Citation style

Biewer, Ludwig: Rezension über: Christofer Herrmann, Der
Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und
Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400,
Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2019, in: Baltische Studien.
Pommersche Jahrbücher für Landesgeschichte, NF 106 (2020), S.
332-334,
https://www.recensio-regio.net/r/f1534b73f70441698b944b1834087f7f
First published: Baltische Studien. Pommersche Jahrbücher für
Landesgeschichte, NF 106 (2020)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

332

Zisterzienserkloster Neuenkamp (heute Franzburg), eine Gründung Wizlaws I. von Rügen,
erwähnenswert.
Jedem, der sich mit der Landschaft mittelalterlicher geistlicher Einrichtungen in Mecklenburg beschäftigen möchte, ist angeraten, das
MKB zu nutzen. Es bietet einen hervorragend
bebilderten Überblick, aber auch inhaltlich tiefgreifende Einblicke in die geistliche Geschichte des Landes. Doch auch für alle Interessenten der Pommerschen Geschichte lohnt sich ein
Blick in den gewichtigen Doppelband, da nicht
nur einzelne geistliche Einrichtungen Pommerns Erwähnung finden, sondern auch wichtige Bezüge zwischen Mecklenburg und Pommern herausgearbeitet wurden, die den Weg für
zukünftige Forschungen ebnen.
Robert Harlaß, Dresden

Christofer Herrmann, Der Hochmeisterpalast
auf der Marienburg. Konzeption, Bau und
Nutzung der modernsten europäischen
Fürstenresidenz um 1400 (Berliner Beiträge
zur Bauforschung und Denkmalpflege, 17),
Petersberg – Michael Imhof Verlag 2019. –
600 Seiten, zahlr. Abb., 14 gesonderte Tafeln.
ISBN 978-3-7319-0813-5
Der Bauhistoriker Christofer Herrmann hat mit
dem hier anzuzeigenden Buch, das ein Schloss
auf dem Boden von ›Pommerns Nachbarn im
Osten‹ zum Gegenstand hat, ein in jeder Hinsicht gewichtiges und beeindruckendes Werk
geschaffen. Der Verfasser wurde 1962 in Mainz
geboren und hat an der dortigen Johannes-Gutenberg-Universität sein Studium der Kunstgeschichte, deutschen Volkskunde, Slawistik und
Politikwissenschaft absolviert, das er 1993 mit
der Promotion zum Dr. phil. abschloss. Von
1995 bis 2006 lehrte er als außerordentlicher
Professor am Lehrstuhl für Germanistik an der
Universität Allenstein (Olstyn) und habilitierte sich 2005 mit der Qualifikationsschrift »Mittelalterliche Architektur im Preußenland«, wonach er 2006 auf eine Professur für Kunstgeschichte an die Universität Danzig (Gdańsk)
berufen wurde, von wo er 2019 an die Technische Universität Berlin (TU) wechselte. Von
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2015 bis 2019 konnte er an der TU ein Forschungsprojekt zum Hochmeisterpalast auf der
Marienburg in Westpreußen durchführen, dessen Ergebnis er mit dem vorliegenden »opus
magnum« veröffentlichte. Dieses muss, da der
Deutsche Orden auch in der Geschichte Pommerns vor der Reformation eine Rolle spielte,
hier wenigstens angezeigt werden, nicht zuletzt,
weil es sich um eine ausgesprochen schöne und
vorbildlich, geradezu prachtvoll und üppig ausgestatte Monographie handelt, die ein wichtiger
Beitrag zur Kunst- und Kultur- sowie zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des östlichen deutschen Sprachraums handelt, auch
wenn das Territorium des ehemaligen Staates
des Deutschen Ordens heute völkerrechtlich
unzweifelhaft zu Polen und (nördliches Ostpreußen) Russland gehört. In diesen Gebieten
sprechen heute bekanntlich nicht nur die Steine, aber gerade die, Deutsch.
