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Förord
Många personer har bidragit på olika sätt till att en från början konturlös idé
har resulterat i denna bok och jag är glad över att få tillfälle att tacka er.
Jag har ofta haft anledning att känna mig tacksam över att få ingå i två
forskningsmiljöer: vid Åbo Akademi och vid Universität Konstanz. Ett varmt
tack riktar jag till mina handledare. Med professor emeritus Nils Erik
Villstrands hjälp har jag hittat en ingång till den tidigmoderna världen. Han
har generöst delat med sig av sin oändliga kunskap om svenskt 1600-tal och
forskningslitteraturen, samt besvarat alla mina frågor med tålamod. Efter att
professor Johanna Ilmakunnas tog över uppgiften som handledare har mitt
arbete gynnats av hennes insiktsfulla kommentarer och omtänksamma stöd.
Min andra handledare PD Dr. Malte Griesse har varit delaktig i projektet med
kontinuerligt intresse och stort engagemang. Det har varit berikande att vara
anknuten till hans forskningsgrupp Revolten als Kommunikationsereignisse in
der Frühen Neuzeit i Konstanz och en lärorik upplevelse att få vistas i Boston
under hans forskningsvistelse vid Harvard University. Under en tid
fungerade docent Ann-Catrin Östman som min biträdande handledare. För
hennes perspektiv på ämnet och ovärderliga entusiasm är jag lika tacksam
som för självklarheten med vilken hon hjälper till i alla möjliga
livssituationer. Tack till er alla och herzlichen Dank.
Mitt forskningsarbete har gjorts möjligt genom finansiellt stöd från
nationella forskarskolan i historia (finansierad av Finlands Akademi),
Svenska litteratursällskapet i Finland, Otto A. Malms donationsfond, Johanna
och Otto Beltzners fond och resestipendier från Åbo Akademis jubileumsfond
1968.
Historieämnet vid Åbo Akademi är en givande forskningsmiljö och jag är
tacksam över att ha blivit så vänligt mottagen. Inom ramen för ämnets
forskarseminarium under ledning av professorerna Nils Erik Villstrand,
Johanna Ilmakunnas och Holger Weiss har jag tagit del av värdefulla kritiska
synpunkter och berikande kommentarer som har fört avhandlingsarbetet
framåt. Jag vill tacka Holger Weiss som därutöver har läst och kommenterat
en del av texten såväl som FD Kasper Kepsu och FD Laura Hollsten som har
bidragit med kloka synpunkter. Vid sidan av forskarseminariet har framför
allt de traditionella kaffepauserna i rum D 114 satt en positiv prägel på
tillvaron. Diskussionerna har vägt upp ensamma skrivstunder och
arkivvistelser. Ett hjärtligt tack till Anders Ahlbäck, Kasper Braskén, Johan
Ehrstedt, Andreas Granberg, Hanna Lindberg, Robert Louhimies, Sarah
Hankalahti, Patrik Hettula, Christoffer Holm, Anna-Stina Hägglund, Maren
Jonasson, Matias Kaihovirta, Emil Kaukonen, Marika Kivinen, Martins
Kwazema, Stefan Norrgård, Fredrik Petersson, Anna Sundelin, Kajsa
Varjonen, Fredrik Wallquist, Mats Wickström, Johanna Wassholm, Victor
Wilson, Oscar Winberg, Janne Väistö och alla andra kring kaffebordet. Ett
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särskilt tack till er som jag delade arbetsrum med under doktorandtiden för
alla roliga stunder, för hjälpen och för alla viktiga samtal: tack Andreas, AnnaStina, Christoffer, Kajsa, Patrik, Sarah, Stefan och Victor.
Under en del av avhandlingsprocessen fungerade jag som historiska
nämndens sekreterare vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Att få
arbeta med vetenskaplig forskning i en annan kontext än universitetsmiljön
var en utvecklande erfarenhet. Utöver SLS och historiska nämndens
medlemmar vill jag rikta ett speciellt tack till forskningschef Christer Kuvaja
och till seminarie- och stipendiekoordinator Kajsa Rytikoski.
Särskilt givande var deltagandet i nätverket State building from below
under ledning av professorerna Knut Dørum (universitetet i Agder), Mats
Hallenberg (Stockholms universitet) och Kimmo Katajala (Östra Finlands
universitet) under avhandlingsarbetets gång. Utöver organisatörerna tackar
jag Johan Holm, Jenni Merovuo, Jørgen Mührmann-Lund och Ella Viitaniemi.
I slutet av avhandlingsprojektet har jag ingått i projektet In search of
corruption and bad governance practices: Swedish and Finnish experiences, ca
1614–1917 (CorGo) under ledning av professor Petri Karonen vid Jyväskylä
universitet. Tack för att jag generöst fick ägna tid till att färdigställa
avhandlingen.
Jag vill rikta ett stort tack för värdefulla synpunkter till professor Inken
Schmidt-Voges (Philipps-Universität Marburg) och professor Kimmo
Katajala (Östra Finlands universitet) som förhandsgranskat min avhandling.
Herzlichen Dank ja kiitos!
När 1600-talets svenska blev en alltför stor utmaning har professor
emeritus Mats Thelander och docent och ordboksredaktör Lennart Larsson
varit ett oumbärligt stöd. Jag är mycket tacksam över att ha fått ta del av deras
expertis.
När pandemin bröt ut och det kollegiala utbytet och alla trevliga
kaffepauser plötsligt försvann ur vardagen var det (vinter-)badklubben som
utgjorde vardagens höjdpunkt. På stranden, efter doppen i det kalla vattnet,
fanns det utrymme för allt från socialt distanserat firande till ventilering av
vetenskapliga frågor. Tack Ann-Catrin, Anna och Johanna för ert stöd under
slutspurten.
Även tillgången till forskningsmaterial och källorna blev en utmaning
under pandemin, men underlättades betydligt av det hjälpsamma
bemötandet av personalen vid Åbo Akademis bibliotek, Riksarkivet och
Kungliga biblioteket i Stockholm, Universitetsbiblioteket i Lund,
Stiftsbiblioteket Växjö stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek.
Under arbetet med avhandlingen har jag även fått ovärderligt stöd av Tina
Hannappel, Annika Hartmann och Sophie Holm. Tack för att ni tog er tid att
lyssna, för era kommentarer och er förmåga att se det väsentliga. Vielen Dank
och tack!
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Min familj i Finland och Tyskland har funnits vid min sida under hela
processen och ställt upp med både uppmuntran och (sköt-)hjälp. Tack till er
alla! Mein innigster Dank gilt meinen Großeltern, meinen Eltern und meiner
Schwester. Dieses Buch beleuchtet die Lebenswelt bedeutender Männer,
aber es verdankt seine Existenz bedeutenden Frauen: Ich danke Margot Bolz,
Heike Bolz-Guckert und Anika Kaprykowsky.
Tack Samuel för allt det som omöjligt kan listas upp här och inte minst till
våra barn som kom till världen under avhandlingsprocessen. Till Selma, Kimi
och Kalle: jag kunde inte vara mera tacksam för den omvälvande kraft med
vilken ni anlände och vände hela vår värld upp och ner.
Åbo på Luciadagen 2021
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Ein frommer Fürst der so regiert,
Sein Land und Leut wie sichs gebüert,
Dem ist gehorsam iederman.
Wird er aber zu eim Tyran,
Und übt gewalt, so folgt alzeit,
Auffstand und widersetzlikeit.
Von Auffstand der Untern wider ihre Regenten und Obern sonderbarer Tractat, 1633 (verfasst
von Johann Wilhelm Neumair von Ramsla, gewidmet der schwedischen Königin Kristina).
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1. Einleitung
Am 20. Dezember 1651 verurteilte das Svea Hovrätt, die höchste
Gerichtsinstanz des frühneuzeitlichen schwedischen Reiches, den Historiker
und Reichshistoriographen Arnold Johan Messenius und seinen Sohn Arnold
Messenius wegen Hochverrats zum Tode. Im Zuge der politischen
Turbulenzen der beginnenden 1650er-Jahre im Allgemeinen und des
Reichstages 1651 im Speziellen hatte Letzterer eine Schmähschrift verfasst,
in der er Mitglieder des Reichsrates einer Verschwörung bezichtigte und
Königin Kristina verunglimpfte.1 Diese Tat sollte gerade angesichts der
innenpolitischen Krise nicht ungestraft bleiben und beiden Messenii wurde
der Prozess gemacht. In einem letzten verzweifelten Versuch den Sohn zu
schützen, versuchte der ältere Messenius während des Gerichtsverfahrens
abwechselnd die Schuld auf sich zu nehmen und jedwede Beteiligung der
beiden zu leugnen. Aber aufgrund der Beweislast gegen den jüngeren
Messenius blieb das Todesurteil unabwendbar. Dennoch nutzte der Vater das
Forum des Rechtsprozesses für einen Schlag gegen die versammelte
politische Elite, deren Revoltenangst als Katalysator für die Verurteilung und
die spätere öffentliche Hinrichtung betrachtet werden kann und die
Messenius geschickt zu schüren verstand.
Nachdem ich nun sterben soll, hoffe ich, dass Gott und die Königin
mir gnädig sein mögen, und möchte mein Gewissen erleichtern.
Ich stehe hier vor Gott und kann nichts verschweigen. […] Er
sprach bei Gelegenheit von solchen Diskursen über die Güter
[Reduktionsforderung] und eine Revolte: Gott der Allmächtige
gebe, dass dies beginne; ich bin alt, aber ich kann noch immer ein
Pferd satteln. Solches, so sagte er, wird auch andernorts geflüstert,
er habe nichts verschwiegen. Dies ist die Summe: In allen Enden
des Landes gibt es dazu den Mut [zu einer Revolte] und es fehlt
ihnen an nichts anderem als einem Anführer.2

Messenius skizzierte ein schwedisches Reich, in dem sich die höchst
angespannte Situation in einem Bürgerkrieg zu entladen drohte. Tatsächlich
ist in der Historiographie für das beginnende 17. Jahrhundert festgehalten
worden, dass sich das Verhältnis zwischen Obrigkeiten und Untertanen
1

Vgl. Tarkiainen (2020a,b). Zur Familie Messenius vgl. außerdem Schück (1920).

