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Der vorliegende Beitrag will Beobachtungen 
zum architektonischen Werk von Bernhard 
Hoet ger machen und dabei auch einen Diskus-
sionsbeitrag zum Begriff »Expressionismus in 
der Architektur« leisten. Die sogenannten ex-
pressionistischen Bauten von Bernhard Hoetger 
in der Böttcherstraße in Bremen sind aber nur 
zu begreifen, wenn man die Geschichte der ge-
samten Böttcherstraße kennt, sodass auch die 
anderen Gebäude dieses Ensembles kurz be-
schrieben werden sollen.

Der Begriff »Expressionismus« ist für die 
Architektur nach meinem Dafürhalten immer 
noch ausgesprochen problematisch. Er eignet 
sich keinesfalls als Epochenbegriff, bestenfalls 
als Stilbegriff, und auch darin ist er von sehr 
unterschiedlichen Erscheinungen geprägt, die 
Norbert Huse in drei Gruppen einordnen will: 
den organischen, den konservativen und den 
utopistischen Expressionismus. Einleitend eini-
ge wenige Gedankensplitter dazu.

Lange Zeit ist dem Phänomen der sogenann-
ten expressionistischen Architektur nur wenig 
Beachtung geschenkt worden, herrschte doch 
eine Überbewertung der klassischen internatio-
nalen Moderne vor. Auch die Kunstgeschichts-
forschung hat sich diesem Urteil angeschlossen 
und diese Phase der Architekturgeschichte erst 
spät wissenschaftlich aufbereitet. Die expressio-
nistische Architektur wurde sozusagen als »Irr-
weg« von den klaren reinen Formen der Mo-
derne angesehen. Aber dieses Phänomen eines 
speziellen expressiven Kunstwollens ist mehr als 
nur eine Episode.

Im und nach dem Ersten Weltkrieg entstan-
den bei vielen Künstlern die Hoffnung und der 
Wunsch, eine neue, veränderte Gesellschaft und 
für diese eine neue Stadt zu schaffen. Aus dem 
Jugendstil heraus erwuchs das Bedürfnis, einen 

eigenen Stil zu prägen, der sich nicht unmittel-
bar auf historische Formen berufen sollte. Ein 
neues großes Interesse an exotischen Kunst-
formen, am Orient, aber auch der Gotik als 
ausdrucksstarker mystischer Epoche der eige-
nen nationalen Vorgeschichte beförderte diese 
Idee. Auffallend ist auch die große Affinität, die 
viele zeitgenössische Architekten zu Friedrich 
Nietzsche hatten. Seine Absage an alles Bürger-
liche und Autoritäre, an die Geschichte schlecht-
hin, leitete viele Künstler dieser Zeit. Nietzsche 
proklamierte auch, dass ein schöpferischer Akt, 
ganz gleich welcher Kunstgattung, eine rausch-
hafte Offenbarung sein solle, somit also »ex-
pressiv«. Sein Werk »Also sprach Zarathustra«, 
worin viele Architekturmetaphern auftauchen, 
wurde sozusagen zur Inspirationsquelle vieler 
Künstler. Der Meister Zarathustra lebt in einer 
bizarren Höhle, in einer wilden Gebirgswelt. Da-
raus wird zusätzlich die Zuneigung der Expres-
sionisten zu kantigen, schroffen, mineralischen, 
kristallinen Formen befördert. Zwanghaft wur-
den asymmetrische, deformierte, spitze und bi-
zarre Sonderformen gesucht. Viele große Archi-
tekten durchliefen diese Phase und prägten viele 
Varianten des Expressionismus, so Peter Beh-
rens, Henry van de Velde, Joseph Olbrich, 
Bruno Taut, Erich Mendelsohn, Hans Poelzig 
oder Hans Scharoun. Man denke nur an den 
Einsteinturm in Potsdam von Mendelsohn 1918, 
das Schauspielhaus in Berlin von Poelzig 1918 
oder das I.G.-Farben-Haus in Frankfurt von Beh-
rens 1920. Allen gemein war zunächst auch eine 
gewisse Ablehnung alles Akademischen.

Dieses geistige Umfeld wird auch Hoetger 
durchaus beeindruckt haben, dennoch ist sein 
Werk in der Bremer Böttcherstraße zusätzlich 
anderen Einflüssen ausgesetzt, auf die ich ein-
leitend kurz eingehen will.

Georg Skalecki

Anmerkungen zum Expressionismus in der Architektur 
und zu Bernhard Hoetgers Werk in der Böttcherstraße
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Architektur unterliegt wie keine andere Kunst-
gattung besonderen externen Anforderungen. 
Bauwerke werden für eine Nutzung errichtet, sie 
müssen Funktionen erfüllen, die von einem 
Bauherrn definiert und vorgegeben werden. Sel-
ten entstehen Bauten als l’art pour l’art. Da 
meist auch hohe Kosten für die Erstellung an-
fallen, sind die Einflüsse der Bauherren oftmals 
größer als bei Werken der Bildenden Kunst.

