
"Hanse in Europa" in Köln
Tegnér, Göran
Fornvännen 1974(69), s. 53-56
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1974_053
Ingår i: samla.raa.se



Kongresser 

,,Hanse in Europa" in Köln 

von Göran Tegnér und Kaj Borg 

In der Reihe grosser Ausstellungen der 
Stadt Köln ist im vorigen Sommer die Aus
stellung ,,Hanse in Europa, Brucke 
zwischen den Märkten, 12.-17. Jahrhun
dert" in der Kunsthalle Köln gezeigt 
worden. Dieses Thema ist ja fur ganz 
Nordeuropa von Interesse, weil es viel vom 
deutschen Einfluss im Mittelalter erklärt. 

Die Ausstellung stånd unter Leitung des 
Direktors des Kölner Stadtmuseums, Dr. 
Gunter Albrecht. Wie bei fast allén grossen 
internationalen Ausstellungen wurde auch 
diese von einem grossen Katalog von blei-
bendem Wert begleitet. Auf 431 Seiten mit 
vielen Fotos und Karten werden in Bei-
trägen von 24 fuhrenden Fachleuten die 
Hanse im ganzen, Verkehr und Handels-
guter, die Schiffe und die Bremer Kogge, 
das Munzwesen, die Hanse in den verschie
denen Ländern, Kunst und Architcktur, 
Hansekaufleute und Handelskonkurren
ten behandelt. Die Beiträge sind meistens 
mit Literaturhinweisen versehen. Die Aus
stellung war in 28 Abteilungen aufgeteilt. 

1. Der vorhansische Femhandel war haupt-
sächlich durch Ausgrabungsfunde aus 
dem erstmals 997 erwähnten Danzig belegt. 
Die Funde waren aber nicht alle aus vor-
hansischer Zeit; einige Kämme kommen 
z. B. bis ins 14. Jh . vor. Verschiedene Gegen
stände waren mit ,,goldener Schmuck" 
beschriftet. Davon waren wahrscheinlich 
nur zwei Ringe aus Gold, die anderen 
waren aus Bronze ohne Patina. Oft han
delte es sich auch nicht um Schmuck, son
dern um Zaumteile, ein Ortband, den 
Arm einer Waage u.a. Vielleicht hatte 
man auch den vorhansischen Fernhandel 
mit Funden aus z. B. Haithabu oder Got

land besser illustrieren können. Die Dan
ziger Funde haben aber gezeigt, wie ein-
heitlich das mittelalterliche Inventar ist. 
Die Beiträge im Katalog sind ebenfalls zu 
begrussen, weil sonst fast allés uber das 
mittelalterliche Danzig polnisch geschrie-
ben und bestenfalls nur in kurzen Zusam-
menfassungen zugänglich ist. Zu dieser Ab
teilung gehörte auch das Modell eines 
Wikingerschiffes aus dem 9.-10. Jahr
hundert ohne Hinweis auf das Vorbild. 

2. Die Bremer Kogge. Der Fund einer 
Kogge in Bremen 1962 hat uns ja endlich 
gezeigt, wie dieser wichtigste hansische 
Schiffstyp aussah. Sie wird in zwei Bei-
trägen im Katalog erwähnt, in dem Auf
satz D. Ellmers ,,Die Schiffe der Hanse" 
und in W. D. Hoheisels ,,Die Bremer 
Kogge", sowie zum Schluss auch in der 
Ausstellungsubersicht von K. Bund, wo sie 
ins 12.-13. Jahrhundert datiert ist. 
Richtig soll es wohl um 1380 heissen, wie 
es auch bei Ellmers steht. Die Kogge, die 
ubrigens das Titelblatt des Kataloges 
schmuckt, war ja doch so etwas wie die 
Galionsfigur der Ausstellung; viele Be-
sucher kaufen doch nicht den Katalog (15 
DM), sondern geben sich mit dem Heft 
,,Informationen fur einen Rundgång" 
(mit demselben Bundschen Text) zufrie-
den. Die Kogge wurde durch ein getakel-
tes Modell im Masstab 1:5, ein aufge-
bautes Mittelschiffsegment im Masstab 
1:0.9 sowie durch Teile des Koggenfundes 
— Stockanker, Ruderösen, Werkzeuge usw. 
— repräsentiert. 

Die Abteilungen 3 und 5 behandelten 
Schiff und Hafen im Mittelalter sowie 
die Binnenschiffahrt. In der Ausstellung 
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wurden die Schiffstypen anhand von Mo
dellen gezeigt; im Katalog legte Ellmers 
die Entwicklung dar. Weder Katalog noch 
Beschriftungen gaben die Vorbilder der 
Modelie an. Ein Modell stellte z.B. das 
Kalmarschiff I dar; es wurde aber nicht 
erwähnt, dass es sich um den Fund eines 
gut erhaltenen Schiffes handelt. 

