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Reformbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, die Einführung der Feuerbestattung 
und die anonyme Beisetzung. Wie es Matthias Gretzschel in seiner Einleitung zum 
Buch formuliert: „Wer den Ohlsdorfer Friedhof heute als interessierter Besucher 
erkundet, kann zugleich einen Spaziergang durch knapp 150 Jahre Kulturgeschich-
te unternehmen.“ Denn die Stichworte schlagen eine anschauliche Brücke zwischen 
allgemeinen Sachverhalten und ihren konkreten Niederschlägen auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof. 

So erhält man interessante Informationen zu Einzelgräbern, zu Friedhofsgebäu-
den wie den 13 Kapellen und zu größeren Grabanlagen wie den Soldatenfriedhöfen 
und dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof. Erklärt werden darüber hinaus Stan-
dardbegriffe der Friedhofskultur – wie Friedhofsgärtnerei, Grabmalräumung, Gruft, 
Planquadrat und Urnenhain sowie Gestaltungsdetails wie Heilige Rose und Porzel-
lanengel. Aber auch Stichworte wie Hamburger Grab, Naturraum Friedhof und Frei-
williges Ökologisches Jahr haben Eingang in das Handbuch gefunden – um nur einige 
zu nennen. Mit dem Hinweis auf das Planungskonzept „Ohlsdorf 2050“ wird sogar 
ein Blick in die Zukunft gewagt.

Umfangreiche Verweise (Pfeile) verknüpfen die Stichworte miteinander und bil-
den so ihre gegenseitigen Verfl echtungen ab. Zusätzlich ermöglicht ein Verweisungs-
code die Lokalisierung des aufgeführten Grabs oder des im Stichwort dargelegten 
Sachverhalts in seiner konkreten Umsetzung auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Auf diese 
Weise wird es den Besuchern des Friedhofs leicht gemacht, die entsprechenden Orte 
zu fi nden. Die abschließenden Informationen zum Thema „Wer macht was rund um 
Tod, Trauer, Friedhof und Bestattung?“ (ab S. 198) sind eine kurze, ebenfalls in Stich-
worten verfasste hilfreiche Orientierung für diejenigen, die eine erste Hilfe in prakti-
schen Bestattungsdingen begrüßen.

Die Autoren sind profunde Kenner der Friedhofskultur in Deutschland und bür-
gen für die inhaltliche Qualität. Stützen konnten sie sich für diese Publikation auf 
die Arbeit zum Ohlsdorfer Friedhof des 2016 verstorbenen Helmut Schoenfeld, des-
sen Handbuch (1. Ausg. 2006, s. die Besprechung in der ZHG Bd. 93, 2007, S. 283f.; 
2., korr. und aktual. Aufl . 2010) eine umfangreiche Überarbeitung und Erweiterung 
durch Norbert Fischer, Barbara Leisner und Lutz Rehkopf erfuhr.

Hält man diesen Führer in seinem sehr übersichtlichen, benutzerfreundlichen 
Format in der Hand, überfl iegt das eine oder andere Stichwort, betrachtet die brillan-
ten Fotos und die zahlreichen übersichtlichen Lagepläne, dann bekommt man Lust, 
sich auf den Weg zu machen, nach Hamburg-Ohlsdorf, zu diesem besonderen und 
vielfältigen Friedhof, der so viele Geschichten und so viel Geschichte erzählen kann. 
Man durchwandert bereits im Geist diesen bemerkenswerten Ort und wünscht sich, 
in Zukunft auch für andere bedeutende Friedhöfe einen solch unterhaltsamen und 
informativen Führer als Begleiter bei sich zu haben. Jane R edlin, Berlin

Götz Aly, Das Prachtboot. Wie Deutsche die  Kunstschätze der Südsee 
raubten. Frankfurt am Main (S. Fischer), 2. Aufl . 2021. 240 S., Abb., 21 EUR.

