beziehungen zu den 
gruppengeistigen Haltungen, besonders denen des Vergleichens und Angleichens. 
Schon dass es sich bei der anbahnenden Vereinheitlichung zuerst um diejenigen 
Gegenstände handelt, die an die von der Gemeinschaft besonders beachteten und 
kontrollierten Anlässe und Bereiche gebunden waren, ist dafür kennzeichnend. So 
erhielt um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert die Kastentruhe, die Lade, als 
Aussteuerbehälter ihre für die Vierlande unverwechselbare Gesamtform. Die ver
schiedenen anderen Typen der Kastentruhe, die erst in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts neben der Stollentruhe aufgekommen waren, verschwanden schnell 
wieder. Ähnliche Vereinheitlichung erfuhren vor allem der Stuhl als Ehrensitz und 
ebenfalls wichtiges Hochzeitsgut und das Kirchengestühl. Andere Gegenstände, wie 
die Schränke und auch die Türen, fanden variablere Gestaltung.

Nun blieb es ja nicht bei einem einfachen Festhalten an einer einmal gegebenen 
Gestaltung (im Sinne der Fixierung in einem erreichten Stilzeitpunkt), sondern hier 
lag erst der Ausgangspunkt für die ganz außerordentliche eigene formschöpferi
sche Entwicklung im Lande, die ich an den Intarsiengestaltungen darlegen konnte. 
Objektiv handelte es sich um eine fortschreitende Absonderung von der städtischen 
Formentwicklung. Der Grad der Bewusstheit dieses Vorgangs bei Konsumenten 
und Produzenten ist allerdings schwer zu bestimmen.

Am deutlichsten und unmittelbarsten im Zusammenhang mit dem Gemein
schafts oder Selbstbewusstsein des vierländischen Landvolks ist die Herausbildung 
einer nur ihm zugehörigen besonderen Kleidung zu verstehen. Das in eigenen 
Formen ausgeprägte Vierländer Tischlerwerk und die vierländische Landestracht 
haben mehr als nur die zeitliche Parallelität und die Musterentwerfer gemeinsam. 
Was sich in der Tracht für die Zeit von der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis 
kurz über die Mitte des 19. Jahrhunderts am stärksten ausdrückt, ist der hohe Grad 
der Vergemeinschaftung der Vierländer Bevölkerung als einer in sich geschlossenen 
und sich nach außen hin abschließenden Gruppe.

Die mit der Herausbildung der Tracht parallellaufende Entwicklung zur geson
derten Eigenart im Vierländer Tischlerwerk vollzog sich also ebenfalls in abhängi
ger Funktion von der gruppengeistigen Haltung der Konsumentengruppe. Dabei 
trafen sich noch die Interessen dieser und der Produzenten. Denn für die Landtisch
ler bedeutete ihren Argumenten nach das spezialisierte Formengut – in gleicher 
Weise wie für die Landschneider die Tracht – ein Mittel zur Selbstbehauptung gegen 
die städtischen Gewerbeansprüche. Darüber hinaus wurzeln die geistigen Überein
stimmungen zwischen Konsumenten und Produzenten in der weit überwiegenden 
gleichen Herkunft beider und der im Wesentlichen gleichen sozialen Rangstellung.

Das Herausstellen und Betonen der funktionellen Seiten ist ein Weg in der 
Betrachtung der Werke der Volkskunst. Die Vierländer Intarsienkunst hat viele 
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schöne und reizvolle Blüten persönlicher gestalterischer Leistung hervorge
bracht  –  erwachsen auf dem Boden einer durchaus gemeinschaftsgebundenen 
Kunstübung. Diesen persönlichen Leistungen nachzugehen, war mein Ziel, ebenso 
wie die Bedingungen und Kräfte zu deuten, die für die hervorragende Vierländer 
Volkskunst bestimmend gewesen waren. Die Landtischler haben, von der Gestal
tung her gesehen, den maßgeblichen Anteil daran.

Auszüge aus: Landtischler, Tischlerwerk und Intarsienkunst in den Vierlanden unter der beiderstäd
tischen Herrschaft Lübecks und Hamburgs bis 1867, Volkskundliche Studien, Hrsg. Walter Hävernick 
und Herbert Freudenthal, Band III: Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte 1965, S. 86f., 
95f., 115f., 161163, 165171.
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