2 „Efter jagh doch skall döö, och hoppas vinna en nådigh Gudh och Drottningh, så skall jagh och

giöra mitt samvett reent. Jagh ståår här i Gudz åsyn och kan intet förtijgat. [...] Han sade per
occasionem af sådane discurser om godzen och en revolt: Herre Gud alzmechtigh gifve dett
bore åstad; gammal är jagh, än skulle jagh ännu sadla en häst. Sådant, sade han, glunkas och
annorstädes, han har intet förtij’et. Dett är summan: I alle landzänder är nogh mod thär till,
och feeles intet annat än en anförare.“ Svenska Riksrådets Protokoll (SRP) XV 1651–1653, B.
Särskilda protokoll i rättegången mot Messenierna, S. 242–245.
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durch zunehmende Konflikte auszeichnete. Messenius entwarf ein
wirkmächtiges Bedrohungsszenario: Im ganzen Reich sei die Bevölkerung zu
einer Revolte bereit, der lediglich eine charismatische Gallionsfigur als
Anführer fehlte. Eben die an dieses Bedrohungsszenario gebundene
Revoltenangst, ihre konstituierenden semantischen Mechanismen und
Ausgestaltungsformen im im europäischen Raum vernetzten schwedischen
Reich sind Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.
Aus gesamteuropäischer Perspektive war die Frühneuzeit nicht nur die
Zeit der Konfessionalisierung, Staatenbildung und Zentralisierung, sondern
darüber hinaus das Zeitalter der Unruhen und Revolten, die die Legitimität
der politischen Eliten infrage stellten. Michael Roberts zufolge, der sich
ebenfalls mit dem Fall Messenius befasst, lässt sich die innenpolitisch
angespannte Situation in Schweden der „general crisis of the seventeenth
century“3 zuordnen. Innere Stabilität war bedeutsam, weil sich zeitgleich die
Machtpositionen in Nordeuropa veränderten. Schwedens Herausforderung
der bisherigen dänischen Hegemonialstellung leitete den Machtkampf um
das Dominium maris baltici ein.4 Die traditionelle Rivalität der nordischen
Nachbarn bestand ungeachtet ihrer konfessionellen Nähe, und die
Neustrukturierung des Nordens begünstigte den politischen Aufstieg
Schwedens: Das schwedische Reich, das vormals unbedeutende und
geographisch abgelegene Land in der nordeuropäischen Peripherie, weit
entfernt von den pulsierenden Machtzentren auf dem europäischen
Kontinent, wuchs zu einer Großmacht mit einzigartigem politischen Einfluss
und geographischer Ausdehnung heran. Aufgrund des neuen Status war
Schweden kontinuierlich in militärische Konflikte involviert, die ebenfalls die
innere Spannung im Reich verstärkten.
Dabei bildeten die synchron auftretenden Aufstände auf dem
europäischen Kontinent einen Gegenpol zum schwedischen Reich, wo die
prekäre innenpolitische Situation in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
nicht in einer Revolte größeren Ausmaßes, sondern in kontinuierlichen
Tumulten und Unruhen resultierte. Dies stand in Kontrast zur

3 Dieser Begriff geht auf Trevor-Roper (1959) zurück, der unmittelbare Diskussionen auslöste
vgl. etwa Mousnier (1960) oder vgl. kürzlich für einen Überblick der Diskussion, Kapitel 2
„Rethinking the Crisis of the Seventeenth Century“ in (Benigno 2010, S. 89ff). Roberts übertrug
den Begriff auf das frühneuzeitliche Schweden (Roberts 1962, S. 36–59), Geoffrey Parker
kürzlich auf die globale Ebene (Parker 2013). Peter Burke problematisiert den Krisenbegriff
und bevorzugt die ursprungsnahe (medizinische) Verwendung, die kurzzeitige
Veränderungen mit langfristigen Konsequenzen beschreibt. Weil sich die Krise nicht auf einige
Jahre innerhalb des 17. Jahrhunderts beschränken ließe, sondern stattdessen den Großteil des
Jahrhunderts umreiße, sei der Begriff zu widersprüchlich (Burke 1998, S. 245–154, Zitat S.
245).
4 (Rönnqvist und Villstrand 2022, i. E.).
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Revoltenverdichtung5 im vorhergegangenen Jahrhundert, in dem der Protest
der Bevölkerung in zwei signifikanten Revolten kulminierte: dem von Nils
Dacke angeführten Dackekrieg (Dackefejden, 1542–1543) im westlichen
Reichsteil, dem heutigen Schweden, und dem Keulenkrieg (klubbekriget,
nuijasota, 1596–1597) unter der Leitung Jaakko Ilkkas im östlichen
Reichsteil, dem heutigen Finnland.
Messenius brachte die omnipräsente obrigkeitliche Angst vor einer
Erhebung auf die Formel, dass es im Jahr 1651 lediglich eines Anführers
bedurfte, der sich an die Spitze der Protestbewegung stellen und die Revolte
ideologisch und militärisch anführen könnte. Auch die Historiographie
unterstreicht die Bedeutung der Anführer durch die Namensgebung von
Revolten, wie am Beispiel des småländischen Bauernaufstandes ersichtlich
wird, der nach dem Anführer Nils Dacke in die Geschichte einging. Die
Benennung Keulenkrieg hingegen verweist auf die Waffen des
Bauernkollektivs, und die Revolte wurde nur selten in der finnischnationalistischen Historiographie als Ilkkas Krieg bezeichnet.6
Im diskursanalytischen Ansatz geht es weniger um die eindeutige
Feststellung der Intention des Angeklagten, sondern vielmehr um die
Interpretation seiner Aussage durch die Obrigkeit. Die Elite wertete
Messenius’ Aussage als Bedrohung der Ordnung und Obrigkeit und
verurteilte ihn zum Tode. Vor dem Hintergrund eines steten Gedenkens an
die Revolten des 16. Jahrhunderts muss allein die öffentliche Hinrichtung als
klares Signal der Obrigkeit betrachtet werden. Denn die potenzielle
Tradierung von Revolten führte dazu, dass hier ein abschreckendes Exempel
statuiert wurde, um zukünftigen Protest im Keim zu ersticken. Dieser auf
dem Kontinent gängigen, im frühneuzeitlichen Schweden jedoch
ungewöhnlichen Strafpraxis fielen sowohl Nils Dacke als auch der Anführer
des sogenannten Morgensternaufstandes in Närke im Jahr 1653 zum Opfer.
Die Alternative zur öffentlichen Hinrichtung bildete die gnädige
Verschonung eines Aufständischen, wenn die Obrigkeit befürchtete, dass die
Gewaltbereitschaft der revoltierenden Bevölkerung durch die drastische
Bestrafung des Rädelsführers noch verstärkt worden wäre. Grundsätzlich
hatte die Obrigkeit ein Interesse daran, den Anführer einer Rebellion ins
5 Die geschichtswissenschaftliche Forschung hat wiederholt die Frage nach den Ursachen
gestellt, welche die Revoltenverdichtung im 16. Jahrhundert begünstigten und für das
Ausbleiben einer umwälzenden Revolte im 17. Jahrhundert verantwortlich waren. Vgl. u. a.
Villstrand (1992). Die Ermittlung dieser Ursachen ist indes kein zentraler Aspekt der
vorliegenden Arbeit, deren Schwerpunkt stattdessen auf der obrigkeitlichen
Krisenwahrnehmung und daraus resultierenden (Erziehungs-)Politik liegt.
6 Dieser Tatsache liegt die Stilisierung Ilkkas zum Nationalhelden zugrunde, die mit dem
Erwachen des finnischen Nationalbewusstseins (ca. ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
zusammenfiel. Vgl. Koskinen (1929, S. 336). Mitunter wird dieser Aufstand auch nach dem
Anführer der Bauern Jaakko Ilkka Ilkkas Krieg genannt. Vgl. Isacson (2006, S. 285) und in der
Literatur vgl. Ylikangas (1996a).
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Zentrum zu stellen, um ihn als ,Verführer‘ zu etikettieren und hinzurichten.
So konnte man die Masse der Aufständischen als ,Verführte‘ einstufen und
weitgehend verschonen, vorausgesetzt sie sagten sich von den Anführern los
und gelobten Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. So suchten die Eliten zu
verhindern, dass der Rädelsführer von der Bevölkerung zum Märtyrer
erhoben wurde. Denn ein Märtyrerkult, so die Befürchtung, konnte schnell
zum Zentrum einer erneuten Revolte werden.
Ausgangspunkte, Fragestellung und Zielsetzung
Die Ausgangspunkte der vorliegenden Arbeit bilden zum einen die
angespannte innenpolitische Situation in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts, bedingt durch die oben beschriebenen Staatsbildungsfaktoren,
zum anderen die grenzüberschreitende Perspektive. Ausgehend vom
Verhältnis zwischen regierenden Eliten und Bevölkerung wird der
Schwerpunkt im Gegensatz zu vielen früheren Studien zu Revolten und
Widerstand auf den Blickwinkel der Obrigkeiten gelegt. Dieser Hauptfokus
rechtfertigt sich inhaltlich dadurch, dass an jeder Revolte sowie an jedem Akt
des Widerstandes (mindestens) zwei Seiten beteiligt sind. Ob es sich dabei
um Konfrontationen zwischen Bauern und Adligen, zwischen
Ständekoalitionen und regierender Elite oder zwischen Untertanen und
Staatsinstanzen handelt: All diese Interaktionen zeichnen sich durch ihre
Asymmetrie aus, d. h. die beteiligten Seiten verfügen nicht über gleichwertige
Ressourcen. Selbst wenn sich die Handlungsspielräume in Revolten
kurzfristig verschieben, geben in der longue durée generell die Vertreter der
Eliten den Rahmen für die Interaktionen vor.
Im
Zentrum
der
Untersuchung
steht
die
obrigkeitliche
Krisenwahrnehmung und Revoltenangst, der sich mithilfe der Fragestellung
angenähert werden soll. Die Revoltenangst schwedischer Obrigkeiten ist in
der Historiographie wiederholt benannt worden, ihr Herausbildungsprozess
(v.
a.
im
europäischen
Vergleichs-,
Wahrnehmungsund
Interaktionsrahmen) ist bislang noch nicht herausgearbeitet worden. Welche
Faktoren den Entstehungszusammenhang der Krisenwahrnehmung
konstituierten und welche möglichen Konsequenzen für die (Innen-)Politik
daraus resultierten, ist insofern nicht hinlänglich geklärt.
Nachfolgend wird überprüft, inwieweit die obrigkeitliche Revoltenangst
in Zusammenhang mit Strategien zur Revoltenprävention gebracht werden
konnte und welche Beobachtungen und Erfahrungen handlungsweisend für
politische Maßnahmen waren. Dabei wird die Frage gestellt, welche
Auswirkungen die obrigkeitliche Furcht auf die Informationsbeschaffung
und -verarbeitung und auf politische Entscheidungen mit verschiedenen
Zeithorizonten, die auf den Interaktionsrahmen mit den Untertanen
abzielten, hatten.
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In diesem Zusammenhang spielt die Untersuchung nationaler und
transnationaler Revoltenkommunikation eine zentrale Rolle.7 Die Analyse
der nationalen Revoltenkommunikation beleuchtet sowohl die
Kommunikation in Revolten (unter den Aufständischen ebenso wie zwischen
Aufständischen und Obrigkeit) und über Revolten (Berichterstattung). Die
externe,
transnationale
Revoltenkommunikation
beinhaltet
die
Kommunikation über Revolten im Ausland. Die vorliegende Arbeit berührt
zwar die Kommunikation in Revolten, ihr Hauptfokus liegt aber auf der
Kommunikation über Revolten, v. a. auf der Kommunikation der
schwedischen Eliten über Revolten im eigenen Land und im Ausland.
Letzterer ist die diplomatische Berichterstattung über ausländische Revolten
zuzuordnen, die neben den innenpolitischen Turbulenzen zur
Krisenwahrnehmung beitragen konnte. Angesichts der länderübergreifend
beobachtbaren Revoltenphänomene, die von den Zeitgenossen miteinander
in Verbindung gebracht wurden, beschränkte sich der Erfahrungsschatz
nicht auf den eigenen Herrschaftsraum, sondern gerade im schwedischen
Fall scheint die Beobachtung ausländischer Aufstände eine zentrale Rolle
gespielt zu haben. Aus diesem Grund soll zugleich die Frage nach den
(länderübergreifenden) Zusammenhängen gestellt werden, in denen die
Gefühle der schwedischen Obrigkeiten verortet werden können (emotional
communities).
Die vorliegende Untersuchung beleuchtet den Zusammenhang zwischen
der obrigkeitlichen Angst auf der einen und dem Zugang zu Informationen
über Revolten auf dem europäischen Kontinent auf der anderen Seite. Durch
offizielle und inoffizielle Informationskanäle erlangte die schwedische Elite
Zugang zu arkanen und öffentlichen Informationen. Der Fokus auf innere
Konflikte im Ausland wurde maßgeblich durch außenpolitische Interessen
bedingt, in deren Zentrum etwa die Schwächung von Konkurrenten oder die
Erfolge von Verbündeten standen. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit
der Nutzung ausländischer Informationen für innenpolitische Zwecke. Die
politische Elite konnte ausländische Rapporte konsultieren, um
Lösungsmöglichkeiten für nationale Konflikte zu finden. Gleichzeitig konnten
die Ereignisse im Ausland als Negativbeispiel dienen. Berichte über Revolten
im Ausland schürten potenziell die Revoltenangst, die zudem durch die
unzulängliche Kenntnis von Geschehnissen im eigenen Land begünstigt
wurde. Denn aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und des
unzureichenden Ausbaus nationaler Informationskanäle waren die
Obrigkeiten nicht immer und überall über die bäuerliche Gesinnung und
mögliche Konfliktherde unterrichtet. Dies trug sicherlich zur Verbreitung
von Gerüchten und Bedrohungsszenarien bei.

