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Das hanseatische Bergen: Bryggen 

Bergens kulturhistorisch bedeut-
samste Attraktion sind die nuss-
braunen hanseatischen Holzhäuser 
am Quai des Vågen, dem Hauptquai 
der Stadt. Das Viertel wurde früher 
Tyske Brygge genannt, was deutscher 
Anleger bedeutet, und war während 
Jahrhunderten das wichtigste und 
quirlige Quartier der heran-
wachsenden Stadt. Die Hanseaten 
errichteten bereits 1360 in Bergen 
eines ihrer vier Auslandkontore und 
waren hier während fast vier 
Jahrhunderten einer der wichtigsten 
Wirtschaftsfaktoren. Hier lebten die 

oft über tausend hanseatischen Kaufleute, hier waren auch die Lagerräume. Kräne und Seilwinden 
unter den hervorspringenden Giebeln der Gebäude zogen die Waren an Land. Doch die Häuser, die 
heute zu bewundern und Norwegens bekannteste sind, stammen aus der Zeit nach dem 
Wiederaufbau des Brandes von 1702. Sie sind also „nur“ dreihundert Jahre alt. Doch beim 
originalgetreuen Wiederaufbau damals hielt man das alte Bauschema bei, so dass das heutige Profil 
Bryggens nach wie vor dasselbe wie im 12. Jahrhundert ist. Man könnte glauben, die Jahrhunderte 
seien tatenlos an Bryggen vorbeigezogen, will man nicht die Modernisierung im Innern vieler 
Holzhäuser wahrnehmen.  
 
Shopping Mall im Mittelalter-Look 
Dort hat man alle jene neuzeitlichen Läden eingerichtet, die 
heute die Wirtschaft ankurbeln: Lagerten hier damals Korn, Salz 
oder Tuch, so sind es heute zum Beispiel Andenken aller Art, 
Sportbekleidung oder Gaststätten, geeignet für das volle 
Portemonnaie. Bryggen ist also kein Freilichtmuseum, sondern 
eine Shopping Mall mit prestigeträchtigen Gourmettempelchen 
und Strassencafés, Büros, Handwerksbetrieben und 
Künstlerateliers im mittelalterlichen Look.  
61 Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das Ganze gehört zum 
Weltkulturerbe und ist dadurch auf der weltumfassenden Unesco 
World Heritage List, eines von vier Objekten in Norwegen. 
 
Schøtstuene 
Neben der Marienkirche, am Rande von Bryggen, durch eine 
etwa zwei Meter hohe, weisse Steinmauer mit rostbraunem 
Ziegeldach von der Aussenwelt getrennt, steht, von aussen kaum 
wahrnehmbar, auch von mächtigen Bäumen verdeckt, die 
Schøtstuene (Schötstube). Hier trafen sich die Hanseaten zur Zeit des deutschen Kontors in Bergen, 
denn in diesem Hansehaus gab es Aufenthaltsräume, eine Kneipe und eine Küche. Diese war das 
Feuerhaus, in dem über einer langen Feuerstelle das Essen zubereitet wurde. (Aus 
Brandschutzgründen durften nur diese Räume geheizt werden.) Die Gäste wärmten sich im Winter 
vor dem offenen Feuer oder vor den Eisenöfen. In den dunklen Gemächern ging es lebhaft zu, wenn 
Feste und Zeremonien abgehalten wurden. An den knorrigen Tischen diskutierten bei behaglichen 
Temperaturen die Hanseaten, sassen zu Gericht oder unterrichteten ihre Lehrlinge. 
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