Obwohl die Ausgangslage bei der Böttcher-
straße in Bremen eine besondere ist, muss den-
noch die Rolle des Bauherrn und Auftraggebers 
kurz beleuchtet werden. Die Böttcherstraße ist 
ein Gesamtkunstwerk, selbst eine große plasti-
sche Schöpfung. Der Bauherr war hier als Mä-
zen tätig, und so lasteten auf dem Projekt weni-
ger stark wirtschaftliche Zwänge. Dennoch muss 
man die Ziele, die der Mäzen Roselius verfolgte, 
zur Kenntnis nehmen, um die Böttcherstraße 
insgesamt zu begreifen.

Der Bremer Kaufmannssohn Ludwig Rose-
lius (geboren 1874, gestorben 1943) war zunächst 
im väterlichen Kolonialwarenhandel tätig. Zwei 
Ereignisse waren Auslöser und Grundlagen für 
seinen enormen wirtschaftlichen Erfolg. 1902 
war der Vater früh verstorben, wegen – wie die 
Ärzte diagnostizierten – zu starken Koffeinge-
nusses. Daraufhin war Roselius getrieben von 
dem Gedanken, dem Kaffee das Koffein zu ent-
ziehen. Zwischen 1904 und 1906 wurde unter 
ihm ein Verfahren der Entkoffeinierung der Kaf-
feebohne zur Patentreife gebracht und 1906 
die weltweit erste koffeinfreie Marke »Kaffee 
HAG« ins Leben gerufen. Zur gleichen Zeit 
lernte Roselius bei Amerikaaufenthalten Fre-
derick Winslow Taylor persönlich kennen und 
übernahm dessen Ideen zu prozessgesteuerten 
Arbeitsabläufen in der industriellen Produktion. 
Im sogenannten Taylorismus werden zunächst 
in Studien die Betriebsführung entwickelt und 
die Abläufe in einzelne Schritte zerlegt. Davon 
beeinflusst ließ Roselius sich in Bremen 1906 – 
1907 eine Fabrik erbauen, in der die einzelnen 
Verfahrensschritte der Entkoffeinierung in je-
weils eigenen Häusern stattfanden, die durch 
ein Fließband verbunden waren, übrigens das 
weltweit erste Fließband innerhalb eines Pro-

duktionsprozesses, noch vor Henry Fords Auto-
fabrik. Die gesamte Fabrik war hochmodern 
konzipiert und einer perfekten Produktions-
organisation unterworfen. Der Reformarchitekt 
Hugo Wagner schuf dafür die passenden Hül-
len, einen Fabrikbau mit Signalwirkung, funk-
tional geordnet und als moderne Eisenbeton-
konstruktion erbaut. Walter Gropius zählte 
1913 im ersten Heft der Werkbundzeitschrift 
die Kaffee-HAG-Fabrik in Bremen zu den In-
kunabeln des modernen, zukunftsweisenden 
Industriebaus. Diese Fabrik war die Grundlage 
des wirtschaftlichen Erfolgs, neben einer zwei-
ten besonderen Neuerung, die Roselius einführ-
te, nämlich der optimierten und professionali-
sierten Firmenwerbung.

Ludwig Roselius war einer der ersten Unter-
nehmer, der erkannte, dass Werbung und das, 
was wir heute »Corporate Design« nennen, ge-
zielt eingesetzt, stark verkaufsfördernd sein kön-
nen. In seine Konzernstrategie spannte er Ar-
chitektur und Kunst ein. Ein eigenes Marken-
zeichen (der rote Rettungsring), entworfen von 
Runge und Scotland, war von Beginn an präsent 
und identitätsstiftend, und sogar die Fabrik-
kulisse wurde Werbeträger (1909). Dazu wur-
den ergänzend auch Produkte um den Kaffee 
herum gestaltet, etwa das berühmte Kaffeeser-
vice, von Runge entworfen und bei den Gebrü-
dern Bauscher in Weiden hergestellt, um nur 
ein Beispiel zu nennen. Das größte Werbespek-
takel aber sollte die Böttcherstraße werden. All-
mählich reifte bei Roselius die Idee, eine ganze 
Straße zu einem großen »Schauraum« umzu-
gestalten, einem Straßenmuseum und Produkt-
präsentationsbereich für »Kaffee, Kunst, Bremen 
und die deutsch-amerikanische Freundschaft«.

Den kulturellen Hintergrund hierfür bilde-
te die Heimatschutzbewegung. Sie entstand um 
1900, und mit der Gründung des Bundes Hei-
matschutz 1904 in Dresden war sie organisato-
risch verankert. Sie hatte die Stärkung regiona-
ler Identität und besonders die Pflege ländlicher 
und regionaler Bauweisen zum Ziel. Zu den 
Begründern des Bundes Heimatschutz zählten 
aus Bremen unter anderem die Worpsweder 
Maler Fritz Mackensen, Fritz Overbeck und 
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Heinrich Vogeler, alles Personen aus dem direk-
ten Umkreis von Ludwig Roselius. Schon im 
Jahr 1900, also noch vor der Gründung des 
Bundes Heimatschutz, war in Bremen ein Club 
gleich gesinnter Persönlichkeiten gegründet wor-
den, um »Talente in Literatur und Kunst zu för-
dern und das eigene Können in den Dienst der 
Pflege von Heimatschutz und Heimatkunst zu 
stellen.« Dieser Runde gehörten Literaten, Künst-
ler und andere Vertreter des kulturellen Lebens 
Bremens an. Ludwig Roselius war Mitbegründer 
dieser »Niedersachsen Runde von 1900«, die bis 
heute besteht. Aus der geschlossenen Nieder-
sachsen Runde entstand darüber hinaus 1904 
ein allgemeiner, frei zugänglicher Verein, der 
»Verein für niedersächsisches Volkstum.«