Das viel beachtete Buch behandelt eine einfache Frage: Wie kamen kulturell be-
deutsame Gegenstände aus der Südsee an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
(SPK) in Berlin? Götz Aly, Berliner Politikwissenschaftler, Historiker und Journa-
list (*1947), verfolgt den Weg, den solche Objekte während der Kolonialzeit nahmen, 
vom Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea bis in die Königlichen Museen Berlin, die in 
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diesem Zusammenhang als Vorgänger der SPK gelten müssen. Schlaglichtartig be-
leuchtet er die verschiedenen am Erwerb beteiligten Akteure: Ethnologen, Kapitäne 
und Kriegsschiffskommandanten, Handelsfi rmen, die in der Verortung von „Südsee-
Curiosa“ einträgliche Geschäfte witterten, Kuratoren und Museumsdirektoren am 
Ende der Kette. Entscheidend ist für Aly das historische Umfeld der Transaktionen. 
Die deutsche Kolonialherrschaft in der Südsee versteht er als ein System institutio-
nalisierten Unrechts, unter dem es zu einem fair trade mit Insulanern nur in seltenen 
Ausnahmefällen kam. 

Beim Namensgeber des Buches, dem „Prachtboot“, handelt es sich um das letzte 
Großboot der Hermit-Insel Luf im Bismarckarchipel. Es ist eines der wichtigsten Ob-
jekte im Besitz der SPK. Aly nutzt den „Publikumsliebling“ exemplarisch, um seine 
These zu untermauern. Der Hamburger Kaufmann Eduard Hernsheim (1847–1917, 
vgl. Jakob Anderhandt, Eduard Hernsheim, die Südsee und viel Geld. Biographie. 
2 Bde., Münster 2012, s. die Besprechung in der ZHG Bd. 99, 2013, S. 150–152; durch-
ges. Neuausg. Hamburg 2021), ein „Besitzergreifer“, hat das Boot laut Aly den letzten 
überlebenden Luf-Insulanern gestohlen. Im konkreten Fall ergibt sich das für Aly 
nicht nur aus dem historischen Kontext, sondern auch aus einem Beweis. Eduard 
Hernsheim schreibt in seinen Lebenserinnerungen, das Boot „ging [...] in meine Hän-
de über“. Aly meint, eine solche Formulierung bezeichne keinen seriösen Kauf (S. 38 
und S. 131).

Im Licht von jenen Quellen, auf denen Alys Recherche fußt, ist ein solcher 
Vorwurf aber nicht haltbar. Anhand derselben Quellen lässt sich auch eine ganz
andere Geschichte über das Luf-Boot erzählen, die pars pro toto zeigt, wie einseitig 
und verengend Aly aus dem Material geschöpft hat. Das offenbart einen tiefgreifenden 
Mangel seines Buchs. Ob die deutsche Kolonialherrschaft in der Südsee tatsächlich im 
Ganzen so verwerfl ich war, wie Aly es mit seinen fl eißig gesammelten Fallbeispielen 
weismachen möchte, muss man bezweifeln. Dasselbe gilt für die Motive und den Cha-
rakter von Akteuren wie Eduard Hernsheim. 

Von folgendem Ereignis, ohne das man Hernsheims Verhältnis zu den Erbauern 
des Luf-Boots nicht wirklich verstehen kann, spricht Aly im „Prachtboot“ über-
haupt nicht: Bei seinem ersten Aufenthalt auf den Hermit-Inseln im Jahr 1874 wurde 
Hernsheim Augenzeuge eines grausamen Messerkampfs, den geraubte Frauen von 
den Anachoreten-Inseln vor den Chiefs ausführen mussten, um sich einen Rang in 
der Stammeshierarchie zu erobern. Der Anblick der „blutüberströmten Weiber“ ver-
folgte Hernsheim für viele Jahre (Eduard Hernsheim, Südseekaufmann. Gesammelte 
Schriften, Münster 2014, S. 69). Heute würde man sagen: Er traumatisierte ihn. Für 
Hernsheim waren die Hermitleute seitdem ‚grausame Wilde‘, die gegen alles standen, 
was ihm lieb und teuer war. Viele Zeitgenossen hätten es nach der Erfahrung leicht 
rechtfertigen können, solche ‚niedrig stehenden Eingeborenen‘ zu berauben. Aber 
Hernsheim tat dies nicht.