Die Fluss-Schiffe, die seiten gesegelt, 
sondern meist gestakt oder getreidelt wur
den, waren sehr interessant. Ihre Form 
war das Ergebnis ganz spezieller Voraus-
setzungen. Sie haben sich aus dem Ein
baum weiterentwickelt und den ursprung-
lichen trapezförmigen Grundriss behållen. 

Leider fehlen in Ellmers Beitrag die 
Literaturhinweise. Der Leser erfåhrt also 
noch nicht einmal etwas von der Publika
tion der Hanse-Kogge (Die Bremer Hanse-
Kogge, Monographien der Wittheit zu 
Bremen, 8, 1969). 

Als 4. Abteilung war an einer Wand ein 
hansisches Warenlager aufgebaut; es ent
hielt Tonnen mit Heringen, Butter, Honig 
und Pech, Fleisch, Häuten, Salz, Eisen, 
Kupfer u.a., oder mit den Worten des 
Katalogs ,,Beispiele der Rohstoffe und 
Fertigwaren, wie sie von den Hanseaten 
zwischen West-, Mittel-, Nord- und Ost
europa transportiert und gehandelt wor
den sind." 

Diese Abteilung enthielt auch den sehr 
interessanten Fund einer 1972 in der 
Weichsel bei Danzig ausgegrabenen 
Schiffsladung aus dem 16. Jahrhundert . 
Die Ladung bestand aus Kupferplatten 
und Pechfässern aus Holz. Die Holzfässer 
waren sehr gut erhalten; wahrscheinlich 
hat sie das Pech geschutzt und z. T. kon-
serviert. Ob sie mit Polyäthylenglykol oder 
etwas anderem konserviert wurden, ist uns 
nicht bekannt. Diese Abteilung gehörte zu 
den besten, weil jeder verstehen konnte, 
ohne viel im Katalog zu lesen. 

In Abteilung 6 wurde der Landverkehr 
durch das Modell eines Frachtwagens und 
4 Karten der Handelswege illustriert. 

Im Obergeschoss der Kunsthalle waren 
die folgenden Themen dargestellt: 

7 Dokumente zur politischen Geschichte 
der Hanse 

8 Munzen 
9 Produktionsplätze 

10 Städtische Szenerie 
11 Der Hansekaufmann 
12 Einzelpersönlichkeiten 
13 Hanse als Zeitgeist. Literatur und 
Sprache 
14 Architcktur in den Hansestädten 
15 Die Hansestadt Köln 
16 Die Hansestadt Danzig 
17 Hauseinrichtung 
18 Hans Holbein d. J., Porträtist der 
Stalhofkaufleute 
19 Kaufmannskontor 
20-24 Die Hanse in England, Flandern, 
Norwegen, Skanör und Falsterbo, Lödöse 
25 Die Hanse und Visby 
26 Die Hanse in Novgorod 
27 Die Hanse als Kunsttransporteur 
28 Luxuswaren 

Durch diese Themen wurde die Rolle 
der Hanse in Handel, Politik und Kultur 
beleuchtet. Einige der Themen sollen 
weiter unten kommentiert werden. 

9. Produktionsplätze. Unter dieser 
Uberschrift wurden u.a. Funde aus dem 
Kloster Wienhausen gezeigt. Spinnwirteln 
und Spindeln (ganz ohne Verständnis fur 
ihre Anwendung arrangiert) sollten hier 
Textilproduktion und Textilfärbung im 
westfälischen-niedersächsischen Raum 
illustrieren. Die Kloster haben wohl kaum 
an der Textilproduktion teilgenommen, 
und Spinnwirteln sind keine Zeugnisse da
fur. In fast jedem schwedischen Kloster 
findet man Spinnwirteln. Kloster Wien
hausen ist dagegen fiir seine Stickereien 
von höhem Rang beruhmt; diese haben 
jedoch eher den Charakter einer Luxus-
produktion. 

10. Städtische Szenerie. U.a. wurden 
Bodenfunde der Altstadtgrabungen in 
Lubeck gezeigt. Lubeck war eine der 
wichtigsten Städte der Hanse. Trotzdem 
gaben die ausgestellten Funde ein mageres 
Bild davon. In Brunnen und Abfallschäch-
ten haben sich Gegenstände aus Holz und 
Leder so gut erhalten, dass keine Konser-

Fornvännen 69 



„Hanse in Europa" 55 

vierung nötig war. Darum hatte man vor 
allem gerne mehr Holzgeschirr und Glä
ser gesehen. In den Vitrinen fehlten auch 
Gegenstände, die in dem Katalog aufge
nommen waren, u.a. eine sehr interessante 
Tuchmutze (fruher in diesem Jahr in 
Göteborg und Lubeck ausgestellt). 