7

Zur Revoltenkommunikation vgl. Griesse (2015).
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Inwieweit verflocht sich das zeitgenössische Weltbild und
Selbstverständnis mit der Semantik der Revoltenkommunikation und wie
wurde der politische Diskurs durch diese geprägt? In diesem Zusammenhang
dient die Rhetorik als heuristische Linse in die Wahrnehmungswelt des 17.
Jahrhunderts. Welcher rhetorischer und politischer Maßnahmen bediente
sich die Obrigkeit im Umgang mit (potenziellen) Manifestationen von
Widerstand? Nachfolgend soll nach sprachlichen Bildern gefragt werden, die
in Verbindung mit Unruhen verwendet werden und das Denken und Handeln
der Zeitgenossen prägten und bestimmten. Dabei scheint vor allem das auf
das Mittelalter zurückgehende Vater-Kind-Bild ein rekurrentes Muster zu
sein, das in der vorliegenden Arbeit genauer untersucht wird. Dieses Bild
kommunizierte metaphorisch zeitgenössische Normvorstellungen des
Verhältnisses zwischen Obrigkeit und Untertanen, wie sie in der Haustafel
festgeschrieben waren und als Fundament der gesellschaftlichen Ordnung
galten.
Wie verhielten sich ethische Erwägungen (Ansprüche an gute Ordnung,
legitime Herrschaftspraxis), wie sie v. a. in einem Großteil der
zeitgenössischen politischen Philosophie und Ratgeberliteratur vertreten
wurden, zu machtpolitischen Überlegungen im Sinne der Staatsräson, wie sie
besonders pointiert von Macchiavelli angestellt wurden? Die vorliegende
Arbeit untersucht zeitgenössische Herrschaftsvorstellungen und daran
anknüpfend die situationsgebundene Abgrenzung zwischen legitimen und
illegitimem Widerstand aus Sicht der Obrigkeiten.
Nachfolgend wird der These nachgegangen, dass die Wahrnehmung der
Revolte als permanentes Bedrohungsszenario aus verschiedenen
Komponenten resultierte: den vermittelten obrigkeitlichen Erfahrungen im
Umgang mit den Revolten des 16. Jahrhunderts, der Beobachtung interner
kontinuierlicher Manifestationen von Protest und der Berichterstattung über
ausländische Rebellionen. Auf welche Weise wirkten diese drei Faktoren
zusammen? Verstärkten sie die obrigkeitliche Furcht vor Revolten? Falls ja,
inwiefern wurden sie handlungsweisend für die Politik der Regierung in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts?
Die hier umrissenen Leitfragen sollen mithilfe der Analyse einer Auswahl
von Informationskanälen beantwortet werden. Es wird aufgezeigt, auf
welche Weise die politische Elite Schwedens Informationen erlangte und
(gefiltert)
verbreitete.
Sowohl
arkane
als
auch
öffentliche
Informationskanäle werden zu diesem Zweck analysiert. Eine zentrale Rolle
spielt die Instrumentalisierung von Information als (rhetorischem)
Machtmittel im politischen Zusammenspiel zwischen Untertanen und
Obrigkeit vor dem Hintergrund der schwedischen Staatenbildung ,von oben’
(Diktat der Obrigkeit, top-down) und ,von unten’ (bäuerliche Einflussnahme
auf die politischen Verhältnisse, bottom-up).
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Die überwältigende Mehrheit der Untertanen bestand aus Bauern. Das
galt für den europäischen Kontinent, aber mehr noch für das vergleichsweise
dünn besiedelte Schweden mit seinem geringen Urbanisierungsgrad. Die
Frage nach dem Verhältnis zwischen Obrigkeit und Bauern im Verlauf der
Staatsbildung8 ist in der nordischen Forschung äußerst prominent und wird
viel diskutiert. In der älteren Forschung wurde zunächst die Ansicht
vertreten, dass die Staatenbildung eine ,von oben’ diktierte Entwicklung war,
in der neueren Forschung wird hingegen dafür plädiert, dass es sich bei der
Herausbildung des modernen Staates um einen von beiden Seiten geprägten
Prozess handelte.9 Vor diesem Hintergrund konnte in der Forschung das
Verhältnis zwischen Obrigkeit und Bauern neu bewertet werden.
Während diese Diskussion nach der Ausgestaltung der vertikalen
Machtbeziehungen fragt, bei der die Auffassung entweder die Bedürfnisse
und Forderungen der Untertanen, die sich v. a. in den Ständeversammlungen
des Reichstages artikulierten oder die obrigkeitliche Machtausübung
favorisiert, vollzieht die vorliegende Arbeit einen Perspektivwechsel, indem
sie die Obrigkeit als zentrale Schnittstelle betrachtet. Im Rahmen des
Untersuchungszeitraums werden einzelne Manifestationen von Protest
herangezogen, um sich der obrigkeitlichen Revoltenangst zu nähern. Im
Gegensatz zu anderen Studien geht es dabei nicht um die detaillierte
Darstellung der Interaktion zwischen Obrigkeit und Untertanen etwa durch
die Analyse der bäuerlichen Nutzung von Beschwerdeinstanzen oder
Suppliken und der obrigkeitlichen Reaktion auf diese Maßnahmen. Vielmehr
soll die obrigkeitliche (Selbst-)Wahrnehmung vor dem Hintergrund eines
Bedrohungsszenarios in den Blick genommen werden. Es wird argumentiert,
dass die politische Elite sich in ihrer Handlungsweise ,von unten’
beeinflussen ließ, ohne dass sich die kontinuierlichen Spannungen in der
gefürchteten Revolte entluden. Der diskursanalytische Ansatz weist der
ausbleibenden Revolte einen heuristischen Wert als Nichtereignis zu, indem
die Frage nach deren handlungsweisender politischer Bedeutung und deren
diskursbestimmendem Charakter für die schwedische Obrigkeit untersucht
wird.
Die Interferenz von Informationsverbreitung, Kommunikationsmodi und
politischer Mobilisierung besitzt tagesgeschichtliche Aktualität. Hingewiesen