Anfang 1882 richteten die Hermit-Chiefs Hernsheims Stationshändler Southwell 
hin, weil dieser trotz eines Verbots durch einen der Chiefs eine Reihe Bäume hatte 
fällen lassen. Nach der Hinrichtung brachten Krieger die Stationsmannschaft um und 
verbrannten die Gebäude. In den folgenden Monaten wurden Hernsheims Klein-
dampfer PACIFIC und FREYA mit Gewehrfeuer überzogen, als sie in der Lagune 
vor Luf ankern wollten. Den Schiffsführer der FREYA, Kapitän Homeyer, erschossen 
die Krieger hinterrücks, während er auf dem Gelände der Station nach Southwell und 
der Belegschaft suchte. 
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Jetzt erst setzt Alys engere Schilderung ein. Als Hernsheim von den Vorgängen 
erfuhr, beantragte er bei Bismarck eine Entsendung von Kriegsschiffen. Aber gleich 
wieder verschweigt Aly: Hernsheim, der kurz zuvor deutscher Konsul für den West-
pazifi k geworden war, ging es bei den Aktionen, die er verlangte, um die Ergreifung 
einzelner Täter. Obwohl er die Hermitleute wegen ihrer Grausamkeit verabscheute, 
wollte er keine kollektive Vergeltung, wie Aly es im „Prachtboot“ unterstellt (S. 38 
und S. 49). Das taten vielmehr die befehlshabenden Kommandanten von SMS 
CAROLA und HYÄNE, die zur Jahreswende 1882/83 in die Luf-Lagune kamen und 
ihre Operation willentlich zu einem Zerstörungswerk ausarten ließen. Sie meinten, es 
müsse im ‚Piratennest‘ der Hermit-Gruppe einmal ‚aufgeräumt‘ werden. Dabei ver-
steckten sie sich hinter dem Auftrag von Staatssekretär Paul Hatzfeld, dass wegen der 
Angriffe auf FREYA und PACIFIC eine „schnelle und wirkungsvolle Bestrafung“ der 
Hermitleute, also eine kollektive Züchtigung, „erwünscht“ sei. Bei den Kommandan-
ten und im Auswärtigen Amt lag es daher, dass deutsche Marinesoldaten auf Luf eine 
unbekannte Zahl an Menschen erschossen, sämtliche Dörfer in Strandnähe verwüste-
ten und – bis auf zwei Ausnahmen – alle Großboote der Lufi ten zerschlugen. 

Bei einem anschließenden Aufenthalt von SMS HYÄNE im Juli 1884 mit Herns-
heim an Bord kam es zu keinerlei solchen Exzessen. Als die Chiefs sich bei diesem 
Aufenthalt gegen Hernsheims konsularische Ermittlungen zu den früheren Über-
griffen sperrten, bezeichnete er sie im Tagebuch wütend als „grenzenlos fürchterliche 
Bande“. Aly verortet diese Äußerung in die Zeit vor der Militäroperation, stellt sie als 
eine pauschale Aburteilung der Hermitleute hin und schreibt Hernsheim einen unge-
zügelten Zorn gegen die Insulaner zu (S. 47). In Wirklichkeit bezeichnete Hernsheim 
es im selben Tagebucheintrag als „am besten“, dass seine „Investigirung“ im Sande 
verlaufen war (E.H., Südseekaufmann, S. 557). Der brüchige Friede auf Luf und der 
wieder aufgenommene Handel mit den Bewohnern, an denen Hernsheim viel lag, blie-
ben so erhalten. Mehr noch, Eduard Hernsheim hielt sogar still, als ihm zum Ende 
des Jahres durch zwei Aussagen von Augenzeugen der Verdacht bestätigt wurde, dass 
auch sein seit 1878 verschollener Schoner ELISE in der Lagune vor Luf einem Angriff 
erlegen war. In diesem Fall hatten die Hermit-Krieger das Schiff gekapert, die Besat-
zung ermordet, die Fracht geplündert, den Schoner mit ihren Großbooten auf See ge-
schleppt und dort verbrannt. Nicht einmal die mitreisende Frau des Kapitäns und ihr 
wenige Monate altes Kind hatten sie geschont. Das „Prachtboot“ erzählt weder diese 
Tragödie noch von Hernsheims Stillhalten, das zur Deeskalation der Verhältnisse auf 
den Hermit-Inseln wesentlich beitrug. 