Die Marienburg (polnisch Malbork) wurde
1274–1276 zu Ehren der Patronin des Deutschen Ordens als Komtursitz gegründet, die
gleichnamige, ebenfalls befestigte Stadt 1276.
Anstelle von Venedig wurde die Marienburg
1309 Sitz des Hochmeisters. 1457 wurde sie
in Folge des für den Orden glücklos verlaufenen Krieges mit dem Preußischen Bund, zu
dem sich die abtrünnigen Stände zusammengeschlossen hatten, und dem König von Polen zunächst von Söldnern verpfändet und
1457 an Polen verkauft. – Die Marienburg ist
eine der größten Burganlagen Europas und
die größte, die aus Backsteinen errichtet wurde, jenem Baumaterial, das wie kein anderes
die Landschaften entlang der südlichen Ostseeküste prägt. Sie ist ein aus Backstein gemauertes Symbol deutsch-polnischer Geschichte und
Beziehungen. Ende des 18. Jahrhunderts schlug
hier, was Herrmann knapp thematisiert, die
Geburtsstunde der preußischen Denkmalpflege und dieser Disziplin überhaupt, mit der die
Namen von Persönlichkeiten wie Karl Friedrich
Schinkel und Friedrich Gilly unlösbar verknüpft
sind – Gilly, dem Sohn David Gillys, der sich
als preußischer Beamter um das Bauwesen in
Pommern große Verdienste erworben hat.4
4 Franz Jahn, David Gilly (1745–1808), aus dem
Nachlass […] hg. und bearb. v. Eckart Henning,
in: Baltische Studien N. F. 66 (1980), S. 80–94;
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In der Blütezeit der Ordensherrschaft im Preußenland im 14. Jahrhundert aber war die Marienburg Zentrale eines sich herausbildenden fast
schon frühmodernen Staates. In seiner Bauweise blieb der Orden seinem mönchischen Charakter treu, was dem ersten Hochmeisterpalast
auf der Marienburg anzumerken war, den unter Nutzung früherer Wirtschaftsgebäude der
große Hochmeister Luther von Braunschweig
(1331–1335),5 ein Mann aus fürstlichem Hause,
mit repräsentativer Doppelkapelle und Großem
Remter, aber mit bescheidenen Wohn- und Arbeitsräumen für sich und seinen »Stab« oder
Hofstaat errichten ließ, wie Herrmann überzeugend nachweist. Der Große Remter blieb in
dem ungleich prächtigeren, aber keineswegs luxuriösen Nachfolgebau, den wir heute bewundern können, erhalten und integriert. Er geht
auf den bedeutenden Hochmeister Winrich v.
Kniprode (1352–1382)6 zurück und wurde in seiner dritten Phase Ende des 14. Jahrhunderts
unter Hochmeister Konrad v. Jungingen (1393–
1407)7 vollendet. Das erklärt vielleicht, warum
sein Hochmeisterwappen, in welches das seiner Familie (von Silber und Blau quadriert)
integriert ist, im sog. kleinen oder niederen
Flur vor der neuen Hochmeisterwohnung angebracht wurde (Fresko).8 Der Palast aus dem
Ende des 14. Jahrhunderts war gefällig, schön
und eindrucksvoll und wurde den BedürfnisHartmut Boockmann, Die Marienburg im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1982.
5 Zu den Hochmeistern siehe Udo Arnold (Hg.),
Die Hochmeister des Deutschen Ordens 1190–
1994 (Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens, Bd. 40, zugleich Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens,
Bd. 6), Marburg an der Lahn 1998, hier der Beitrag des Hgs. S. 65–70.
6 Klaus Conrad in: ebd., S. 84–88; Conrad war viele
Jahre Bearbeiter des Preußischen und des Pommerschen Urkundenbuchs und hochverdienter
Hauptschriftleiter der Baltischen Studien.