Aus diesem Gedanken heraus schöpfte Ro-
selius zusätzlich Inspirationen für seine Idee, 
eine Museumsstraße entstehen zu lassen, in der 
regionale, das heißt norddeutsche Kunst viel-
fältig präsentiert werden sollte. Roselius ging 
später allerdings über den Heimatschutzgedan-
ken hinaus und stilisierte die norddeutsch, ger-
manisch geprägte Kunst und Kultur zum alles 

überragenden Vorbild. Zunächst noch ideolo-
gisch neutral, ging es ihm um die Förderung der 
Heimatbewegung und einheimischer Künstler, 
zu denen er über diese Bewegung und die Nie-
dersachsen Runde engen Kontakt aufbaute. Ro-
selius selbst beschreibt seine Gedanken: »Die … 
Böttcherstraße ist ein Versuch deutsch zu den-
ken. Das, was … bei uns an starken Heimatge-
danken in der Luft lag, sollte dort festgehalten 
werden.«

Allmählich geriet Roselius aber stärker un-
ter den Einfluss weiterreichender Ideen der Zeit, 
die sich wegen der Krise der alten Ordnung und 
des alten Wertesystems, wegen der Schwäche 
der Weimarer Republik unter dem Stichwort 
»Urkraft des Mystischen« entwickelten. Roselius 
lernte Herman Wirth kennen, der mit seinen 
Lehren von der atlantisch-nordischen Rasse 
und der Wiederbelebung der Werte des Abend-
landes durch die germanisch-nordische Rasse 
nicht nur die Nationalsozialisten, sondern brei-
te konservative Kreise ansprach. Ausgangspunkt 
für die erste Hochkultur sei Atlantis gewesen, 
das Wirth in der Nordsee lokalisierte. Von 
dort seien zwischen 15.000 und 9000 vor Chri-
stus die Kulturen Europas und des vorkolumbi-
schen Amerikas entstanden. Für Roselius, den 
Amerikafreund, kamen diese Thesen äußerst 
passend, da damit unterstellt wurde, dass die 
amerikanische Kultur aus dem niederdeutschen 
Geist heraus erschaffen sei.

Diese kurzen Vorbemerkungen sollten an-
deuten, dass die Böttcherstraße nicht einfach 
nur als expressionistische Architektur zu kenn-
zeichnen ist, sondern eine spezielle bremisch-
norddeutsche Komponente besitzt.

Die Böttcherstraße liegt heute sehr zentral 
in der Bremer Innenstadt, nur wenige Meter 
vom Marktplatz entfernt. Im Mittelalter war 
dieser Bereich vom trockenen und hochwasser-
geschützten, höher gelegenen Marktplatz und 
dem Dombezirk abgetrennt durch einen Was-
serlauf, die sogenannte Balge, einen Nebenarm 
der Weser. Es handelte sich somit sozusagen um 
eine Weserinsel. Auf diesem Gelände siedelten 
sich schon im Mittelalter Handwerker an. 1374 
nannte man die Straße »Hellinchstrate alias Böttcherstraße, Zustand 1909
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Bodekerstrate«, somit waren dort also Schiff-
bauer und Fassmacher ansässig. Die kleinteilige 
Bebauung und die Enge der Gasse sowie der 
typische Knick der Straße mit einer kleinen 
platzartigen Ausweitung bestanden schon sehr 
früh und blieben bis heute erhalten. Bis ins 
19. Jahrhundert hinein, auch noch nach Ver-
füllung des Wasserlaufes, blieb die Böttcher-
straße eine Handwerkerstraße, die jedoch all-
mählich verkam und Anfang des 20. Jahrhun-
derts zum Problem und Sanierungsfall wurde. 
Die Stadtverwaltung plante, Teile der Straße ab-
zureißen und durch großformatige Neubauten 
zu ersetzen. Doch bevor es dazu kam, begann 
Ludwig Roselius die Häuser schrittweise anzu-
kaufen.

Den Auftakt machte Roselius 1904 mit dem 
Erwerb des Hauses Nr. 6. Seine Intention war 
es, hier die ursprüngliche und unverfälschte nie-
derdeutsche Baukultur zu präsentieren. Dazu 
begann er ab 1906 einen Umbau bzw. eine Art 
Rekonstruktion und Sanierung und bemühte 
sich, dem Haus eine lückenlose Vorgeschichte 
bis ins Mittelalter zu beschaffen. Selbstbewusst 
nannte er es Roselius-Haus, so als ob es der 
Stammsitz seiner Familie sei.

