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Iwan A. Iwanov, Die Hanse im Zeichen der Krise. Handlungsspielräume der politischen Kommunikation im Wandel (1550-1620). Köln, Weimar, Wien: Böhlau,
2016. 419 S. (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte, N.F.; Bd. 61).
– ISBN: 978-3-412-20690-1. – Zugl: Diss., Göttingen, Univ., 2009.
Es gibt Bücher, die betreten unbekanntes Terrain. Und es gibt Werke, die wirken als
Augenöffner, erschließen Welten und Fragestellungen, denen man sich bisher nicht
ausgesetzt hat und die das eigene Weltbild verändern. Beide Attribute können uneingeschränkt für die hier vorzustellende Arbeit von Iwan Iwanov gelten, die im
Wintersemester 2009/10 bei Peter Aufgebauer in Göttingen als Dissertation angenommen worden ist.
In seiner Arbeit nimmt sich der Verf. eines Themas an, das in der Forschung bisher nicht nur stiefmütterlich behandelt, sondern auch zumeist teleologisch als eine
nicht beachtenswerte Niedergangsphase bezeichnet wurde: die Hanse in der Zeit
von 1550 bis 1620. Die Hanseforschung alter Schule hatte die Hochzeit dieser Organisation in die Zeit um 1370 gelegt, wodurch das 15. Jahrhundert bereits als eine erste
Phase des Abstieges bezeichnet und das 16. und 17. Jahrhundert uninteressant wurden. Dieser Idee setzt Iwanov nun eine Studie des inneren Systems dieser Organisation in genau jenen „uninteressanten“ zwei Jahrhunderten entgegen.
Ausgehend von einem „communikationstag“, zu dem sich Bremen, Magdeburg,
Braunschweig und Hildesheim im August 1599 trafen, um über ihre Vorstellungen
von der Zukunft der Hanse zu diskutieren, untersucht Iwanov die politische Kommunikation innerhalb dieser Organisation bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ausgangspunkt aller Überlegungen, aber auch aller Probleme ist hierbei – wie
eigentlich in allen Hansestudien – die bis zum Ende ihres Bestehens nicht geklärte
Frage des Wesens der Hanse, ein Problem, das in veränderten Zeiten auch zu veränderten Reaktionen führte.
Der Verf. teilt sein Werk in vier Großabschnitte ein. Nach den üblichen, einleitenden Abschnitten behandelt er im Kapitel 2 „Die Hanse zwischen Interessengemeinschaft der Kaufleute und politischem Städtebund“ (S. 43-121) genau die Frage, die
die Forschung für die anderen Jahrhunderte bisher maßgeblich beschäftigt hat. Sie
ist für die von Iwanov behandelten Jahrhunderte deshalb von besonderer Bedeutung, da sich zum einen die politische Landschaft Nordeuropas im 16./17. Jahrhundert maßgeblich und zu Ungunsten freier Städte veränderte, was sich zum anderen
wiederum in einer Umorientierung vieler Städte innerhalb ihrer politischen und
handelspolitischen Netzwerke niederschlug. Um dieser Frage näher zu kommen,
untersucht Iwanov zum ersten die Hanse aus der Sicht Lübecks, zum zweiten aus
der Sicht der teilnehmenden (oder nicht mehr teilnehmenden) Städte, bevor er sich
drittens dem Bündnischarakter der Organisation und viertens der Bedeutung der
Hansetage zuwendet. Alle vier Abschnitte betreten dabei wesentliches, wissenschaftliches Neuland.
Die folgenden zwei Großkapitel, 3 „Der Hansesyndikus im Dienst der Kontore
und der Städte“ (S. 123-169) sowie 4 „Der Wandel der verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen“ (S. 171-290), betreten ebenso terra incognita. Zwar sind einige der
seit dem 16. Jahrhundert von der Hanse angestellten Syndici als Einzelpersönlichkeiten behandelt worden, doch hat es bisher niemals eine Gesamtübersicht über die
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Aufgabenverteilungen, Zuständigkeiten, Erwartungen und Interessenskonflikte dieser Personen in toto gegeben. Das Gleiche gilt auch für die verwaltungstechnischen
Zuständigkeiten und Abläufe, die der Verf. aus einem reichen Archivfundus erschließen kann. Wer führt Buch? Wer schreibt und zu welchem Preis? Wer transportiert Information und zu welchem Preis und wohin? Wer registriert und archiviert?
Alle diese Fragen sind bisher von der Forschung im Großen und Ganzen völlig ignoriert worden.
Dergleichen gilt dann auch für den letzten Analyseabschnitt, in dem Iwanov die
literarische Tätigkeit der Hansesyndici in den Blick nimmt (Kapitel 5, „Die ‚literarischen’ Arbeiten im Auftrag der Hanse“, S. 291-319). Es muss hierbei aber festgehalten werden, dass, obwohl es im Arbeitsvertrag der Hansesyndici stand, keiner von
ihnen oder sonst eine von der Hanse beauftragte Person es fertigbrachte, eine Darstellung der Geschichte der Hanse abzuliefern. Den ersten Versuch einer Übersichtsdarstellung wagte 1630 Iohannes Angelius Werdenhagen mit seinem Werk „De Republicis Hanseaticis“– außerhalb des Rahmens der Hanse, aber wohl aufbauend auf
Vorarbeiten des Hansesyndicus’ Dorman.
Nach einer sehr kurzen Schlussbetrachtung (S. 321-325) bringt der Verf. dann
noch in 16 Anhängen wesentliche Quellenauszüge und Übersichten über finanzielle
Leistungen.
Alles in allem ist es Iwanov gelungen, ein quellengesättigtes und tief in die Materie eindringendes Übersichtswerk über die Hanse im 16. und 17. Jahrhundert zu verfassen. In der Form der tiefreichenden Quellenverwertung des Verf. liegt dann auch
einer der Kritikpunkte an diesem Werk. Dem Verf. ist es nicht immer und überall
gelungen, sich aus der Umständlichkeit der Sprache seiner Quellen zu befreien. An
vielen Stellen wird die Lektüre seines Textes selbst zu einem eigenen Quellenstudium. Hinzu kommt die überaus reichliche, manchmal überbordende Fülle zeitgenössischer Zitate, die nicht immer dem Verständnis zuträglich ist. Nicht alle Zitate
sind notwendig und sinnstiftend, einige hätten sich ebenso gut in neuem Hochdeutsch ausdrücken lassen. Hier hätte eine gewisse Redaktion dem Text gutgetan.
Auch verliert der Verf. an der einen oder der anderen Stelle (vor allem in den
Kapiteln drei bis fünf) das Problem der politischen Kommunikation innerhalb der
Hanse, welches als Problemstellung der vorliegenden Arbeit angeführt wird (S. 17
f.), aus den Augen und geht ganz in der Darstellung ganz konkreter Verwaltungsabläufe und -zusammenhänge auf. Das ist für sich genommen spannend, entspricht
aber nicht immer der vorgegebenen Richtung.
Nichtsdestominder bleibt aber festzuhalten, dass Iwan Iwanov seinen Leser auf
eine Entdeckungsreise in eine Welt mitnimmt, über die man sich bisher kaum Gedanken gemacht hat. Allein aus diesem Grund ist diese Arbeit lesenswert. Die Neuheit des Themas sowie der umfassende Gebrauch archivalischer Quellen machen
diese Arbeit zu einem soliden Baustein in der Neubewertung der Hanse in der frühen Neuzeit.
Carsten Jahnke