7 Bernhart Jähnig in: ebd., S. 97–104.
8 Abb. ebd., S. 100 und bei Herrmann, S. 231 sowie nur dieses Schildes, S. 105, zwischen Jähnigs
Beitrag und dem von Sven Ekdahl über Ulrich
v. Jungingen, der auf seinen Bruder Konrad von
1407–1410 im Hochmeisteramt folgte; siehe auch
Hans Georg Boehm, Hochmeisterwappen des
Deutschen Ordens 1198–1618, Tauberbischofsheim
1990, S. 61 und 63.
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sen des Oberhaupts einer europaweit agierenden internationalen Organisation in jeder Hinsicht mehr als gerecht und dominiert die gesamte Burganlage.
Der Palast war und ist durchdacht gegliedert
und hat vier Etagen. In der obersten liegen die
Repräsentationsräume und die Wohnung, einschließlich eines eigenen kleinen Arbeitszimmers, des Hochmeisters, der längst vom frühund hochmittelalterlichen Reise- zum Residenzherrscher geworden war. Darunter finden
wir die Wohnungen für die hohen Amtsträger
des Ordens, die sog. Großgebietiger, die engsten Mitarbeiter des Hochmeisters und für die
Gäste. Eine weitere Etage tiefer waren die Kanzlei mit Registratur, die Schreibstube, ein weiterer Arbeitsraum und das Archiv untergebracht.
Darunter schließlich liegen die (Wohn-)Kammern für die Schreiber. Die herrschaftliche
Doppelkapelle Luthers von Braunschweig wurde zu einer Art Privatkapelle verkleinert. Diese
Kapelle, die großen Repräsentationsräume, die
Wohnbereiche bzw. Appartements des Hochmeisters und seiner hoch- und niedrigrangigen
Mitarbeiter sowie Bediensteten, die Arbeits-,
Versammlungs- und Besprechungsräume, die
Räume für die zahlreichen Gäste, die Küchen,
das Archiv, die mehr oder weniger frei zugänglichen oder verborgenen Treppen und Flure,
das Heizungssystem, die Frisch- und Abwasserversorgung, die Aborte (»Dansker«), die Keller und Dachräume, der Wehrgang, das äußere
Aussehen, die Nutzung der verschiedenen Teile
des Bauwerks und schließlich noch die Wandmalereien in den Räumen sowie die Bauskulptur werden minutiös vorgestellt. – Nicht genug
gelobt werden kann, dass der gut zu lesende
Text üppig und hervorragend mit aussagekräftigem erstklassigem Bildmaterial illustriert ist,
was schon das Durchblättern des Buches zum
Vergnügen werden lässt. Die Fotos, die den
heutigen Zustand des Palastes zeigen, dokumentieren auch die großartigen Leistungen der
polnischen Restauratoren, die bei der langen
Wiederherstellung der im Zweiten Weltkrieg
schwer zerstörten Marienburg Vorbildliches geleistet und vollbracht haben!
Es zeichnet die gesamte Darstellung aus, dass
ihr Verfasser als Quellen nicht nur die heutigen
Bauten und Palastbestandteile auswertete und
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zur sicheren Beantwortung von Datierungsfragen die Dendrologie nutzte, sondern auch die
schriftlichen Quellen befragte und durcharbeitete, die im Archiv des Deutschen Ordens bis
1525, als der Ordensstaat vom letzten in (Ost-)
Preußen residierenden Hochmeister Albrecht
von Brandenburg-Ansbach9 säkularisiert und in
ein weltliches und, unter dem Einfluss Martin
Luthers, protestantisches Herzogtum umgewandelt wurde. Die Dokumente gelangten in
das Staatsarchiv Königsberg/Preußen, das heute eine eigene Abteilung des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem bildet. Dort hat Herrmann alle vorhandenen ungedruckten Quellen in den Beständen
Ordensbriefarchiv und Ordensfolianten gesichtet. Selbstverständlich hat er die gedruckten Quellen und die einschlägige Literatur berücksichtigt (vgl. das Verzeichnis S. 586–598).
Er konnte sogar den vollgepackten Arbeitstag
des Hochmeisters (S. 488) und den Hofstaat rekonstruieren, der aus etwa hundert Personen
bestand, darunter Kämmerer, Juristen, Köche,
Herolde, Falkner, Stubenheizer, Spielleute und
ein »Narr« (S. 419–455).