Über die Architektur hinaus sollte von An-
beginn die Böttcherstraße mit Exponaten den 
historischen Bogen bis in die vorgeschichtli-
che friesische Zeit spannen. Der Künstler und 
Schwager des Mäzens Ernst Müller-Scheeßel 
leitete zunächst die Arbeiten ganz in diesem 
Sinne, weswegen hier zunächst auch mehrere 
Vereine der Heimatschutzbewegung Platz fan-
den. 1928 entschloss sich der Bauherr allerdings, 
das Haus einer veränderten bzw. einer erweiter-
ten Nutzung zuzuführen und es in ein kultur-
historisches privates Sammlermuseum mit hei-
matgeschichtlicher Ausrichtung umzugestalten. 
Dazu wurden das Innere mit inszenierten Stil-
räumen sowie die Fassade umgestaltet. Carl Eeg 
und Alfred Runge waren jetzt die Architekten. 
Ansichten von 1906, 1909 und 1928 zeigen die 
Entwicklungen des Hauses, wobei die Abnahme 
des Putzes und die Nutzung des ästhetischen 
und grafischen Wertes des Backsteins als erster 
Schritt und schließlich die Schaffung eines go-

tisierenden Treppengiebels mit den akzentu-
ierten, diagonal gestellten, spitz vortretenden 
Konsolen und Eckpfeilern mit Aufsätzen be-
sonders auffallen. Hier zeigen sich erste Misch-
formen in einer expressionistischen Umdeutung 
von ursprünglich historisierenden Details.

Die Beschäftigung mit dem Roselius-Haus 
und die Kontakte zu zeitgenössischen Künst-
lern lassen ab 1922 allmählich die Idee reifen, 
die Böttcherstraße umfänglich neu zu gestalten. 
In diesem Jahr wollte Ludwig Roselius einen 
neuen Verwaltungsbau für seine Bremen-Ame-
rika-Bank errichten. Er wählte das Grundstück 
über Eck, neben dem Roselius-Haus, aus, wo 
zur Böttcherstraße zwei Giebelhäuser entstan-
den, die den Eindruck von Alt-Bremer Kauf-
mannshäusern erweckten, aber ein modernes 
Kontorhaus verbargen. Die Planungen lagen bei 

Roselius-Haus
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den Architekten Eduard Scotland und Alfred 
Runge, wobei auch hier das Ringen zwischen 
Heimatstil und expressionistischen Anklängen 
zu spüren ist. Die ersten Entwürfe gingen bei 
den Fassaden noch von einem Wiederaufgreifen 
der ursprünglichen Situation mit Packhäusern 
aus, während später klare befensterte Fassaden 
vorgeschlagen wurden. Damit war der erste Ent-
wurf noch stärker am historisch Vorgegebenen 
orientiert. In der Überarbeitung erhielt die Fas-
sade neue Akzente durch eine stärkere Symme-
trisierung, durch große, aus Sandstein gerahmte 
Fensterflächen und den malerisch-grafischen 
Eindruck des Backsteins, der gemischt wurde 
mit Sandsteinteilen bei den Entlastungsbögen 
über den Fenstern. Details wie die Einlaufkäs-
ten der Dachentwässerung sowie die Mittelbe-
krönung der Giebel zeigen spitze expressionis-
tische Anklänge. Die dekorative Ausgestaltung 
des Inneren, besonders der Schalterhalle, deute-
te aber die Wende im Stil klarer an. Markante 
expressive Details überwogen hier im Inneren, 
die allerdings leider verloren sind.

Zwei wichtige Ergänzungen erhielt das Gebäu-
de 1934. Roselius ließ zwischen den Giebeln 
ein Glockenspiel von 30 Glocken aus Meisse-
ner Porzellan installieren. Ergänzend wurde ein 
Erker zwischen diesem Bau und dem Roselius-
Haus eingebracht, wo sich hinter einer Öffnung 
nacheinander zur Musik zehn Relieftafeln zei-
gen. Entwerfer dieser Bildtafeln war Bernhard 
Hoetger, der der Amerikabegeisterung von Ro-
selius Rechnung trug und eine Huldigung an 
die Atlantikbezwinger zu Wasser und in der 
Luft darbrachte. »Den Männern der Tat, die es 
heraus trieb neue Welten zu suchen«, heißt es, 
»Brückenbauer zwischen Europa und Amerika.«

Als nächster Bauabschnitt wurde die west-
liche Seite der Straße in Angriff genommen mit 
dem zusammenhängenden Komplex des soge-
nannten HAG-Hauses und dem Haus St. Pe trus. 
1923 begannen die Bauarbeiten. Runge und 
Scotland oblagen die Planungen. Es sollte eine 
Mischung von Ladengeschäften, Werbefenstern 
für HAG-Produkte, Restaurant und Kunstge-
werbepräsentation werden. 

Begonnen wurde 1924 mit dem Haus St. Pe-
trus, diagonal gegenüber dem Roselius-Haus. 
Das Gebäude besteht aus zwei Teilen, die über 
Eck liegen. Eine Fassade zeigt vordergründig 
gotisierende Details, jedoch in einer zeittypi-
schen expressiven Umdeutung. Die große spitz-
bogige Arkade setzt mit ihren Kämpfern am 
Boden auf. Durch Formsteine ausgebildet wer-
den im Obergeschoss bis in den Giebel hinein 
drei gestaffelte Spitzbögen geführt. Ungewöhn-
lich in der Positionierung, aber markant steht 
an der linken Ecke auf einer Konsole die Figur 
des Fischers Petrus, geschaffen von Irmgard 
Roselius, der Tochter des Mäzens. Die zweite 
Fassade zeigt ein variationsreiches Spiel mit 
Backstein, drei Giebel, zwei davon mit dekora-
tivem Muster.

