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Referat 5

Zu berichten ist von einer
 Stadt die es gar nicht geben dürfte

Prof. Dr. Manfred Pohl
Universität Hamburg

Meine Damen und Herren,

Hamburg ist entstanden, werde ich Ihnen gleich anhand von einigen Thesen erläutern, ge-

gen jede wirtschaftliche und historische Logik. Wir haben eben von Herrn Professor Sakae-

hara gehört, daß es eine gewisse innere Logik bei der Entwicklung der Vorform von Osaka, 

nämlich Naniwa, gegeben hat; eben durch die Beziehung zu Korea. Wenn wir uns Ham-

burg ansehen, dann gibt es diese Logik überhaupt nicht. Hamburg war immer in einer 

Randlage. Die großen Handelsrouten, die wir alle kennen, also die Bernsteinstraße, die Sei-

denstraße, die großen Zentren in Ostsee und im Mittelmeerraum liegen, wenn man es 

zurück vergleicht, immer am Rande Hamburgs bzw. Hamburg war davon gar nicht betrof-

fen. 

Ich habe Ihnen heute einen Schulatlas mitgebracht. Sie werden wahrscheinlich alle diese 

Karten seit Ihrer Schulzeit gar nicht mehr angesehen haben, es hilft aber ungemein hin und 

wieder mal auf eine Weltkarte zu blicken. Da das ein Hamburger Schulatlas ist, taucht 

Hamburg in einer unangemessenen Form auf. Es sieht so aus, als ob alle Handelswege nach 

Hamburg führen würden - das ist aber natürlich falsch. Die ersten Erwähnungen Ham-

burgs in der Quellenliteratur gehen etwa zurück auf das Jahr 800. Entsprechend ist der 

große Bogen, den ich schlagen muß, also zwischen den Wikingerhorden und der verhinder-

ten Verlängerung der Startbahn nach Finkenwerder. Es gibt einige Thesen, die eigentlich 

gegen die Entwicklung Hamburgs als Hafenstadt sprechen. Da ich nur 20 Minuten zur 

Verfügung habe, werde ich heute fünf von ihnen nennen.

Wenn Sie sich die Karte anschauen, können Sie auf einen Blick sehen, warum ich eigentlich 

so einen heftigen Zweifel an der Entwicklungschance Hamburgs hatte. Anhand der engen 

geographischen Lage von Hamburg, Bremen und der Elbe sehen Sie die Urform des Kon-

kurrenzkampfes zwischen zwei großen Städten, die dazu noch in einem Bündnis zusam-

mengeschlossen waren, nämlich in der Hanse. Es ist die Frage: was macht denn Hamburg 

eigentlich so interessant? Wir haben hier im Norden das große damals Dänische Reich, also 

skandinavische Reich (Dänemark, Schweden, Norwegen), und wir haben seltsamerweise 

hier auch dieses Hamburg. Was war Hamburg?  Hamburg war eine Stadt, die im den Quel-
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len etwa um 800 erstmal erwähnt wurde. Wir haben einen Stadtgründer den Bischof Ans-

gar, der aus welchen Gründen auch immer, sehr früh die strategische Lage Hamburgs er-

kannt hat, obwohl sie unlogisch ist. Warum? Die erste These, warum Hamburg unlogisch 

als Hafenstadt ist: Hamburg hat eine enorm lange so genannte Revierfahrt. Selbst heute mit 

Schiffen von hoher Motorleistung, die übrigens nur noch mit der Flutwelle Hamburg errei-

chen können, rechnet man zwischen sechs und acht Stunden (je nach der Motorleistung des 

Schiffes). Wenn Sie heute Segelschiffe dagegen halten, dann mußten diese Schiffe mehrere 

Tage, bis hin zu 14 Tagen, die Elbe aufwärts segeln, um Hamburg zu erreichen. Bremen 

und Bremerhaven waren eigentlich deutlich bevorzugt, weil die Revierfahrt erkennbar 

kürzer war. 

Hamburg war darüber hinaus sehr früh schon eine unmittelbare Reichsstadt, also eine Stadt 

mit Reichsunmittelbarkeit. Eine Stadt mit Reichsunmittelbarkeit, das heißt eine Stadt, die 

nur dem Kaiser unterstellt war. Deswegen konnte sich Hamburg den territorialen Konflik-

ten, die wir hier südlich der Elbe und im Norden hatten, fernhalten. Hamburg konnte also 

seine Entwicklung ohne Rücksicht auf die Territorialen- und Herrschaftsinteressen der be-

nachbarten Fürstentümer und natürlich auch des Reiches entwickeln. 