Die Bauherren der Marienburg wurden schon
erwähnt. Als Baumeister des zweiten Hochmeisterpalastes konnte Herrmann einen gewissen
»meister Johann« identifizieren, der vielleicht
aus Böhmen kam, ein origineller, eigenwilliger und fast schon genialer Kopf (S. 397–403).
Er ist vermutlich auch nicht nur der Baumeister des Sitzes des Bischofs von Ösel-Wiek, der
Burg Arensburg, in Estland (S. 403–410), sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch der
der Ordensburg in Bütow (S. 379–387), was in
dieser Zeitschrift nicht unerwähnt bleiben darf.
Christofer Herrmann ist ein großer Wurf gelungen, der in jeder Hinsicht überzeugt. Über sein
eigenes Fachgebiet hinaus hat er sich als ein der
klassischen historisch-kritischen Methode verpflichteter, quellenkundiger und -kritischer Historiker erweisen. Mit der Besprechung will
Rez. zur Lektüre anreizen und sie empfehlen.
9 Peter G. Thielen in: Arnold (wie Anm. 2), S. 169–
165; Walther Hubatsch, Albrecht von Brandenburg-Ansbach. Deutschordenshochmeister und
Herzog in Preußen 1490–1598 (Studien zur Geschichte Preußens, Bd. 8), Heidelberg 1960, Neuausgabe Köln 1965.

Das Buch sollte in keinem Bücherregal von
Menschen fehlen, die sich mit der Geschichte des Mittelalters, des Deutschen Ordens, des
Preußenlandes und seiner Nachbarn, mit Burgenkunde beschäftigen, um nur diese Disziplinen zu nennen. Rez. hat es mit großem Gewinn
aus der Hand gelegt.
Ludwig Biewer, Berlin

Europäisches Hansemuseum (Hg.), Störtebeker & Konsorten. Piraten der Hansezeit?,
Kiel/Hamburg – Wachholtz Verlag 2019,
180 S. ISBN 978-3-529-05038-1
In der mittlerweile siebten Sonderausstellung
widmete sich das Europäische Hansemuseum
Lübeck 2019 den zentralen Thematiken »Piraterie« und »Hanse« im zeitlichen und geografischen Querschnitt. Als roter Faden zieht sich
dabei die Leitthese durch die insgesamt 14 Aufsätze und 19 Exkurse bzw. Objektbeschreibungen des vorliegenden Begleitbandes, wonach es
während der Hansezeit durchaus Piraterie, aber
keine Piraten in der Ostsee gegeben habe.
Mit ihrem Beitrag zur Entstehung der Piraterie an der Schwelle zur Neuzeit dekonstruieren
Franziska Evers und Gregor Rohmann bereits
zu Anfang das Klischeebild »Pirat«, da es sich
bei Seeräubern vielmehr um »sozial integrierte
Kaufleute, Ratsherren und Schiffer« (S. 10) gehandelt habe. Für diese Personengruppe bildete
maritime Gewaltanwendung demnach ein probates Mittel zur Durchsetzung eigener ökonomischer Interessen. Daran anschließend arbeitet Emily Sohmer-Tai ergänzend die rechtliche
Zulässigkeit der Gewalt zur See im Hinblick
auf den Mittelmeerraum heraus und betont,
dass u. a. die Güterwegnahme kein wirtschaftsschädigender Akt gewesen sei, sondern sie einen
wichtigen Anteil zur »Güterzirkulation« (S. 22)
im Mittelalter leistete.
Gregor Rohmann verengt den Fokus nachfolgend auf eine zentrale Akteursgruppe, die sogenannten Vitalienbrüder, bei denen es sich um
Gewaltdienstleister im spätmittelalterlichen
Ostseeraum handelte, deren Name zur Verunglimpfung als legitime Gewaltanwender entstanden sei. Unterschiede und Gemeinsamkei-