Hinter den Fassaden richteten sich ein Fisch- 
und ein Weinrestaurant sowie Clubräume der 
»Bremer Gesellschaft von 1914« ein, ein Club, 
der sich zu Diskussionen und freiem überpar-
teilichen Gedankenaustausch traf.

An das Haus St. Petrus schließt sich das 
HAG-Haus an, das 1925 –1927 errichtet wurde. 

Haus St. Petrus
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Auch hier lag die Gesamtplanung in den Hän-
den von Runge und Scotland. Das HAG-Haus 
war hauptsächlich für die Markenwerbung kon-
zipiert, eine Kaffeeprobierstube sowie Läden 
und Ausstellungsräume wurden hier unterge-
bracht. Zur Straße hin sollten die beengten Ver-
hältnisse aufgelockert werden: Das Erdgeschoss 
öffnet sich als durchgehende Fußgängerarkade 
und im Obergeschoss teilweise als Loggia. Der 
ehemals kleinteiligen Parzellierung wurde Rech-
nung getragen durch eine aufgelockerte Bau-
weise, die durch Treppengiebel sowie trauf- und 
giebelständige Abschnitte unterteilt wurde. Der 
Backstein wurde hier flächig und rein grafisch 
eingesetzt, expressionistisch sind besonders De-
tails der Skulptur, wie Konsolen oder Portal-
rahmungen.

Nach außen, in Richtung Markt, erhielt das 
HAG-Haus einen hoch aufragenden und mar-

kanten Giebel, der als durchbrochener Treppen-
giebel eine Änderung im Formverständnis an-
deutet. Für den Giebel schuf der Bremer Bild-
hauer Alois Röhr sieben monumentale und 

Böttcherstraße, Westseite

HAG-Haus, Giebelfiguren
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expressionistische Sandsteinfiguren, die sieben 
Faulen, die einer Sage entstammen. In strenger 
Gewandung und stilisierter Frisur lehnen sie 
sich mit ausgestrecktem Arm an und werden so 
mit den Bögen des Treppengiebels formal ab-
wechselnd eine Einheit mit der Architektur.

Den Bildhauer Bernhard Hoetger hatte Lud-
wig Roselius bereits 1918 kennengelernt. Hoet-
ger, 1874 geboren, absolvierte zunächst eine 
Steinmetzlehre und studierte schließlich an der 
Kunstakademie in Düsseldorf. Von 1900 bis 
1907 hielt er sich in Paris auf, wo ihn besonders 
Auguste Rodin beeindruckte. Im Atelier von 
Rodin lernte er 1906 Paula Modersohn-Becker 
kennen, die ihm von der Bremen-Worpsweder 
Situation berichtete. 1909 ging Hoetger jedoch 
zunächst nach Darmstadt, wo er auf der Mat-
hildenhöhe Mitglied der dortigen Künstler-
kolonie wurde. 1915 siedelte er dann aber nach 
Worpswede über, wo er ein Haus kaufte und 
zum Atelier umgestaltete. Nach dem Brand die-
ses Hauses erbaute er sich 1921 ein neues Haus 
am Südhang des Worpsweder Weyerbergs, das 
er sehr eigenwillig mit spielerisch eingesetztem 
Backstein modellierte.

Backstein als Material für großformatige 
Skulpturen wählte er 1922 erstmals, als er den 
»Niedersachsenstein« als Gefallenendenkmal des 
Ersten Weltkriegs in Worpswede gestaltete. Der 
expressionistische, nur aus spitzen Formen und 
Backstein geformte Adler wirkt seltsam exo-
tisch. Die weit ausgebreiteten Flügel sind mo-
numental flächig, wirken aber andererseits un-
ruhig durch die grafische Binnenzeichnung. 
Hoetgers Hang zum Archaischen erhält hier 
durch das Material eine neue Qualität.

1924 –1927 erbaut Hoetger in Worpswede 
einen Komplex, bestehend aus einem Kaffee-
haus und der sogenannten Kunstschau. Das 
Kaffeehaus schmückt Hoetger mit Details, die 
der indianischen und der asiatischen Kultur ent-
lehnt sind. Pathetisch und unorthodox gestal-
tetes Fachwerk wird mit Backstein ausgefüllt, 
der bewegt, reliefiert und frei modelliert er-
scheint. Strenger dagegen ist die Kunstschau, 
die einen mit expressivem Backstein gestalteten 
Zugang besitzt, sonst sich aber eingräbt und 

versteckt. Der Ausstellungsbereich besteht aus 
einer Rotunde, die im Inneren eine atmosphä-
rische Beleuchtung mittels eines abgehängten, 
kegelstumpfartigen Fensterbandes erhält.