Wir haben natürlich in der frühesten Zeit, also im 11. und 12. Jh., ein Problem für Ham-

burg und zwar die Lehenzugehörigkeit. Im 11. und 12. Jh. war Hamburg theoretisch den 

Schauenburgern zugeordnet. Die Schauenburger hatten ihr Stammland in der Nähe südlich 

von Hannover. Die Schauenburger hatten aber ein sehr interessantes politisches Kalkül. Sie 

waren nämlich in der Lage, den damaligen (im 12.  Jh.) deutschen Kaiser dazu zu bewegen, 

Hamburg einen Freibrief aufzustellen. Das war Friedrich Barbarossa (Friedrich I.), der sich 

breitschlagen ließ, Hamburg einen Freibrief auszustellen. In diesem Freibrief wird Hamburg 

praktisch die gesamte Elbeschiffahrt bis zur Mündung garantiert, einschließlich des so ge-

nannten Stapelrechts, d.h. Kaufleute, die in Hamburg und über Hamburg handeln wollten, 

mußten in Hamburg erst einmal ihre Waren anbieten. Inzwischen wissen wir schon, daß 

dieser so genannte Freibrief eine grobe Fälschung war. Sie ist ungefähr 70 Jahre später ent-

standen als sie datiert ist. Das hat aber nichts wirklich Entscheidendes verändert. Hamburg 

konnte sich also im Wurfschatten dieses Freibriefes entwickeln — das war ein wirklicher 

Vorteil. 

Der Nachteil für Hamburg war natürlich die Randlage, von der ich schon zu Anfang 

sprach. Die gesamten Handelsströme liefen an Hamburg vorbei. Hamburg war weder in 

der frühen Zeit Teil der großen Kolonialreiche und konnte sich, auch nicht trotz des Frei-

briefes, auf eine Förderung durch das Deutsche Reich berufen, denn Hamburg war einfach 

ein unzuverlässiger Partner. Hamburg war unabhängig, Hamburg wurde von einer quasi-re-

publikanischen Regierung geführt, nämlich dem Rat (daß man Mitglied in diesem Rat nur 

werden konnte, wenn man Angehöriger einer bestimmter Schicht war, steht auf einem 
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zweiten Blatt). Aber Hamburg war eben in dem Sinne nicht feudalistisch, sondern Ham-

burg war in einer gewissen Hinsicht eine Proto-Demokratie. 

Schließlich hatte Hamburg, und das ist der letzte Grund, der eigentlich gegen diese 

Gründung Hamburgs als Hafenstadt spricht, unmittelbare Konkurrenz von Häfen in der 

Nähe. Bremen hatte ich schon erwähnt, dazu kommt noch Glückstadt, die vom Christian 

IV. von Dänemark gegründet wurde. Glückstadt sollte als dänische Hafensiedlung Ham-

burg buchstäblich „das Wasser abgraben“. Das hat aber nicht funktioniert. Wir haben in 

Hamburg eigentlich nur davon profitiert, daß Altona bis Mitte des 18. Jh. dänisch war und 

zum Beispiel während der napoleonischen Kriege alte und kranke Menschen aus Hamburg 

nach Altona wandern konnten und dort aufgenommen wurden.

Also eigentlich spricht alles gegen eine Entwicklung Hamburgs. Die Tatsache, die jetzt dafür 

spricht, das sind neun Argumente, die ich mir ausgedacht habe. Hamburg ist in einer 

scheinbar isolierten Lage. Aber Hamburg konnte sehr früh trotz oder gerade wegen der 

Randlage eine Mittlerfunktion zwischen den wichtigen Teilen der damals bekannten Welt, 

also im 13., 14. und 15. Jh., übernehmen, natürlich in erster Linie wegen der Hanse. Ham-

burg hatte sich sehr früh im Rahmen der Hanse spezialisiert, genauso wie Köln und 

Lübeck. Hamburg war also das Bierhaus der Hanse, wobei Hauptausfuhrprodukt der Han-

sestadt war Bier, Köln war das Weinhaus der Hanse, Lübeck war der Umschlag für Salz und 

für Fisch. Die Salzstraße, also auch ein Argument eigentlich gegen Hamburg, lief natürlich 

an Hamburg vorbei (kreuzte die Elbe deutlich weiter östlich von Hamburg). Trotzdem 

konnte Hamburg in der Hansezeit diesen Nachteil ausgleichen.