8 Die
entstehenden modernen Staaten werden von Winfried Schulze als
„Wachstumsgesellschaften“ beschrieben. Vgl. Schulze (1987, S. 36f).
9 Diese Auffassung wird u. a. von Johan Holm vertreten, der nach Analyse des
Quellenmaterials zu der Erkenntnis gelangt, dass die frühneuzeitlichen schwedischen Bauern
nicht nur eine eigene Agenda formulierten, sondern die Politik des Reiches maßgeblich
mitbestimmten (Holm 2007). Siehe dazu auch: (Sennefelt 2001; Forssberg 2005; Hallenberg
2001; Glete 2002; Katajala 2004b; Karonen und Hakanen 2017; Dørum, u. a. 2021).
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sei beispielsweise auf den sogenannten Arabischen Frühling10, der das
Potenzial der Informationsverbreitung durch Internet und soziale Medien
für die Überwindung sozialer, kultureller und geographischer Grenzen
verdeutlichte.11 Solchermaßen scheint politischer Einfluss nach wie vor
untrennbar mit Informationsbesitz verbunden.12 Die Grenzüberwindung
kongruiert ihrerseits mit dem frühneuzeitlichen Bild der Revolte als
grenzüberschreitendes Ereignis, das sich aus anderen europäischen Ländern
auf das schwedische Reich ausbreiten konnte.

1.1 Methodik und Theorie
Methodologischer Nationalismus und transnationale Geschichte
Ausgehend von der zeitgenössischen obrigkeitlichen Rezeption der Revolten
erscheint eine auf den nationalen Rahmen beschränkte Untersuchung wenig
sinnvoll. Aus diesem Grund soll die vorliegende Arbeit durch die Analyse
grenzüberschreitender
Informationskanäle
einen
Beitrag
zur
transnationalen Geschichte leisten und vorherige Untersuchungen der
Revolten innerhalb eines nationalen Rahmens komplettieren.13 Gerade vor
dem vergleichsweise schnellen Aufstieg zum politischen Akteur auf der
Bühne Europas soll gezeigt werden, dass die schwedische Regierung nicht
nur Revolten als länderübergreifende Phänomene deutete, sondern sich
selbst als Teil einer übergeordneten transnationalen Gemeinschaft
wahrnahm.14
10 Der sogenannte arabische Frühling wird u. a. von Knut Dørum und Hilde Sandvik im Vorwort
der von ihnen herausgegebenen Anthologie „Opptøyer i Norge 1750-1850“ dazu
herangezogen, die Funktion der Revolte für die Geschichte zu betonen: „Den arabiske våren
og opptøyene i europeiske byer har gitt nytt aktualitet til spørsmålene om hva som får misnøye
till å gå over i åpen protest. […] Vi blir igjen oppmerksomme på at de tikke er gitt at nød og
urett skal føre over i samlet motstand. Historien om opptøyene er en viktig del av vår politiske
historie […].“ (Dørum und Sandvik 2012, S. 9f). Zur politischen Kultur in Norwegen vgl. Bjerkås
und Dørum (2017). Berichten zufolge versucht der britische Geheimdienst Warnsysteme für
politische Unruhen und Revolten durch die Datenanalyse von Internet und Apps zu
entwickeln, was die Bedeutung von Kommunikation für die Organisation einer Revolte
unterstreicht. Vgl. Reißmann (2014).
11 Vgl. dazu und zur kritischen Evaluierung der Rolle sozialer Medien Kneuer (2015).
12 Paukku (2014) betont die Aktualität dieser Annahme.
13 Zur Kritik an einer national orientierten, frühneuzeitlichen Geschichtsschreibung, die sich
hauptsächlich auf die von Männern betriebene Politik und Verwaltung konzentriert vgl. u. a.
Lahtinen
(2009,
S.
21f)
und
Luise
Schorn-Schütte:
„Das
Ende
der
modernisierungstheoretischen Deutung des 16. bis 18. Jahrhunderts eröffnet aber zugleich
einen neuen Blick auf diese Zeitspanne: Es waren Jahrhunderte mit ausgeprägten europaweit
identifizierbaren Gemeinsamkeiten in sozialer, wirtschaftlicher und rechtlicher Verfassung,
im Verhältnis zwischen religiösen und herrschaftlichen Strukturen. Die national fixierte
Forschung hat diese Gemeinsamkeiten häufig viel zu stark voneinander geschieden.“ (SchornSchütte 2009, S. 18).
14 Bspw. während der westfälischen Friedensverhandlungen.
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Die länderübergreifende Perspektive spiegelt jedoch nicht ausschließlich
den Horizont der zeitgenössischen Elite wider. Während des Reichstages
1650 äußerten sich die Bauern folgendermaßen: „Wir wissen, dass die
Bauern in anderen Ländern Leibeigene sind, das befürchten wir wird auch
uns widerfahren, die wir gleichsam frei geboren sind.“15 Diese
selbstbewusste Aussage erlaubt nicht nur einen Einblick in das Weltbild der
Bevölkerung, sondern lässt zudem Rückschlüsse auf ihr Wissen und ihre
länderübergreifende Selbstverortung zu. Demnach reflektierten die Bauern
nicht nur über ihre eigene politische Einflussnahme, sondern sie verfügten
über Informationen bezüglich ihrer ausländischen Standesgenossen, was
ihnen wiederum die eigene Sonderstellung verdeutlichte. Dies widersprach
dem zeitgenössischen Bild vom unwissenden und leichtgläubigen Bauern
und konnte gleichzeitig ein Faktor sein, der die Regierung dazu bewog,
Informationen über ausländische (Bauern-)revolten einzuholen.
In der Frühen Neuzeit von nationalen Grenzen zu sprechen ist
problematisch, weil auf diese Weise die anachronistische Folie des modernen
Nationalstaates, der sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht konsolidiert hat, als
Deutungsrahmen vorausgesetzt wird.16 Diese Problematik fußt auf der
Entstehung der klassischen Historiographie im 19. Jahrhundert, deren
legitimierende Agenda sich auf den Nationalstaat fokussierte und die
besondere Entwicklung der eigenen Nation in den Vordergrund stellte. In
diesem Zusammenhang wurden nicht zuletzt Revolten im nationalen
Rahmen interpretiert. Die von dieser Geschichtsschreibung stipulierte
apodiktische Herausbildung des modernen Staates begünstigte dabei die
Deutung vergangener Revolten als der Entwicklung entweder zu- oder
abträglich. Manifestationen von Protest wurden also entweder als
staatsbildendes Moment oder zu überwindendes Hindernis betrachtet.17
In ihrem 2012 erschienenen Übersichtswerk „Schwedische Geschichte“
(Svensk historia) verzichten etwa Olle Larsson und Andreas Marklund
gänzlich auf eine Darstellung des Keulenkrieges, der sich im ausgehenden 16.
Jahrhundert im östlichen Reichsteil, dem heutigen Finnland, ereignete. Sie
vertreten stattdessen die Auffassung, dass „der Dackeaufstand die letzte
große Bauernrevolte in der schwedischen Geschichte [war]“18. Es kann
15 „Vi veta i andra land är allmogen träl, det befarar vi skall övergå oss, där vi likväl äro födda
fria.“ (Wittrock 1953, S. 165).
16 Nachfolgend sind mit nationalen Grenzen die zeitgenössischen Landesgrenzen gemeint.
17 Der Begriff der Staatsbildung setzt einen von einer bestimmten Intention angetriebenen
Prozess voraus, dessen natürliches Ergebnis der Nationalstaat bildete. Revolten wurden
innerhalb des „westlichen Paradigmas“ in diesem Zusammenhang als Störfaktoren dieses
Prozesses betrachtet und ihre Überwindung war die Aufgabe der Regierungen (Ranke 1933;
Michelet 1858). Demgegenüber bewertete die sowjetische Historiographie Manifestationen
von Protest als dem Staatsbildungsprozess zuträglich (Poršnev 1954). Zum
Staatsbildungsprozess ‚von unten‘ vgl. Dørum u. a. (2021, S. 3–22).
18 (Larsson und Marklund 2012, S. 48).
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argumentiert werden, dass diese These zutreffend ist, wenn man davon
ausgeht, dass der Keulenkrieg aufgrund seiner ständeübergreifenden
Dimensionen kein klassischer Bauernaufstand war. Auf der einen Seite
kämpften die revoltierenden ostbottnischen Bauern mit Unterstützung
Herzog Karls (dem späteren Karl IX.), auf der anderen Seite der Gouverneur
Klas Fleming, unterstützt von Sigismund I., König von Schweden und Polen.
Dennoch erscheint es in Bezug auf den geographischen Rahmen
problematisch, den Keulenkrieg auszuklammern. Es ist unverständlich, dass
einer Revolte in Finnland, einem ebenso integralen Teil des schwedischen
Reiches wie Småland, wo sich der Dackekrieg ereignete, kein Platz in einer
Übersichtsdarstellung zur Geschichte des schwedischen Reiches eingeräumt
wird. Anhand dieses Beispiels lässt sich aufzeigen, dass sich selbst moderne
Übersichtdarstellungen
mitunter
dem
Paradigma
klassischer
nationalstaatlicher Geschichtsschreibung unterordnen. Die nachträgliche
Eliminierung dieses Teils der schwedischen Geschichte ist ebenso
anachronistisch wie das Ausblenden der Teilhabe an schwedischer
Geschichte, die sich mitunter in Finnland beobachten lässt.
So wurden die Flammen der Rebellion, sich von Ostbottnien
ausbreitend, in alle Richtungen zerstreut; der Krieg des kleinen
Ilkka hatte geendet, und die großen Pläne der Männer von
Suupohja19 zerfielen zu Staub. Ohne Mitleid hätten wir weder den
unterdrückten Zustand des finnischen Volkes betrachten können,
aus dem diese Pläne herrührten, noch können wir ohne Mitleid
den unterdrückten Zustand betrachten, in den sich das Volk20
hineinlenkte nachdem ihre Pläne zunichte gemacht wurden.21