Dies muss Roselius beeindruckt haben, denn 
ab 1921 reifte bei ihm der Entschluss, gegen-
über dem HAG-Haus ein Museum zu errichten, 
das er dann später Paula Modersohn-Becker, die 
schon 1907 verstorben war, widmete. Zugleich 
sollten dort Ateliers und Kunstwerkstätten Platz 
finden. Er beauftragte Bernhard Hoetger mit 
der Planung.

Kommen wir nun also zu den beiden Bau-
ten, die Hoetger in der Böttcherstraße errichtet 
hat, das Paula Modersohn-Becker-Haus und das 
Haus Atlantis. In der Beurteilung der Böttcher-
straßenbauten von Bernhard Hoetger gehen die 
Meinungen der Kunstwissenschaft weit ausein-
ander. Dass es eigenwillige Solitäre sind, ist un-
strittig. Aber die spezielle Böttcherstraßen-At-
mosphäre schlägt hier durch, ebenso wie andere 
bildhauerische und architektonische aktuelle 
Strömungen, sodass Hoetger eine epigonenhaf-
te Mischung unterschiedlichster Einflüsse ent-
stehen lässt. Das norddeutsch-regionale, aus der 
Backsteingotik erwachsene Kunstempfinden 
sollte sich entfalten. Ganz im Sinne gotischer 
Bauhütten ließ Hoetger deshalb oftmals den 
Handwerkern freie Hand, um damit das in ih-
rem Innersten sitzende »wahrhafte nordische 
Empfinden« zu fördern.

Die Planungen für das Haus begannen 1924. 
Am 2. Juni 1927 fand die feierliche Einweihung 
statt. Erst während der Planungen reifte der Ent-
schluss, statt ein allgemeines Museum für die 
»Väterkundliche Sammlung« einzurichten, den 
Bau allein Paula Modersohn-Becker zu widmen. 
Roselius’ Bewunderung für die Malerin war so 
groß, dass er demonstrativ ihren Mädchenna-
men voranstellte, also statt, wie es damals rich-
tig gewesen wäre: Paula Modersohn-Becker-
Haus – sie war eine geborene Becker –, nannte er 
zunächst das Haus: Paula Becker-Modersohn-
Haus. Das Projekt fand sogleich deutschland-
weit und auch darüber hinaus Beachtung in der 
Presse, auch weil es das erste Museum war, das 
einer Malerin gewidmet war.
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Eine Beschreibung des Hauses ist schwer zu leis-
ten, denn alles ist in Bewegung, es gibt keine 
klaren einheitlichen Fassaden und keine abge-
grenzten und definierten Räume. Um der Straße 
eine stärkere Abgeschlossenheit nach außen zu 
geben, baut Hoetger über den nördlichen Zu-
gang vom Markt eine Brücke zum HAG-Haus. 
Dadurch entsteht eine Schaufassade, die er 
nutzt, um den Besucher bereits in der Annähe-
rung einzustimmen. Über dem Durchgang setzt 
eine bewegte und expressive Ornamentik mit 
Skulptur und Licht einen markanten Akzent.

Die untere Fläche ist 1936 von Hoetger 
durch ein neues Relief ersetzt worden, das den 
»Lichtbringer«, den Erzengel Michael, zeigt. 
Die Umgestaltung ist als Versuch zu verstehen, 
sich den Nationalsozialisten anzudienen, denn 

der Lichtbringer wird von Hoetger nach eigener 
Aussage mit Hitler gleichgesetzt.

Eine gerundete Ecke mit einer Schrifttafel 
leitet in die Straße. Links daneben gewährt ein 
Schaufenster einen ersten Einblick, und in der 
darüberliegenden Wandfläche, wo Putz und 
Backstein sich bewegt ablösen, gibt die Inschrift 
»Kunstschau« preis, was sich hier befindet. Be-
tritt man die Straße, so lässt sich die Fassade des 
Paula Becker-Modersohn-Hauses nicht vollstän-
dig wahrnehmen, zu bewegt ist sie und verdeckt 
durch Vor- und Rücksprünge einzelner Berei-
che. Zudem ist sie leicht gebogen und dreht 
sich vom Betrachter weg. Ein von unruhiger 
Backsteinrustika gerahmtes großes Schaufens-
ter, eingetieft in die Fassade, ist das Erste, das 
die Blicke des Besuchers anzieht. Darauf folgt 

Böttcherstraße, ehemaliger Zugang vom Markt Böttcherstraße, Zugang nach der Veränderung
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der Zugang zum Museum, wobei gerundete 
Ecken eine Sogwirkung erzeugen. Oberhalb des 
Eingangs tritt ein auf Konsolen ruhendes Vor-
dach konvex hervor. Durch diesen Zugang 
kommt man in eine Vorhalle, die einen mys-
tisch-geheimnisvollen Charakter besitzt. Man 
glaubt eine Höhle zu betreten, denn es handelt 
sich um einen amorphen, eckenlosen Raum mit 
zahlreichen Lichteffekten. Stalagmitenähnlich 
steht direkt zentral ein aus Backstein und 
schwarz lasierten Ziegeln gestalteter Sockel, der 
zugleich Rahmung für eine Mutter-Kind-Grup-
pe von Bernhard Hoetger ist. Die verputzte 
Decke des Raumes mit bewegten und reliefier-
ten Oberflächen betont den Höhlencharakter, 
ebenso wie die Unruhe im Backstein, die wie 
naturgewachsen und zufällig erscheint. In Wahr-
heit sind allerdings Fenster, Durchblicke und 
Lichtbänder geschickt inszeniert. Im hinteren 
Teil dieser Höhle öffnet sich als Lichtpunkt der 