11. Der Hansekaufmann. Neben Port
räts und Grabplatten gab es aus dem Nach-
lass des 1398 hingerichteten erzbischöf-
lichen Siegelbewahrers Hermann von Goch 
aus Köln kleine Gegenstände fur den 
persönlichen Gebrauch, u.a. einen Gurtel 
aus gruner Seide, zwei Beutelchen aus 
weichem, weissem Leder, das eine mit 
Täschchen und vier anhängenden kleinen 
Beutelchen fur die verschiedenen Geldsor-
ten, einen Klapplöffel aus Silber mit Etui, 
zwei Siegel aus Silber, das eine mit an-
hängender Kette. Die Gegenstände waren 
in Textur und Farbe vollständig erhalten. 

14. Die Architcktur in den Hansestäd-
ten wurde an hand von Planen, Fotos, 
Kupferstichen und Modellen erläutert. 
An Schweden knupfte hier ein Modell von 
Stenkyrka auf Gotland an, das mit einem 
Modell der Patroklikirche in Soest ver-
glichen wurde. 

Als 15. und 16. Abteilung wollte man 
den Charakter von zwei der deutschen 
Hansestädte, Köln im Westen und Danzig 
im Osten, verdeutlichen. Köln war u.a. 
durch Pläne, Bilder, Fotos, Kunstgegen-
stände und Modelle vertreten, Danzig da
gegen vor allem durch Kunstgegenstände 
und Kunsthandwerk, das meiste aus dem 
Artushof, dem gesellschaftlichen Mittel-
punkt der Danziger Kaufmannschaft. Be
sonders interessierte die St. Georg-Gruppe 
von Hans Brändt, die um 1485 entstand 
und also etwa 5 Jahre jiinger als die Notke-
Gruppe in Stockholm ist. 

17. und 19. Hauseinrichtungen und 
Kaufmannskontor. Die Rekonstruktion 
einer Kölner Wohnstube aus dem friihen 
16. Jahrhundert mit Stollenschrank, Tru-
hen, einem geschnitzten Sgabello usw. 
zeigte, wie die Hauseinrichtung eines 
reichen Kölner Kaufmannes aussehen 
konnte. In den dreissiger Jahren des 16. 

Jahrhunderts malte Hans Holbein d. J. 
viele Porträts von den hansischen Kauf
leuten des Londoner Stalhofs. Eines der 
prachtvollsten ist das Porträt des Kauf-
manns Georg Gisze aus Danzig. Gisze, in 
Lebensgrösse dargestellt, steht in seinem 
Kontor im Londoner Stalhof; man er-
kennt genau die Einrichtung des Kontors 
mit Folianten, Brieflade, Munzwaage, 
Schlusseln, Tafeluhr, Tintenfass usw. 
Nach diesem Gemälde hat man ein han-
sisches Kaufmannskontor aufgebaut. Es 
war dem Besucher möglich, Gemälde und 
Rekonstruktion gleichzeitig zu sehen. Ob
wohl bei unserem Besuch einige im Kata
log aufgenommene Gegenstände fehlten, 
war das Arrangement sehr wirkungsvoll 
und gut ausgefuhrt. 

Die Abteilungen 20-26 schilderten mit 
Fotos, Dokumenten und Gegenständen die 
Hanse im Ausland. England, Norwegen 
und die schwedische Stadt Lödöse waren 
in erster Linie durch archäologisches Ma
terial vertreten. Wie schon gesagt, hatte 
man auch in anderen Abteilungen archäo
logisches Material zur Erläuterung heran-
gezogen. Bei fast allén diesen Vitrinen mit 
archäologischem Material fehlten viele Be-
schriftungen. Es war unmöglich, die 
Gegenstände mit dem Text der Ausstel-
lungsubersicht im Katalog zu verknupfen, 
wenn man kein Fachmann war. Was das 
archäologische Material betrifft, so ist 
man den Worten des Kataloges: ,,Es ist 
nicht beabsichtigt, eine eingehende Be
schreibung jedes einzelnen Exponats zu 
liefern" völlig gefolgt. 