Genau andersherum beschreibt Aly die Hermitleute als Vertreter einer friedlichen 
Hochkultur in einem natürlichen Paradies, eine freundliche, wehrlose Gemeinschaft, 
die von deutschen Akteuren aus niederen Motiven plattgemacht wurde. Hernsheim 
gehörte mit zu diesen Zerstörern und Räubern, ja, ist für Aly sogar derjenige, der 
das „Morden und Brandschatzen auf der Insel Luf [...] veranlasst“ hat (S. 60). Und 
deshalb, so der Schluss, zu dem die Leser gebracht werden sollen, raubte Hernsheim 
natürlich auch das Luf-Boot.

Die CAROLA-HYÄNE-Operation und spätere Zwangsrekrutierungen von 
Hermitleuten für Arbeiten bei der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft 
auf Samoa nahmen der Hermit-Bevölkerung zweifelsohne grosse Teile ihrer Lebens-
grundlage. Beide Maßnahmen trugen wesentlich dazu bei, dass von den indigenen 
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Einwohnern im Jahr 1936 nur noch ein einziger Mann lebte. Sicher ist aber auch: Wäh-
rend Hernsheim die Insulaner bis etwa 1890 für „heimtückische Wilde“ und „gefähr-
liche Mordbrenner“ hielt, dachte er in späteren Jahren anders über sie. „Vielleicht“, 
so glaubte Hernsheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts, waren gerade solche ,Wilden‘ 
„besser [...] als ihr Ruf“ und wurden erst „von gesetzlosen, rohen Weißen verdorben“ 
(E. H., Südseekaufmann, S. 67 und 102). Auch vor dem Hintergrund dieser Neube-
wertung scheint es schwer nachvollziehbar, dass Hernsheim die Hermit-Insulaner 
beim Erwerb des „Prachtboots“ im Jahr 1902 hintergangen haben sollte.

Schon um 1900 war die Bevölkerung der Hermit-Inseln durch zerstörerische Ein-
fl üsse so weit dezimiert, dass manche Beobachter ein Aussterben befürchteten. Aus 
heute nicht mehr zu ermittelnden Gründen hatten einige Männer im davorliegenden 
Jahrzehnt aber noch ein letztes Großboot gebaut – jenes „Luf-Boot“, das sich derzeit 
im Besitz der SPK befi ndet. Auch für Aly ist nicht klar, ob und wie dieses Boot seiner-
zeit genutzt wurde, insbesondere, ob es auch nur ein einziges Mal in See ging. Doch 
fehlt in seinem Buch auch hier eine wichtige Einzelheit: Um 1902 war das Boot schon 
nicht mehr vollständig. Der Marineoffi zier Hans Gygas hatte bei seinem Aufenthalt 
auf Luf in einem der Vorjahre die Bug- und Heckverzierungen als Sammelstücke ver-
langt. Die sogenannten Bootsschnäbel waren deshalb vom Rumpf abgetrennt wor-
den. Ob das Boot danach noch seetüchtig war, ist eine Expertenfrage, mit der sich die 
Fachwelt bisher nicht befasst hat. Und ob das Boot auf Luf langfristig zu bewahren 
gewesen wäre, ob die Insulaner dies überhaupt wollten, wie hoch ihre Abgabebereit-
schaft an potenzielle Käufer im frühen 20. Jahrhundert war, ist bisher ebensowenig 
untersucht.