Durchgang zum Handwerkerhof, und von rechts 
fällt Licht herein und zeigt den Weg über die 
Treppe zum eigentlichen Museum. Über diese 
bewegte Treppe steigt man hinauf, von zuneh-
mendem Licht geleitet. In den eigentlichen 
Ausstellungsräumen wird ebenfalls konsequent 
fortgesetzt, was sich außen andeutet. Eine plas-
tische Durchgestaltung, fließende Formen, thea-
tralische Inszenierungen des Lichts, um das 
Werk der Künstlerin zu betonen, bestimmen 
die Innenräume des Museums.

Von der Eingangshöhle gelangt man auch 
in einen kleinen Innenhof, den Handwerkerhof, 
dessen eine Ecke von einem markanten Trep-
penturm markiert wird. Eine hohe, reichhaltig 
reliefierte und mit Backsteinornamentik durch-
gestaltete Wand ragt hoch auf und kaschiert die 
angrenzende Nachbarbebauung. Die Ornamen-
tik ist nicht gegenständlich, sondern rein gra-
fisch dekorativ. In Nischen eingestellte Skulp-

Paula-Becker-Modersohn-Haus, Vorhalle, durch Wiederaufbau zum Teil verändert
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Paula-Becker-Modersohn-Haus, Wand im Handwerkerhof
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turen sind überall anzutreffen und ergänzen 
das Gesamtkunstwerk.

Von 1927 bis 1931 folgte ein weiteres Bau-
projekt. Südlich der Bremen-Amerika-Bank ließ 
Roselius von Bernhard Hoetger einen Neubau 
errichten, zu dem Herman Wirth mit seiner ver-
worrenen Atlantistheorie als Berater hinzugezo-
gen wurde. Die Weltwirtschaftskrise 1929 ließ 
auch den sonst liquiden Roselius nicht unbe-
eindruckt. Er stoppte die Planungen zunächst 
und forderte Einsparungen am Projekt. Des-
halb konnten erst Anfang 1930 die Bauarbeiten 
beginnen. Angedacht war vom Bauherrn und 
vom Architekten ein Gebäude, das für sehr un-
terschiedliche Einrichtungen vorgesehen war. 
Hier sollten ein Museum, ein Forschungsinsti-
tut, ein Gesellschafts treff und ein Sportzentrum 
unterkommen. Die erste Idee zum Bauwerk sah 
einen spiralförmig aufsteigenden fließenden 
Raum vor, ähnlich der späteren Umsetzung 
beim Guggenheim-Museum von Frank Lloyd 
Wright. Übrig blieb davon in Bremen die große 
offene Treppenspindel.

Nach außen hin differierten die Fassaden des 
Hauses Atlantis ursprünglich sehr stark. Zur 
südlichen Hauptstraße, der Martinistraße, ent-
warf Hoetger eine traditionelle Backsteinfassade 
mit Werksteinteilen. Sehr beruhigt und gleich-
mäßig wirkt diese Front. Zur Böttcherstraße hin 
entstand eine dreigeteilte Fassade. Der rechte 
Teil wurde auch konventionell in Backstein aus-
geführt. Den linken Teil aber bildete eine streng 
gerasterte Front in einer Skelettkonstruktion 
mit kupferverkleideten Stahlträgern. Glasbau-
steine, große Fenster, reliefierte Werksteinbrüs-
tungen und der sparsame Einsatz von Backstein 
fallen auf.

Diesem zurückhaltend modernen Teil stand 
die überladene Portalfassade gegenüber. Über 
dem geduckt erscheinenden Eingang, der von 
kupferverkleideten Halbsäulen gerahmt wurde, 
erhob sich eine monumentale Eichenholzskulp-
tur, der sogenannte Lebensbaum. Über einem 
Unterbau, der einem Schiffsrumpf ähnelte, be-
fand sich dann ein riesiges Kreuz, gerahmt von 
einem hölzernen Jahresrad. Am Kreuz hing der 

Haus Atlantis, ursprünglicher Zustand,  
Lebensbaum

Haus Atlantis, ursprüngliche Fassade
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atlantische Heilsbringer Odin. Über die Art der 
Darstellung Odins entbrannte ein heftiger Streit 
zwischen Wirth und Hoetger. Roselius schlich-
tete schließlich und drängte auf die künstleri-
sche Freiheit Hoetgers. Wirth war die Darstel-
lung Odins zu gnomenhaft und nicht arisch 
genug. Oberhalb des Heilsbringers wurde ein 
zweites Kreuz aufgesetzt, auf dem eine Sonnen-
scheibe mit flankierenden Schwanenköpfen den 
obersten Abschluss bildete. Die Flächen der 
Portalfassade waren mit Gittern oder Glasbau-
steinen ausgefüllt.