So beschrieb Freiherr Yrjö Koskinen, ein finnischer Staatsmann und
Historiker, im ausgehenden 19. Jahrhundert in seiner Geschichte des
Keulenkriegs das Ende des Aufstandes. Koskinen (urspr. Georg Zacharias
Forsman, nach seiner Nobilitierung Yrjö-Koskinen), der während des
Sprachenstreits in Finnland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Bewegung der Fennomanen anführte, interpretierte den Keulenkrieg als
emanzipatorisches Ereignis der unterdrückten finnischen Bevölkerung
gegen die schwedische Fremdherrschaft.
Yrjö-Koskinens Schilderung ist ein Beispiel für die Instrumentalisierung
des Keulenkriegs innerhalb eines spezifischen politischen Kontextes. Die
Bewertung des Aufstandes als spezifisch finnisches Ereignis entspricht der
Die Region des westlichen Ostbottniens um Isojoki, Karijoki, Kauhajoki und Teuva.
Rahvas ist eigentlich der Bauernstand, gemeint sind hier erneut die Männer von Suupohja.
21 „Näin oli tuo Pohjanmaalta levinnyt kapinanliekki joka haaralla haihdutettu; Ilkkaisen sota
oli tauonnut, ja suupohjalaisten suuret tuumat olivat tyhjään rauenneet. Emme ole säälimättä
saattaneet katsella sitä Suomen rahvaan sorrettua tilaa, joka nämä tuumat oli synnyttänyt,
emmekä nytkään voi säälimättä katsella sitä sorrettua tilaa, johon rahvas joutui tuumiensa
turhaksi mentyä.“ (Koskinen 1929, S. 336).
19

20
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nationalstaatlichen Historiographie. Der Keulenkrieg ist beliebter
Gegenstand der finnischen Geschichtsschreibung und hat solchermaßen
nicht nur eine Geschichte als Ereignis, sondern auch als Gegenstand der
Historiographie und Fiktion.22 So wurde er unter anderem als Symbol der
Selbstbehauptung des finnischen Volkes instrumentalisiert und lässt sich
daher ebenfalls der Geschichtsschreibung im Sinne des methodologischen
Nationalismus zuordnen. Nachfolgend wird gezeigt, dass nicht nur die
Erinnerung an den Dackekrieg, sondern ebenfalls die an den Keulenkrieg im
Zusammentreffen zwischen Obrigkeit und Bauernstand instrumentalisiert
wurde.
Der sogenannte methodologische Nationalismus geht auf die
Nationalismustheorie des britischen Soziologen Anthony D. Smith zurück
und rückt den Nationalstaat in den Mittelpunkt der Analyse:
The study of society today is, almost without question, equated
with the analysis of nation-states […] There are very good reasons
for proceeding this way, but the theoretical underpinning derives
much of its force from acceptance of nationalist conceptions and
goes a long way to reinforce these conceptions.23

Der Staat bildet somit den Referenzrahmen der Analyse, wobei die
Verschmelzung von Gesellschaft und Territorialstaat vorausgesetzt wird:
„Der methodologische Nationalismus verknüpft Gesellschaft und Staat und
betrachtet daher die verschiedenen Nationalstaaten als eine Art historischer
Monaden“.24 Als Ordnungsbegriff der als historische Einheiten betrachteten
Nationalstaaten wird der starre Charakter des methodologischen
Nationalismus verdeutlicht.25 Kritik am methodologischen Nationalismus
wird vor allem in der modernen Soziologie und Politikwissenschaft geübt, im
Vgl. Kapitel 2.2.
(Smith 1979, S. 191). Ulrich Beck definiert methodologischen Nationalismus
folgendermaßen: „Staatlicher Macht- und Kontrollanspruch begründet und kreiert
Gesellschaft. Man kann das Primat des Nationalen entlang der verschiedenen Grundrechte, des
Bildungssystems, der Sozialpolitik, der Mehrparteienlandschaft, der Steuern, der Sprache, der
Geschichte, der Literatur, der Verkehrswege, Infrastrukturleistungen, Paß- und
Grenzkontrollen usw. usf. durchdenken und ausmalen. Nationalstaatsgesellschaften erzeugen
und konservieren auf diese Weise auch quasi-essentialistische Identitäten im Alltag, deren
Selbstverständlichkeit in tautologischen Formulierungen zu liegen scheint: Deutsche leben in
Deutschland, Japaner in Japan, Afrikaner in Afrika.“ (Beck und Grande 2007, S. 115).
24 (Van der Linden 2006, S. 265). Vgl. außerdem zum methodologischen Nationalismus (Beck
und Grande 2007; Berking 2008, S. 120).
25 Anthony D. Smith spricht in Bezug auf die Unflexibilität des methodologischen
Nationalismus von state-centrism: „This issue is allied to the ‘state-centrism’ of the programme
of everyday nationalism, which is partly a function of the ‘methodological nationalism’
inhrting in most questionnaires and quantitative surveys. But it also results from confusing
the ‘nation’ with the ‘state’. And the ‘ethnic community’ with the ‘nation’.“ (Smith 2010,
Position 360).
22

23
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deutschsprachigen Raum vor allem durch Ulrich Beck, der in seinen Arbeiten
zur Globalisierung den methodologischen Nationalismus zu überwinden
versuchte und ihm den Begriff „methodologischer Kosmopolitismus“26 bzw.
der „kosmopolitischen Wende“27 gegenüberstellte. Unter Rückbeziehung auf
Smith bewertet Beck den Begriff als treffende Kennzeichnung des modernen
Gesellschaftsverständnisses und betont die Deckungsgleichheit von Staat
und Gesellschaft – den Territorialstaat bezeichnet er bildlich als Container
der Gesellschaft.28 Becks Kritik richtet sich gegen „den hegemonialen
Kurzschluss von einer Nationalgesellschaft auf die Gesellschaft im
Allgemeinen“29. Die zunehmende Globalisierung der Welt bedeute ebenfalls
das Ende des methodologischen Nationalismus, dessen Fundament durch
politische Veränderung erschüttert werde.
Während der modernen Soziologie zufolge die Nationalstaaten und damit
der methodologische Nationalismus als Folge der Globalisierung in der
Postmoderne an Bedeutung verlieren, hatten sich in der Frühneuzeit noch
keine modernen Staaten konsolidiert. Dennoch lässt sich mitunter ein allzu
rigides Abheben auf den territorialen Untersuchungsrahmen beobachten,
das mit der Kritik am methodologischen Nationalismus und dessen
,Vernationalstaatlichung’ aller Untersuchungsgegenstände einhergeht.
Die Deutungen werden gerade in den letzten Jahren kritisiert und
resultieren einerseits in einer neuen Problematisierung des
methodologischen Nationalismus. Andererseits sind transnationale Ansätze
zu beobachten, etwa die länderübergreifende Darstellung frühneuzeitlicher
nordischer Revolten.30 Der komparative Ansatz bildet die Fortsetzung der
(Beck und Grande 2010, S. 189; Beck und Grande 2007).
(Beck und Grande 2010).
28 Vgl. Beck und Grande (2007, S. 115). Zum methodologischen Nationalismus: „[…]. Lange Zeit
unterstellte die Gesellschaftstheorie als ihre Untersuchungseinheit den Nationalstaat; die
Begriffe ‚Gesellschaft‘ und ‚Kultur‘ bezogen sich unreflektiert auf das, was man als
abgegrenzte, unabhängige und relativ homogene Einheiten wahrnahm, die sich durch
nationale Grenzen, Institutionen und Gesetze konstituierten. Dementsprechend ging das
theoretische Nachdenken von der unhinterfragten Annahme aus, dass sich Nation,
Territorium, Gesellschaft und Kultur nahtlos ineinanderfügen.“ (Beck und Grande 2010, S.
189). „Methodological nationalism is understood as the assumption that the
nation/state/society is the natural social and political form of the modern world. […] The shift
towards a study of ‚transnational communities‘ […] was more a consequence of an epistemic
move away from methodological nationalism than of the appearance of new objects of
observation.“ Wimmer und Glick Schiller (2002).
29 (Beck und Grande 2010, S. 190).
30 Dies illustrieren jüngere Werke, die sich explizit die länderübergreifende Darstellung von
Revolten in den nordischen Ländern und/oder die politische Kultur zur Aufgabe machen
(auch wenn der Beitrag zur dänischen Geschichte fehlt), wie Katajala (2004b) und Ihalainen
u. a. (2011). Zur Kritik am methodologischen Nationalismus und zum Klärungsbedarf in Bezug
auf den Begriff in der nordischen Forschung vgl. Tvedt (2012, S. 491f): „[...] de fleste
[Historiker] av de jeg snakket med ikke var komfortable verken med begrepet eller kritikken.
26