Fürchtete auch Eduard Hernsheim ein Aussterben der Hermitleute? Wollte er ihr 
letztes Großboot vielleicht einfach der Nachwelt erhalten? Die einzig seriöse Antwort 
auf diese Fragen lautet derzeit: im Zweifelsfalle ja. Aber im Ernst: Wir wissen es nicht. 
Fast ebenso schwierig zu klären sind die Umstände zum Besitzer- bzw. Eigentümer-
wechsel. Indizien in Form von Reisedaten, auf die Aly sich stützt, zeigen nur, dass 
Maximilian Thiel (1865–1939), Hernsheims Neffe und zugleich sein Geschäftsnach-
folger in der Südsee, zum Jahresanfang 1902 auf die Hermit-Inseln kam. Aly vermutet, 
Thiel habe während dieses Aufenthalts beschlossen, sich das Boot „anzueignen“ 
(S. 122). Der Ethnologe Otto Dempwolff – er besuchte Luf zur Jahreswende 1902/03 
– fand das Boot bereits nicht mehr vor. Seinem Bericht zufolge lag es jetzt vor der 
Hauptgeschäftsstelle von Hernsheim & Co auf der Insel Matupi (vgl. Otto Demp-
wolff, Über aussterbende Völker. In: Zeitschrift für Ethnologie Jg. 36, 1909, Heft 3/4, 
S. 384–415, hier: S. 396). Laut Hans Nevermann, zeitweilig Leiter der Südsee-Abtei-
lung des Berliner Museums für Völkerkunde, hatte Thiel bei seinem Luf-Aufenthalt 
zunächst den Auftrag gegeben, neue Bug- und Heckverzierungen schnitzen zu lassen. 
Geht es nach Nevermann, dann hatte Thiel das Boot – entweder gleichzeitig oder kurz 
darauf – auch gekauft (vgl. Hans Nevermann, Das Agomes-Boot des Museums für 
Völkerkunde. In: Berliner Museen Bd. 4, 1954, S. 35–38). Nevermanns Beitrag enthält 
eine Fotografi e, die das Boot mit neuen Schnäbeln vor dem Strand von Matupi zeigt. 
Wann genau im Jahr 1902 es dorthin kam, ob Thiel, einer oder mehrere Vertreter von 
Hernsheim & Co den Transport begleiteten, ob der Kauf erst bei der Abholung des 
Bootes perfekt gemacht und auch bezahlt wurde, ist nirgends verlässlich dokumen-
tiert. Dempwolff spricht in seinem Bericht von „die Aufkäufer“, also im Plural, nennt 
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aber keine Namen und keine Daten (ebd., S. 396). Umgekehrt ist bis heute auch kein 
Dokument bekannt, welches beweist, dass Thiel (oder wer auch immer) den Hermit-
leuten das Boot gegen ihren Willen abgenommen hat. Ein seriöser Historiker müsste 
wiederum folgern: in dubio pro reo. Oder zumindest: ignoramus. Doch Aly ist sich 
sicher: Maximilian Thiel und Eduard Hernsheim haben das Boot im „Vollgefühl ko-
lonisatorischer Allmacht [...] enteignet“ (S. 39). Was Aly jetzt verschweigt: Eduard 
Hernsheim hatte die Südsee bereits 1892 verlassen. Seit etwa 1895 lebte er als Kauf-
mann in Hamburg. Wie Hernsheim von dort aus das Boot „enteignet“ haben soll, gibt 
Rätsel auf.