Das Haus Atlantis und andere Teile der 
Straße wurden im Krieg teilweise zerstört. Beim 
Wiederaufbau 1954 wurde diese Fassade nicht 
wieder aufgebaut, stattdessen wurde schließlich 
1963 eine Blendwand vorgelegt, die der Düssel-
dorfer Bildhauer Ewald Mataré mit Kreisbän-
dern aus Backstein künstlerisch gestaltete.

Original erhalten ist der spiralförmig gestal-
tete Aufgang zum eigentlichen Zentrum des 
Hauses Atlantis, dem Himmelssaal. Die Wen-
deltreppe ist als offene Lichtspindel konzipiert, 

mit drei Pfeilern, die mit Lichteffekten ausge-
stattet sind. Durch den Einsatz von Glasbau-
steinen kann das Licht vielfältig die Treppe 
durchdringen, und durch diese Art der Entma-
terialisierung erhält der Treppenturm eine schwe-
bende Leichtigkeit, zugleich eine mystische 
Ästhetik. Man beschreitet sozusagen den »Weg 
der Erleuchtung« in die oberen Räume, bis man 
ganz oben den Himmelssaal betritt.

Haus Atlantis, Himmelssaal

Haus Atlantis, Treppenhaus
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Im Himmelssaal erwartet den Besucher eine 
besondere Atmosphäre. Das parabolische Ton-
nendach besteht aus einer Glas-Beton-Kon-
struktion in leuchtendem Blau und Weiß. Die 
Sonnenscheibe und der Lebensbaum tauchen 
als dekorative Elemente mehrfach auf. Bewegte, 
eher dem Jugendstil entlehnte Schmuckelemen-
te zieren den Raum. Der Himmelssaal wurde 
hauptsächlich für Leibesübungen, Körperer-
tüchtigungen und kulturelle Veranstaltungen 
genutzt. Er war der geeignete Rahmen für Vor-
führungen, wie zum Beispiel für den zeittypi-
schen expressionistischen Ausdruckstanz. Vom 
Himmelssaal führt noch eine weitere kleine 

Treppe zum angrenzenden Kuppelsaal, eine 
ebenfalls effektvoll leuchtende Glas-Eisen-Kon-
struktion.

Zur Abrundung muss noch kurz das Robin-
son-Crusoe-Haus erwähnt werden. Dem be-
rühmten Romanhelden widmet Roselius sein 
letztes Projekt. Robinson Crusoe war der Sohn 
eines Bremer Kaufmanns, der sich in New York 
angesiedelt hatte. Diese Bezüge nach Bremen 
waren für Roselius Grund genug, ihm hier ein 
Andenken zu gewähren. 1930 –1931 wurde das 
Haus nach Plänen von Karl von Weihe errich-
tet. Ein konventioneller Backstein-Treppen-
giebel markiert den Zugang zur Böttcherstraße 

Haus Atlantis und Robinson-Crusoe-Haus von Süden



Denkmalpflege in Bremen Heft 10Denkmalpflege in Bremen Heft 10 Skalecki – Expressionismus in der Architektur und Bernhard Hoetgers Werk

63

von der Martinistraße. Die Seitenfassade wird 
von Fachwerk mit Backsteinausfachungen ge-
prägt, dekorativ geschnitzte Balkenköpfe und 
andere dekorative Details wurden zurückhal-
tend eingebracht. Wie überall in der Böttcher-
straße fanden auch hier Skulpturen von Bern-
hard Hoetger Aufstellung. Damit war nach rund 
zehn Jahren Bautätigkeit die Ausgestaltung der 
Böttcherstraße abgeschlossen.

Bernhard Hoetgers architektonisches Haupt-
werk, die von ihm gestalteten Häuser in der 
Bremer Böttcherstraße, fallen in die Hochzeit 
expressionistischer Architektur und sind durch-
aus oberflächlich betrachtet auch mit diesem 
»Etikett« zu charakterisieren. Dennoch ist Hoet-
gers Werk differenzierter zu betrachten. Der 
Mäzen und Bauherr Ludwig Roselius war die 
eigentliche treibende Kraft, er wollte lokale und 
kulturelle norddeutsche Identität wiederbele-
ben und regionale Kunst fördern. Zugleich 
sollte die Straße als Schauraum von Kaffee-
HAG gewinnbringend eingesetzt werden. Ge-
leitet von dieser Werbeidee wuchs ab 1924 hier 
ein einzigartiges Ensemble, das eine gewisse 
Entwicklung durchlebte, vom Heimatstil ausge-
hend bis zur freien plastischen, durchmodel-
lierten und begehbaren Architekturskulptur. 
Die unübersehbaren völkischen Gedankenan-
sätze sollten nach dem Wunsch von Roselius 
durchaus auch die Nationalsozialisten beein-
drucken, aber Hitler geißelte die Böttcherstraße 
als degenerierte Kunst. Trotz aller ideologi-
schen Nähe passte die Böttcherstraße nicht zum 
»Dritten Reich«. Sie ist und bleibt ein einmali-
ges Kulturzeugnis für das Mäzenatentum eines 
Bremer Kaffeeproduzenten.
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