27
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historischen Tradition, die mit den Werken Otto Hintzes und Marc Blochs
begann.31 Die transnationale Geschichte geht allerdings über die
Komparatistik hinaus, indem sie die Interaktion verschiedener
Gesellschaften untersucht, anstatt sie lediglich miteinander zu vergleichen.
Ein weiterer Ansatzpunkt transnationaler Geschichte ist die mit Michael
Werner und Bénédicte Zimmermann verbundene histoire croisée, die
Verflechtungsgeschichte.32 Vor dem Hintergrund transnationaler Geschichte
wird es möglich, historische „Beweglichkeit“ darzustellen und den statischen
Rahmen eines auf den Nationalstaat fixierten Konzepts, wie den
methodologischen Nationalismus, zu überwinden. Jürgen Osterhammel
spricht in diesem Zusammenhang von einer „Geschichtswissenschaft jenseits
des Nationalstaats“33. Dabei bildet die transnationale Geschichte keinen
Gegensatz (Antithese) zu konventionellen Nationalgeschichten, sondern
versteht sich vielmehr als komplementärer Ansatz.34
Um den länderübergreifenden Informationsfluss und die kommunikative
wie emotionale (Selbst-)Verortung der schwedischen Eliten im größeren
europäischen Kontext beleuchten zu können, werden Ansätze der
[...] Da norske historiker samlet seg i 2012 for å diskutere historiografiske spørsmål, var altså
ikke spørsmålet lenger om faget var preget av ‚metodologisk nasjonalisme‘ eller hva begrepet
betyddem men om å finne ‚veien ut’ av den.“ Für eine kritische Auseinandersetzung mit der
Kritik an historischer Forschung im Sinne des methodologischen Nationalismus einerseits und
den Versuchen, diese durch transnationale Ansätze andererseits zu überwinden vgl.
Gustafsson (2016).
31 Vgl. Budde u. a. (2010, S. 11).
32 Werner und Zimmermann (2002) sind der Ansicht, dass sowohl der historische Vergleich
als auch die Transfergeschichte an ihre Grenzen stoßen, wenn sie lediglich die Überwindung
des methodologischen [bei Werner/Zimmermann: methodischer] Nationalismus verfolgen.
Der Vergleich sei gleichsam immer von der Projektion des eigenen Referenzrahmens geprägt,
so dass die Untersuchung transnationaler Transfers den nationalen Rahmen zwar
problematisiere, zugleich aber auch ungewollt zu seiner Konsolidierung beitrage (Vgl. S. 615).
Der Ansatz der histoire croisée sei demnach: „Erstens nicht von apriorisch festgelegten
Einheiten und Kategorien auszugehen, sondern von Problemen und Fragestellungen, die sich
erst im Laufe der Analyse näher eingrenzen lassen […]. Zweitens ist von konkreten Objekten
auszugehen und nicht von den vorgegebenen Modellen oder wie auch immer definierten
globalen Konstruktionen von Nation, Gesellschaft, Kultur, Religion und dergleichen mehr. […]
drittens ist eine Geschichtsschreibung gefordert, die von der Ebene der Handelnden ausgeht,
von den Konflikten, in denen sie standen, und den Strategien, die sie zu ihrer Lösung
entwickelten. […] Die Verflechtung betrifft aber nicht nur die Objekte, sondern auch die
Analysedimensionen […].“ (Werner und Zimmermann 2002, S. 617f). Zur gleichzeitigen
Problematisierung und Konsolidierung des Nationalen beim Versuch der Überwindung
nationaler Interpretation, auch: Conrad (2002).
33 Vgl. Osterhammel (2001).
34 Vgl.
Patel (2005). Zur Vielzahl von Ansatzmöglichkeiten der transnationalen
Geschichtsforschung
(Fachforum)
vgl.
http://geschichte.transnational.clioonline.net/transnat.asp?pn=about letzter Zugriff: 11.2.2014, 11:53 Uhr. Gleichzeitig führt die
Vielschichtigkeit transnationaler Geschichte zu Schwierigkeiten in Bezug auf Definition und
Abgrenzung – lediglich die Distanzierung von national zentrierter Historiographie ist
unumstritten vgl. Patel (2010).
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transnationalen Geschichte herangezogen. Zugleich trugen die von ihren
länderübergreifenden
Wahrnehmungshorizonten
mitgeprägten
Interaktionen zwischen Obrigkeit und Untertanen zur Herausbildung einer
eigenen politischen Kultur bei. An den Ansatz der transnationalen Geschichte
anknüpfend, wird nachfolgend von transnationaler Revoltenkommunikation
die Rede sein, die in dieser Arbeit als länderübergreifende Kommunikation
zwischen frühneuzeitlichen Gemeinwesen gefasst wird.
Politische Kultur – zum Verhältnis von Obrigkeit und Untertanen
Das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen ist ein viel diskutierter
Gegenstand in der historiographischen Diskussion zum frühneuzeitlichen
schwedischen Reich.35 Die Debatte wird unter dem Dachbegriff politische
Kultur geführt und wurde zunächst für die Analyse lokalhistorischer Studien
herangezogen.36 Der Begriff politische Kultur wurde in den 1950er-Jahren
durch die US-amerikanischen Politikwissenschaftler Gabriel Almond und
Sidney Verba in ihrer Studie „The Civic Culture“ geprägt und folgendermaßen
definiert: „The political culture of a nation is the particular distribution of
patterns of orientation toward political objects among the members of a
nation“37 und wurde sodann als das „verbindende Element zwischen der
Mikro- und der Makroebene, zwischen den Individuen und der politischen
Struktur“ gedacht.38 Peter Burke zufolge entdeckten Politikhistoriker
politische Kultur als Haltungen und Werte, die politischen Handlungen
zugrunde liegen39, auch Kulturhistoriker begannen sich für politische
Kulturen zu interessieren (u. a. Diplomatie).40 Seitdem hat sich der Begriff in
der politikwissenschaftlichen, soziologischen und historischen Forschung

35 Für eine detaillierte Übersicht der schwedischen Forschungsdiskussion vgl. Lerbom (2003,
S. 18–23), Cederholm (2007, S. 36–40), Villstrand (2011, S. 534f). Zum 18. Jahrhundert vgl.
Sennefelt (2001), Skuncke und Tandefelt (2003).
36 Zu Interaktionsformen, politischen Arenen und Handlungsmöglichkeiten zur politischen
Einflussnahme aus lokalhistorischer Perspektive in der Frühneuzeit vgl. u. a. Österberg
(1989), Larsson (1964), Aronsson (1992), Suter (1995). Für die Übertragung der Thematik
auf die Moderne vgl. Kaihovirta (2015).
37 (Almond und Verba 1963, S. 14–15).
38 (Westle 2009, S. 18).
39 (Almond und Verba 1963, S. 1). Vgl. Burke (2012). Peter Lindström kritisiert im Rahmen
seiner Untersuchung von politischer Kultur vor dem Hintergund von Pastorenwahlen
zwischen 1650 und 1800 die fehlende explizite Verknüpfung der mit dem politischen System
verknüpften Haltungen und Werte mit konkreten Handlungen bei Almond und Verba.
(Lindström 2003, S. 16f). Seiner eigenen Definition zufolge umfasst politische Kultur ein
Muster von Wertungen sowohl in Bezug auf das politische System als Ganzes als auch die Rolle
des Individuums, die in konkreten Handlungen zum Tragen kommt. (Lindström 2003, S. 19).
Für eine Übersicht zur Entwicklung und Problematisierung politischer Kultur als
theoretischem Analyseinstrument vgl. Cederholm (2007, S. 31–36).
40 Vgl. Burke (2012). In seiner Übersicht über die Entwicklung der Kulturgeschichte und die
sie konstituierenden und an sie angrenzenden Felder.
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weiterentwickelt41, umstritten bleibt er dennoch.42 Dieser Ansatz soll als
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit dienen, die sich an den neueren
Modellen der reziproken Aushandlung orientiert. Auf diese Weise soll eine
Brücke zwischen einseitigen top-down- und bottom-up-Modellen geschlagen
werden, ohne bestehende Machtasymmetrien auszuklammern. Die
Diskussion über die politische Kultur soll Basis für eine neue Betrachtung des
Verhältnisses zwischen Obrigkeit und Untertanen unter Einbeziehung der
politischen Sprache und Kommunikation (insbesondere der Metaphern in
der transnationalen und nationalen Revoltenkommunikation), der
Emotions- und neuen Diplomatiegeschichte sein.
Dabei bezieht sich politische Kultur in der nordischen Forschung in der
Regel auf politische Handlungsmuster, die unausgesprochen aber kollektiv
akzeptiert sind und in unterschiedlichen Epochen mit verschiedener
Wirkung zur Konfliktlösung eingesetzt werden.43 Entlang einer vertikalen
Achse der Macht siedeln sich die Historiker je nach Standpunkt an. Dabei
bilden die Machtstaatstheoretiker, in der Regel Uppsala-Historiker (u. a. Sven
A. Nilsson, Jan Lindegren, Börje Harnesk), den nördlichen Pol, indem sie die
Position
vertreten,
dass
der
frühneuzeitliche
schwedische
44
Staatsbildungsprozess von oben implementiert wurde. Eine starke
Staatsmacht diktierte die Rahmenbedingungen für die Entstehung des
schwedischen Reiches. Der Protest der Bauern wurde niedergeschlagen.
Sven A. Nilsson und Jan Lindegren haben das schwedische Reich
bezeichnenderweise als Militärstaat beschrieben und betonen auf diese
Weise ihre Auffassung der Machtverteilung und Machtpraxis im Reich.45
Martin Linde vertritt die Ansicht, dass die geschaffenen
Beschwerdeinstanzen Bauernrevolten nach dem Keulenkrieg obsolet