In einer Vitrine, in der Londoner Kera-
mikfunde dominierten, war weder aus der 
Beschriftung noch mit Hilfe des Kataloges 
zu erkennen, dass einige der Gefässe 
typisch englische Keramik waren und 
einen Gegensatz zu dem importierten 
Steinzeug bilden sollten. 

In den beiden Vitrinen mit Funden aus 
dem norwegischen Bergen war der Zustand 
katastrophal. Die Beschriftungen, wenn 
sie nicht fehlten, stimmten weder mit den 
Gegenständen noch mit dem Katalog 
iiberein. Gegenstände aus Holz, Leder und 
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Knochen wie Werkzeuge, Schuhe u.a. — 
gewiss allés einheimische Produkte, die nie 
fur den Export gedacht waren — wurden 
Handelswaren genannt. Eine Teigrolle 
wurde als ,,Webegewichte" bezeichnet. 
Die verschiedenen Arten der Importkera
mik, im Katalog in funf Arten eingeteilt, 
konnte nur den Fachmann erkennen. 

Fur Lödöse gilt das gleiche. Eine Samm
lung von Wurstspeilern wurde z. B. „We-
bewerkzeuge" genannt. 

Als Gesamturteil känn man uber die 
Ausstellung sägen, dass sie sehr ge-
schmackvoll angeordnet und auch sehr 
schön beleuchtet war. Man zeigte die Han
delswaren, die Handelswege, die Kauf
leute, die Hansestädte, die Faktoreien und 
Kontore; Dokumente erzählten die Ge
schichte der Hanse; Grabdenkmäler und 
Kunstgegenstände beleuchteten den kul

turellen Einfluss der Hanse. Es ist jedoch 
schade, dass jene Abteilungen, die die 
Hansestädte, Faktoreien und Kontore 
hauptsächlich durch archäologisches Ma
terial schilderten, mit so schlechten Hin-
weisen auf die mageren Informationen in 
der Ausstellungsubersicht des Kataloges 
versehen waren, so dass das grosse Publi-
kum wenig Möglichkeiten hatte, dem 
Leben des gewöhnlichen Mannes im mittel
alterlichen Alltag zu folgen. Fur den Fach
mann war es ja jedenfalls sehr interessant, 
Material von so verschiedenen Orten zu 
sehen. 

Trotz der Mangel, besonders in den 
archäologischen Abteilungen, war die Aus
stellung höchst sehenswert und muss bei 
vielen Menschen ein Interesse fur die Ver
hällnisse in Nordeuropa während der 
Hansezeit geweckt haben. 

»Hanse in Europa» i Köln 

I raden av de stora utställningar som an
ordnats i Köln följde senaste sommar ut
ställningen »Hanse in Europa - Brucke 
zwischen den Märkten 12. bis 17. Jahr
hundert». Kommissarie för utställningen 
var direktören för Kölns stadsmuseum dr. 
Gunter Albrecht. 

Utställningen ledsagades av en synner
ligen diger katalog; i 24 artiklar skildras 
Hansans verksamhet ur olika aspekter, 
Hansan som helhet, sjöfart och skepps-
typer, handel, myntväsende, verksamheten 
på olika handelsplatser, konst och arki
tektur m.m. 

Själva utställningen, som var indelad i 
28 olika avdelningar, var på både gott och 
ont. Positivt var att samlat få se material, 
delvis svåråtkomligt, från vitt skilda delar 
av Hansans verksamhetsområde. Greppet 
i vissa avdelningar var fräscht, bl. a. hade 
man i avdelningen om det hanseatiska 
varuhuset mycket naturtroget illustrerat 
ett varulager med alla tillhörande produk
ter, likaså hade miljön, köpmanskontoret, 

i ett porträtt av Hans Holbein d.y. åter
uppbyggts och försetts med tidsenliga 
inventarier. Störande inslag saknades dock 
inte. Det allvarligaste felet var att trots 
den synnerligen systematiska indelningen 
av både katalogtext och utställningsma
terial sammankopplingen av de båda en
heterna var omöjlig, detta beroende på en 
alltför höggradig feletikettering, uteläm
ning av en stor del nummer och beskri
vande texter samt på grund av att en del i 
katalogen upptagna objekt saknades i 
montrarna. 

Den bristande föremålskännedomen i 
kombination med slarv fick på sina håll 
katastrofal verkan då inhemskt material 
rubricerades som importgods, och vice 
versa, redskap av brons som »smycken 
av guld» m.m. Mycket pinsamt var det 
även att utställningens »galjonsfigur», 
Bremerkoggen, i montertexterna konse
kvent daterades till 11-1200-talen fast den 
rätta dateringen, omkring 1380, rentav 
ingick i ett av bidragen i katalogen. 

Fornvännen 69 