Noch während das Luf-Boot vor dem Strand von Matupi lag, verkaufte Eduard 
Hernsheim es an die Königlichen Museen in Berlin. Wohnhaft am Hamburger Mit-
telweg Nr. 26, tat Hernsheim dies entweder als Bevollmächtigter Maximilian Thiels 
oder der Firma Hernsheim & Co. Erst nachdem er im Sommer 1903 mit den Berliner 
Museen abgeschlossen hatte, brachte man das Boot im Simpsonhafen, einige Seemei-
len von Matupi, auf den Reichspostdampfer PRINZ WALDEMAR. Als Hernsheim 
es Anfang 1904 in Hamburg in Empfang nahm und sich um die Weiterbeförderung 
nach Berlin kümmerte, war er rechtlich gesehen nicht Eigentümer. Die Formulie-
rung in seinen Lebenserinnerungen, „ging [...] in meine Hände über“ meint einfach 
das. Hernsheims Vater war Anwalt in Mainz und wollte, dass Eduard, sein jüngster 
Sohn, Jura studierte. Hernsheim selbst hatte während seiner Zeit als Konsul, weil ihm 
auch die Konsulargerichtsbarkeit oblag, oft mit Rechtsfragen zu tun. Er wusste, was 
er sagte, als er über die Eigentumsverhältnisse des Luf-Bootes schrieb. Er tat es in 
rechtlichen Kategorien, wahrheitsgetreu und präzise. Hier liegt die Crux von Alys 
Argumentation. 

Es darf aber nicht wundern, wenn es Götz Aly im „Prachtboot“ nicht um eine 
kritische Aufarbeitung von Geschehnissen geht, sondern er einseitig Fallbeispiele 
kolonialen Unrechts aneinanderreiht, die teilweise willkürlich konstruiert sind. Denn 
Alys Programm ist ein anderes. Er ist auf einen Skandal aus, bei dem das „Prachtboot“ 
im Mittelpunkt steht. Beim Bau des neuen Humboldt-Forums wurde das etwa fünf-
zehn Meter lange Schaustück durch eine Mauerlücke in das Entree eingeschoben. Da-
nach schloss man die Lücke. Mit geringem Aufwand verschwinden lassen wie andere 
Südsee-Objekte kann man das Boot also nicht. Und mit dem vermeintlich geraub-
ten „Prachtboot“ als öffentlich sichtbarem, nicht leicht zu entfernenden Schandmal 
möchte Aly die SPK zwingen, sich einer Forderung von ihm zu beugen. Aly möchte, 
dass alle SPK-Südsee-Objekte unter den Generalverdacht kommen, sie seien unred-
lich erworben. Mit teilweise polemischen Zuspitzungen will er zur Verkehrung eines 
fundamentalen Rechtsprinzips verleiten. Im Fall der Südsee-Sammlung, so meint Aly, 
müsse die Beweislast umgekehrt werden. Nach seinen Enthüllungen habe die Stiftung 
für jedes der Objekte eine Art Unschuldsbeweis zu liefern, um sich neu zu legitimie-
ren. 

Der Zweck dieser Forderung ist hehr, denn konkret geht es Aly um eine Trans-
parenz, die man sich seit Langem wünscht. In einem ersten Schritt verlangt er die 
Offenlegung der handschriftlichen Erwerbslisten für die Museumsobjekte, ohne die 
eine kritische Provenienzforschung von Dritten, also eine freie, wissenschaftliche 
Erörterung über die Herkunft und Aneignung, tatsächlich nicht möglich ist. Doch 
die zweifelhaften Beleg- und Darstellungsmethoden im „Prachtboot“ rechtfertigt das 
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nicht. Vielmehr wäre es ein nächstes Unrecht, wenn die SPK sich einem öffentlichen 
Druck beugen müsste, der auf eine solche abwegige Art erzeugt worden ist.

 Jakob Anderhandt, Katoomba (Australien)

Lars Amenda, „Der schwerste Radfahrer der Welt!“ Emil  Naucke und die 
Unterhaltungskultur im späten 19.  Jahrhundert . Hg. vom St. Pauli-Archiv. 
Hamburg (netzwerk fahrrad/geschichte) 2021. 96 S., zahlr. Abb. (= Velodrom. Schrif-
ten zur Fahrrad- und Radsportgeschichte, Bd. 2), 11,80 EUR.