41 Zum Begriff politische Kultur, siehe (Almond und Verba 1980; Almond 1993, S. 13–26; BergSchlosser und Schissler 1987; Demertzis 1985, S. 136–147)
42 Nicht zuletzt aufgrund der Variationen von „politische Kultur“ kann der Begriff als
Analysewerkzeug problematisch sein. Kritiker deuten die Flexibilität „politischer Kultur“ als
Zeichen der Verwässerung. Kritik am Begriff üben u. a. Martin Linde in seiner Kritik in Bezug
auf Eva Österberg Interaktionsperspektive, in der er von „Mystifizierung“ und „dem nebulösen
Begriff politische Kultur“ spricht (Linde 2009, S. 83). Gleichermaßen unterstreicht auch Nils
Erik Villstrand die Schwierigkeit, den allzu formbaren Begriff, der informelle Regeln,
unausgesprochene Übereinkünfte, Werte, Normen und Handlungsmuster einschließt,
zufriedenstellend zu definieren. Politische Strukturen und politische Kultur prägen einander
in einem interaktiven Wechselspiel (Villstrand 2004–2005, S. 115–128). Für einen Mittelweg
zwischen der Anwendung politischer Kultur als „Sammelbecken“ einerseits und der allzu
restriktiven Auslegung politischer Kultur im Sinne Almonds und Verbas vgl. Rohe (1990). Zur
Problematik vgl. Viitaniemi (2016, S. 30). Für eine abweichende Defintion von politischer
Kultur vgl. Karonen (2009, S. 28f).
43 Vgl. Kaihovirta (2015, S. 25) und dort zitierte Literatur.
44 Vgl. Harnesk (2002; 2003a).
45 Vgl. Nilsson (1989; 1990; 1994; 1996), Lindegren (1980; 1985).
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machten, er deutet diese jedoch nicht als Zeichen für Interaktion oder
Dialog.46
Demgegenüber betonen die sogenannten Interaktionisten den Dialog
zwischen Krone und Bauern. Richtungsweisend ist hier vor allem Eva
Österberg. In ihren Untersuchungen der Lokalgesellschaft hat sie darlegen
können, auf welche Weise sich die Bauern politische Mitsprache
erkämpften.47
Jens Lerbom kritisiert den Mehrwert dieser Dichotomie und die
Gegenüberstellung „theoretischer Pole“48. Historische Ereignisse lassen sich
seiner Ansicht nach keinem dieser Endpunkte des theoretischen Spektrums
zuschreiben, sondern sind vielmehr in einem Grenzbereich in der Mitte zu
verorten.49 Auch Leon Jespersen stellt das streng binäre System infrage und
stimmt Lerbom dahingehend zu, dass er den in der Forschung angeführten
„Machtstaat“ lediglich als Idealtypus und nicht als historische Realität
kategorisiert.50 Damit einhergehend hat ebenfalls Nils Erik Villstrand gegen
eine „unfruchtbare Einteilung“ der Historiker in zwei strikt voneinander
getrennte Kategorien und stattdessen für ein flexibleres Analysemodell
plädiert. Dieses solle reflektieren, dass die Machtverteilung zwischen Krone
und Untertanen im frühneuzeitlichen Schweden immer wieder aufs Neue
ausgehandelt wurde. Dabei betont er vor allem die Rolle von Reziprozität und
Alltagswiderstand, der seiner Auffassung nach maßgeblich die Position der
Bauern beim Reichstag stärkte.51 Diese beiden Faktoren ließen sich
schwerlich in einem ausschließlich dualen System abbilden.
46 Linde (2009, S. 83) vertritt die Ansicht, dass selbst innerhalb diktatorischer Regime
Obrigkeit und Untertanen in Interaktion miteinander treten. Vgl. Außerdem (Lindegren 2000).
Weitere Untersuchungen zu bäuerlichen Beschwerden und ihren Argumentationsmustern vgl.
Gustafsson (2000), Neveux (1997), Harnesk (2003b), Würgler (2005) und speziell in der
Historiographie Östman (2012).
47 Vgl. Österberg (1987; 1989; 1991; 1992; 1993; 2002).
48 (Lerbom 2003, S. 227).
49 Ebd.
50 (Jespersen 2000).
51 Nils Erik Villstrand vertritt in seiner Dissertation die Ansicht, dass der Alltagswiderstand
ausschlaggebend für die Veränderung des Regelwerkes der Konskription war. Die Bedeutung
von Alltagswiderstand für die politische Kultur sei jedoch lange Zeit gemeinhin vernachlässigt
worden (Villstrand 1992; 2005, S. 98ff). Dennoch haben neben Villstrand weitere Forscher die
Bedeutung von Alltagswiderstand als Analyseobjekt innerhalb der politischen Kultur
hervorgehoben (Aalto 1996; Kujala 2009; Einonen 2005; Linde 2000, S. 25–27; 2009). Sie
bedienen sich in diesem Zusammenhang der von James C. Scott geprägten Analysebegriffe
hidden transcripts und public transcripts (Scott 1990, S. 12–13), um die Praktiken des
Alltagswiderstandes zu beschreiben. Dabei war Alltagswiderstand Scott zufolge nicht
notwendigerweise politisch motiviert, sondern konnte konkrete Ursachen im alltäglichen
Ablauf haben, die jedoch aufgrund der Übertretung von Befugnissen zu Alltagswiderstand
gegen bestehende Machtstrukturen wurden. An diesem Punkt knüpft Matias Kaihovirta an,
der „alltagsnahe Politik“, rangierend von einzelnen Akten des Alltagswiderstandes bis hin zu
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Diese Position bekräftigten kürzlich Mats Hallenberg und Johan Holm in
ihrer Abhandlung zur Konskription und zum Einfluss von Bauernrevolten auf
den schwedischen Staatsbildungsprozess. Die beiden Forscher gelangten
ebenfalls zu der Einsicht, dass es sich bei dieser Entwicklung nicht um einen
linearen, sondern vielmehr um einen flexiblen und teilweise erratischen
Prozess handelte, der sich über den von ihnen untersuchten Zeitraum (ca.
1530–1680) kontinuierlich veränderte.52 In ihrer Studie arbeiten sie heraus,
dass die Krone vom Bauernstand abhängig war und die angestrebte innere
Stabilität die Voraussetzung für die machtpolitischen Ambitionen der
Obrigkeit war. Um ihre Position zu verdeutlichen, wählen Hallenberg und
Holm daher den Terminus „Verhandlungsstaat“ (förhandlingsstat) oder, in
ihrem Fazit, „Militärverhandlungsstaat“ (den förhandlande militärstaten).53
Dieser Begriff ist kompatibel mit Nils Erik Villstrands Charakterisierung des
frühneuzeitlichen schwedischen Reiches als „Anpassungskultur“
(anpassningskultur).54 Da das politische Ziel und Ideal des
Verhandlungsstaates demnach vor allem auf Beständigkeit fußte, ist eine
rhetorische Analyse dieser angestrebten Stabilität einerseits sowie der sie
gefährdenden Bedrohungsszenarien andererseits sinnvoll.
Desgleichen finden sich Entsprechungen zum Verhandlungsstaat bzw. zur
Anpassungskultur in der deutschen Forschung. Genannt sei hier vor allem
Winfried Schulze, der in seinen Beiträgen zur rechtstheoretischen Diskussion
Verrechtlichungsprozesse als langfristige Folge von Revolten und die