Der zweite Grund, warum Hamburg sich entwickeln konnte, war seine Schlüsselstellung 

innerhalb der Hanse gegen die Gegner der Hanse. Die Gegner der Hanse waren in erster 

Linie: England, die Niederlande und die Seeräuber (die Seeräuber, wie Sie wissen ein sehr 

aktuelles Thema, das unsere Freunde in den ASEAN-Staaten im Moment sehr beschäftigt, 

nämlich die Piraterie in der Malakka-Straße - die Straße von Singapur). Für Hamburg war 

es damals das Problem der Vitalienbrüder, natürlich als Ergebnis der Bündnispolitik der 

Hansestadt. Hamburg hatte sich sehr früh im Konflikt zwischen Schweden und Dänemark 

auf die schwedische Seite geschlagen und versorgte somit die schwedischen Küstenstädte 

unter anderem mit Nahrungsmitteln und Munition. Die Leute, die das taten, nannten sich 

Vitalienbrüder. Wie Sie wissen, „Vitalien“ kommt von „Viktualien“ und es ist die Bezeich-

nung für die Leute, die eine Stadt mit Lebensmittel versorgen. Diese Vitalienbrüder fuhren 

im Auftrag der Bündnispartner, unter anderem auch Hamburgs. Als der Krieg zu Ende war, 

haben sie sich gegen die ehemaligen Auftraggeber gestellt und mußten dann also mühsam 

niedergekämpft werden. In diesem Kampf wurden solche bekannte Persönlichkeiten wie 

Klaus Störtebeker oder Gödeke Michels hingerichtet. Diese radikale Lösung brachte auch 

klare Ergebnisse. 
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Hamburg hat in seiner Zeit immer eine sehr erfolgreiche Bündnispolitik geführt, das habe 

ich auch zu Anfang gesagt. Man sagt den Hamburgern nach, sie seien Pfeffersäcke und das 

stimmt auch. Aber sie waren eben auch immer sehr erfolgreich, wenn es darum ging, 

Machtinteressen gegeneinander auszutarieren. Gerade das hat Hamburg die Stellung un-

abhängig vom Reich und unabhängig von Regionalfürsten gegeben. Wenn sie sich das 

Hamburger Wappen genau ansehen, ist das Tor geschlossen. Das durften nur die Städte in 

Wappen führen, die reichsunmittelbar waren, und das hat Hamburg bis zuletzt bewahrt, 

also bis das Deutsche Reich 1806 aufgelöst wurde (Reichsdeputationshauptschluß). Die 

Reichsunmittelbarkeit ist also der vierte Grund, warum Hamburg sich entwickeln konnte. 

Der fünfte Grund ist die rechtliche Absicherung des Hafens, das hatte ich auch schon ge-

nannt, nämlich der Freibrief von Friedrich Barbarossa, der von Heinrich dem Löwen umge-

setzt wurde. Heinrich der Löwe übte damals in der Nachbarschaft Hamburgs die territoria-

le Gewalt aus und, wie Sie wissen, gab es auch immer Probleme zwischen Friedrich und 

Heinrich dem Löwen. Hamburg hat aber auch davon profitiert.

Sechstens würde ich sagen, Hamburg hat wie kaum ein anderer Staat im deutschen Bund, 

also Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Öffnung „neuer Welten“, d.h. die Öffnung Asiens, 

reagiert. Die ersten Vertreter in Japan waren unter anderem Hamburger Kaufleute. Sehr 

schnell, zu Anfang noch mit den Niederländern, später mit Hilfe Preußens und dann mit 

Hilfe des Deutschen Reiches konnten sie Exterritorialität erkämpfen und die hamburgi-

schen Interessen, d. h. die Interessen der Hansestädte, wahrnehmen.

Der siebte Punkt, der Hamburg begünstig hat, ist der Ausbau der Verkehrswege im 19. Jh. 

Es waren in erster Linie Hamburger Reeder, die damals, die neu entstehenden Handelswege 

bedient haben. Dabei ganz besonders natürlich ist die Auswanderung in Richtung neue 

Welt (USA) herauszuheben, die zum erheblichen Teil aus Hamburg vollzogen wurde, nach-

dem Bremen sich als zu klein erwiesen hatte, um diese Mengen zu bewältigen. Ich möchte 

noch Albert Ballin und die Hapag erwähnen, die schon inzwischen Legende sind. 