St. Pauli ist einer der bekanntesten Stadtteile Hamburgs – es ist aber auch einer der 
am wenigsten erforschten. Seit sich der Hamburger Berg vor dem Millerntor (Altonaer 
Tor) im 18. Jahrhundert nach und nach zu einem populären Ausfl ugsziel entwickelte, 
verstetigt und professionalisiert durch entsprechende Bau- und Gewerbeordnungen 
im 19. Jahrhundert, prägten mündliche Überlieferung, Anekdoten, Chroniken, Auto-
biografi en sowie Werbung und Medienberichte das Wissen über ‚den Kiez‘ an der 
Reeperbahn. Doch in der Hamburger Stadtgeschichte fristet St. Pauli ein Schattenda-
sein; an wissenschaftlichen Detailbetrachtungen insbesondere zur Vergnügungskultur 
im Stadtteil mangelt es. Umso wichtiger und löblicher ist die Arbeit des Historikers 
Lars Amenda. Bereits in der Vergangenheit mit maßgeblichen Forschungsbeiträgen 
zur Stadtteilgeschichte St. Paulis hervorgetreten (s. etwa „,Museum für Kolonie und 
Heimat‘. Exotismus und Vergnügen in Käppen Haases Seemannskneipe in St. Pauli.“ 
In: Jürgen Zimmerer und Kim Sebastian Todzi [Hg.], Hamburg. Tor zur kolonia-
len Welt. Erinnerungsorte der [post-]kolonialen Globalisierung, Göttingen 2021 [im 
Druck]; „,Ankerplatz der Freude‘. Maritime Bilder und Inszenierungen St. Paulis von 
den 1890er bis zu den 1960er Jahren.“ In: ZHG Bd. 95, 2009, S. 111–142; „Das ‚Chi-
nesenviertel‘ in St. Pauli und die ‚Chinesenaktion‘ vom 13. Mai 1944. Woo Lie Kien“. 
In: Christiane Jungblut und Gunhild Ohl-Hinz, Stolpersteine in Hamburg-St. Pauli. 
Biographische Spurensuche, Hamburg 2009, S. 187–190 (s. die Besprechung in der 
ZHG Bd. 96, 2010, S. 194–198 , hier S. 197; „Fremde – Hafen – Stadt. Chinesische 
Migration und ihre Wahrnehmung in Hamburg 1897–1972, Hamburg 2006, darin 
vor allem das Kapitel II, S. 95–191), legt der Autor in Zusammenarbeit mit dem St. 
Pauli-Archiv nun ein neues Buch vor. Es stellt uns einen Unterhaltungskünstler vor, 
der das Vergnügungsviertel am Spielbudenplatz Ende des 19. Jahrhunderts prominent 
mitprägte, heute jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten ist: Emil Naucke, „der 
schwerste Radfahrer der Welt!“

Ursprünglich aus Wismar stammend, reiste der unternehmungslustige Naucke 
(1855–1900) einige Jahre mit einem Zirkus mit, ehe es ihn um das Jahr 1873 herum mit 
rund 18 Jahren nach Hamburg verschlug. Lars Amenda arbeitet heraus, wie Naucke 
sich fortan mit zwei wesentlichen Eigenschaften hervortat und sie zu seinen Marken-
zeichen ausbildete: sein Talent für Komik und sein Schwergewicht. Emil Naucke wog 
230 kg bei einer Größe von nur 1,70 m. Seinerzeit schon ob dieser außergewöhnlichen 
Körperfülle eine Attraktion – Menschen mit Körpermerkmalen jenseits der Norm 
dienten in Varietés, Vergnügungsparks und auf Jahrmärkten um 1900 voyeuristischer 
Sensationslust und wurden gezielt vorgeführt – gelang es Naucke bald, sein Gewicht 
sportlich und artistisch gekonnt einzusetzen. Er trat als Schwerathlet und Ringer auf, 
zunächst vor allem in den Hamburger Stadtteilen St. Georg, Eimsbüttel und Ottensen. 
Doch in St. Pauli schaffte Emil Naucke den großen Durchbruch. 1896 eröffnete er 
dort, am Spielbudenplatz Nr. 23/24, sogar sein eigenes Varieté. 
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