Wir können zwei weitere Punkte nennen. Der achte Punkt, den ich anführen möchte: etwa 

zwischen 1570 und 1585 hat Hamburg seine Niederlassungsfreiheit für Glaubensflüchtlin-

ge sehr weit geöffnet, d.h. flandrische und französische Juden konnten nach Hamburg 

kommen und hier ihre Geschäfte begründen und ausüben. Das war für die Zeit des späten 

16. Jahrhunderts eine enorme Modernisierung und davon hat Hamburg profitiert. Meinen 

Studenten empfehle ich die Lebenserinnerung von Glückel von Hameln, einer Jüdin im 16. 

Jh., die ihre Erfahrung in Hamburg niederschreibt, durchaus nicht nur positiv.

Schließlich wurde dann Ende des 16. Jahrhunderts auch die Hamburger Börse gegründet. 

Damit haben wir einen ersten Schritt der Globalisierung in Hamburg. Eine Globalisierung, 

die so eigentlich nur noch London, vielleicht einige Jahrhunderte früher auch in Venedig zu 

finden war. Für Hamburg war das aber eben ein gewaltiger Schritt in Richtung Modernisie-

rung.
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Wenn sie noch einmal auf die Karte schauen, Hamburg, meine Grundthese, dürfte gar 

nicht zur Hafenstadt geworden sein, weil die Flußlage abhängig vom Tiefenhub war, es lan-

ge Revierfahrt gab und auch Hamburg abseits von den großen Handelswegen lag (die Sei-

denstraße führte nach Venedig, berührte aber Hamburg nicht). Hamburg hatte im Zeitalter 

der Kolonisierung und der Aufteilung der Welt unter den großen Kolonialmächten (Spanien, 

Portugal, Großbritannien) einen sehr klugen Hamburger Rat, der sehr geschickt agierte, in-

dem Hamburg als, immer noch mal wieder betont, selbständige Stadt eine Bündnispolitik 

getrieben hat, die jeweils mit den Großmächten jener Zeit einherging. Das heißt also, man 

hat mit England paktiert, Hamburger Kaufleute haben selbstverständlich immer ihre Kin-

der, das heißt natürlich die Söhne, nach London geschickt, damit sie dort lernten, Ge-

schäfte zu machen. Man konnte Englisch, aber verstand nichts von Kunst. Um das einmal 

deutlich zu machen, habe ich herauskopiert, was man als Kaufmannssohn in London im 

19. Jh. lernte: was ein einzelnes normales Passagierschiff plus natürlich Auswanderer mit-

nahm und was, und darum geht es mir, als Zulieferindustrie für eine einzige Amerikafahrt 

nötig war. Das waren 9000 Pfund Zucker, die an Bord eines solchen Schiffes mitgingen, bei 

1700 Personen, 1400 Tonnen Wasser, 55.000 Eier usw. Das alles war ein Anreiz für die 

Entwicklung weiterer Industrie im Rahmen des Hafens. 

Hamburg hat also durch die Bündnispolitik, durch die Fähigkeit, sich aus internationalen 

Konflikten fernzuhalten, überleben können. Das ist also Hamburg um etwa 1600. Sie 

können sehen, Hamburg hat den Dreißigjährigen Krieg völlig unbeschadet überstanden, 

niemand hat sich an Hamburg herangewagt. Hamburg galt damals als stärkste Festung Eu-

ropas und das heißt, damals auch der Welt. Wenn wir uns den Hafen vom Norden her an-

sehen, ist er schon eingeschlossen in diese Festungsanlage. Hamburg konnte sich dann auch 

leisten, 100 Jahre später seine Festungsanlagen zu schleifen. In groben Zügen kann man so-

gar heute noch erkennen, wie sich damals diese Stadt gegen das Umland wehrte. Und das 

muß man sagen, Hamburg war umgeben von Gegnern, nicht zuletzt wegen der wirtschaft-

lichen Erfolge.

 

Ich komme zum Schluß, ich hatte gesagt, Hamburg hätte sich eigentlich gar nicht entwi-

ckeln dürfen, jedenfalls nach der Logik einer historischen und wirtschaftlichen Stadtent-

wicklung. Daß sich Hamburg entwickelt hat und heute auf Grund seiner Lage hochkom-

plexe Probleme hat, ist historisch zu erklären und auch von der Globalisierung der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Gegenwart. Aber Hamburg hat eine enorme Erfahrung, 

was die Lösung von Problemen angeht. Deswegen gehe ich davon aus, daß Hamburg auch 

in Zukunft auf einem sehr hohen Niveau vererbt.