geplanten Streiks und Schlägereien, zum Kernpunkt seiner Analyse der Werkarbeiter in
Billnäs zu Beginn des 20. Jahrhunderts macht. Martin Linde betont in seiner Studie zum
Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen die bewusste Subtilität von Alltagswiderstand
zur Vermeidung von Strafen. Demnach vermieden die Revoltierenden im Jahr 1743 bewusst,
ihre Erhebung als „Aufstand“ („uppror“) zu bezeichnen, um einer harten Bestrafung zu
entgehen. Linde stellt infrage, ob Bauernrevolten im schwedischen Reich tatsächlich seltener
auftraten als anderswo. Vgl. Linde (2009, S. 235; 241).
52 (Hallenberg und Holm 2016). Zur Staatsbildung als Produkt von Verhandlungen zwischen
Obrigkeit und Untertanen, siehe z. B. Holm (2007). Ausgehend vom Quellenmaterial betont
Holm hier vor allem die politische Agenda des Bauernstandes und dessen Einfluss auf die
Reichspolitik. Vgl darüber hinaus (Sennefelt 2001; Hallenberg 2001; Glete 2002; Villstrand
2011, S. 260; Kaihovirta 2015; Katajala 2004a,c). Auch dort umreißt politische Kultur die
Handlungsmuster, die die politische Interaktion zwischen Obrigkeit und Untertanen in den
nordischen Ländern prägten, theoretischer Ausgangspunkt der Studie ist aber darüber hinaus
aber Peter Blickles Kommunalismusbegriff; Vgl. Hallenberg (2008).
53 Hallenberg und Holm (2016, S. 15, 248f) fusionieren in ihrer Studie den top-down mit dem
bottom-up-Ansatz und kombinieren das Ergebnis mit einem dreiteiligen analytischen Modell,
das auf Organisation, Legitimation und Partizipation im Staatsbildungsprozess fokussiert.
Dieses Modell präsentierten sie erstmals in (Hallenberg u. a. 2008).
54 Anstelle von „Anpassungskultur“ im Sinne Villstrands würde man im Deutschen von
Aushandlungskultur oder akzeptanzorientierter Herrschaft sprechen. Villstrand vertritt die
Ansicht, dass die Regierung ihre Politik an die Reaktion der Bevölkerung auf politische
Maßnahmen oder Entwicklungen anpasste. (Villstrand 2011, S. 288f).
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Schaffung von Beschwerdeinstanzen als Revoltenprävention betrachtet.55
Auch Stefan Brakensieks Konzept der akzeptanzorientierten Herrschaft, in
dem er die aktuellen Forschungstendenzen zu sammeln beabsichtigt, betont
die Reziprozität im Verhältnis von Untertanen und Obrigkeit. Dabei steht
nicht das Einvernehmen beider Seiten, sondern die grundlegende
Bereitschaft und Notwendigkeit zur Kooperation im Vordergrund, die sich
ebenso in der schwedischen und finnländischen Forschung wiederfindet.56
Gleichermaßen wurde Gerhard Oestreichs Konzept der Sozialdisziplinierung
vorgeschlagen, um die in der schwedischen Forschung vorherrschende
Dichotomie zu überwinden.57
Auch jüngst veröffentliche Dissertationen zeugen von den
Schwierigkeiten, die Diskussion um politische Kultur in eine Oben-UntenDichotomie einzuordnen.58 In ihrer Dissertation zu politischer Kultur im
Wandel, die sie anhand der Auseinandersetzungen zwischen Obrigkeit und
Lokalgesellschaft während des Bauprozesses der Steinkirche in Kokemäki
(1730–1786) untersucht, beschreibt Ella Viitaniemi eingehend die
Verhandlungen zwischen Obrigkeit und Untertanen.59 Sie zeigt auf, welche
Formen die Interaktion zwischen Krone und der Lokalgesellschaft in Kumo,
Satakunta, annahm, als die Regierung gegen den Willen der
Lokalbevölkerung eine Stein- und keine Holzkirche erbauen ließ60. Sie betont
dabei in Anlehnung an Nils Erik Villstrand vor allem die Wechselwirkung und
Reziprozität als fundamentalen Bestandteil politischer Kultur. Politische
Kultur sei Voraussetzung für die Ausübung von Politik (Legitimität), die
55 (Schulze 1983; 1984, S 72, zur Verrechtlichung vor allem S. 82f; 1975, S. 286; 1990, S. 123f;
1981, S. 47).
56 (Brakensiek 2009, S. 396–406). „Solches Aushandeln bedurfte nicht der Einmütigkeit
zwischen Obrigkeiten und Untertanen, sondern lediglich der grundsätzlichen Bereitschaft zur
Kooperation.“ (Ebd. S. 400).
57 Vgl. Persson (2007). Dabei ist dieses Konzept eher der top-down-Perspektive zuzuorden.
58 Dies kongruiert auch mit der generellen Kritik einer allzu rigiden dichotomischen
Analyseeinteilung in „Obrigkeit“ und „Untertanen“, die die Homogenität beider Parteien
voraussetzt. Diese Kritik wurde von Linda Oja und Karin Sennefelt unter Berufung auf Nicholas
Rogers und Tim Harris dargelegt, die eine sowohl innerhalb der politischen Geschichte als
auch in der Kulturgeschichte konstruierte Polarität zwischen Elite und Volk problematisieren,
die keine Verankerung in der Realität habe, in der beide einander kontinuierlich beeinflussen.
Oja und Sennefelt betrachten die in der schwedischen Forschung vorherrschende Einteilung
in „Staatsmacht“ und „Lokalgesellschaft“ als ebenso problematisch, weil sie gemeinsamme
Interessen nicht sichtbar macht. Vgl. Oja und Sennefelt (2006, S. 805). Obwohl in der
vorliegenden Arbeit die Begriffe Obrigkeit und Untertanen, politische Elite(n)/Regierung und
Bevölkerung verwendet werden, werden diese nicht als dualistische Kategorien gedacht, die
nicht miteinander interagieren. Es wird im Gegenteil aufgezeigt, dass Allianzen und
gemeinsame Interessen über Ständegrenzen hinweg keine Seltenheit waren (Messenius z. B.
entstammte als ,Verschwörer‘ selbst der Elite und die Allianz der unteren drei Stände während
des Reichstages 1650 wandte sich gegen den Adel und die politische Elite).
59 (Viitaniemi 2014, S. 157–181).
60 (Viitaniemi 2016).
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wiederum durch sie definiert werde. Ihre Analyse ermöglicht die
Sichtbarmachung der Rahmenbedingungen für politisches Handeln und
dessen Akteure, die dabei jedoch nicht statisch gedacht werden. Sie
veranschaulicht die innerhalb eines politischen Systems wirksamen
Mechanismen, die vor allem für die Frage nach dem Recht auf Widerstand
und dessen legitime Formen interessant sind. Dabei können sich innerhalb
der (Stände-)Gesellschaft Allianzen formen (etwa zwischen einem Kleriker
und seiner Lokalgesellschaft), die ihre eigenen Interessen innerhalb dieses
Rahmens vertreten. Diese Beispiele betonen gleichsam die Flexibilität des
politischen Rahmens, dessen Grenzen beständig neu verhandelt werden, wie
Ella Viitaniemi am Beispiel des rusthållare Köönikkä zeigt.61
Kasper Kepsu, der das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen
anhand des Konfliktes zwischen Gutsherren (arrendatorer) und Bauern in
der schwedischen Provinz Ingermanland im ausgehenden 17. Jahrhundert
untersucht, bezieht sich auf die Arbeiten Eva Österbergs und Nils Erik
Villstrands zur politischen Kultur zwischen Lokalgesellschaft und Obrigkeit
sowie auf die Revoltenforschung Kimmo Katajalas.62
Martin Almbjär hat in seiner Dissertation „The Voice of the people?
Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719–
1772“ anhand der Suppliken gezeigt, inwieweit Obrigkeit und Untertanen zu
Kompromissen gezwungen waren.63 Er vertritt die Auffassung, dass die
Interaktion zwischen Regierung und Bevölkerung eine grundlegende
Voraussetzung für den frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozess war, wobei
er Reichstage, häradsting und Suppliken analysiert. Sowohl Almbjärs als auch
Viitaniemis Dissertation illustrieren Nils Erik Villstrand zufolge, dass die
historiographische Diskussion um die politische Kultur keineswegs
abgeschlossen sei.64
Die Bedeutung von Widerstand definiert Karin Sennefelt in ihrer
Dissertation über den Aufstand der Dalkerle65 im Jahr 1743 folgendermaßen:
Der Aufstand war eine Herausforderung des politischen
Etablissements und handelte davon, wer das Recht hatte, am
politischen Leben teilzunehmen. Wer hatte das Recht, Beschlüsse
zu fassen, die die Sicherheit des Reiches und seiner Bevölkerung

61 Vgl. Viitaniemi (2016). Der Eigentümer eines rusthållshemman versah die Krone mit Pferd
und Reiter im Gegenzug für Steuererleichterungen.
62 (Kepsu 2014).
63 (Almbjär 2016).
64 (Villstrand 2017b).
65 Als Dalkerle (dalkalarna) bezeichnet man die Einwohner Dalarnas, einer Provinz in
Zentralschweden, nordwestlich von Stockholm. Als Initiatoren des Dalarna-Aufstandes
(Dalupproret) galten sie als besonders tapfer und rebellisch. Dieser Ruf etablierte sich bereits
zur Zeit Gustavs I. Vasa im 16. Jahrhundert und wurde in der schwedischen Geschichte oftmals
instrumentalisiert.
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betrafen? Wer hatte das Recht, die politische Arena zu betreten
und mit welchen Mitteln?66

Zusammenfassend zeigt die historiographische Diskussion, dass eine
artifizielle Zweiteilung der Forschungsperspektiven und der sie
vertretenden Historiker nicht länger als sinnvoll betrachtet wird. Die Kritik
fußt vor allem auf der Tatsache, dass ein derart statisches Analysemodell
nicht in der Lage ist, Kontinuitäten aufzuzeigen, sondern eine Diskrepanz
zwischen Perspektive und historischer Realität schafft. Das Modell bildet
vielmehr eine Momentaufnahme der historischen Realität ab, deren
Komponenten sich jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder vollständig
verändert haben können.
Im Gegensatz zu den bereits dargestellten Untersuchungen politischer
Kultur, die entweder aus lokaler oder weiter gefasster komparativer
Perspektive die Wechselbeziehung und politische Machtaushandlung
zwischen Untertanen und Obrigkeit anhand konkreter Fallstudien
analysieren, sollen nun verschiedene schwedische Unruhen während der
ersten Jahrhunderthälfte exemplarisch herangezogen werden. Auf diese
Weise soll sich der omnipräsenten obrigkeitlichen Revoltenangst genähert
werden. Gewissermaßen könnte man von einer Interaktion zwischen zwei
Personengruppen sprechen. Die Handlungen einer der beiden Gruppen ist
faktisch greifbar (Präventionsmaßnahmen der Regierung), während die
Handlungen der zweiten Gruppe lediglich imaginiert sind (Die gefürchtete
umwälzende Rebellion der Bevölkerung blieb aus und so stand den
Handlungen der Regierung keine Tat, sondern lediglich ein
Bedrohungsszenario gegenüber.). Verstärkt wurde diese Auffassung durch
die empfundene Bedrohung von außen, die potenzielle Ausbreitung
ausländischer Revolten bis ins schwedische Reich. Darüber hinaus wird die
Einteilung in Obrigkeit und Untertanen nicht streng dualistisch gedacht,
sondern als flexibles Analysewerkzeug verwendet, was nachfolgend unter
anderem anhand der ,Messenischen Verschwörung‘ dargestellt wird, in
deren Zentrum Akteure aus der politischen Elite stehen.
Emotionsgeschichte
In seiner Untersuchung der Furcht vor dem Dreißigjährigen Krieg stellte
David Lederer die Frage „Does fear generate crisis or do crises trigger
fears?“.67 Auch die historiographische Diskussion stellte wiederholt die
Frage, ob das 17. Jahrhundert ein Zeitalter der (wahrgenommenen) Krise
war.
66 „Upproret var en utmaning mot det politiska etablissemanget och det handlade om vem som
hade rätt att delta i det politiska livet. Vem hade rätt att fatta beslut som gällde rikets och
befolkningens säkerhet? Vem hade rätt att inträda på den politiska arenan och med vilka
medel?“ (Sennefelt 2001, S. 15).
67 (Lederer 2012, S. 10).
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In der vorliegenden Arbeit wird die These vertreten, dass die Furcht der
politischen Elite vor Revolten omnipräsent war. Die Reaktion der Obrigkeit
im Fall Messenius macht die Bedeutung des Bedrohungsszenarios und die
Wirkmächtigkeit von Emotionen in historischen Prozessen deutlich. Deshalb
bildet die Emotionsgeschichte für die vorliegende Arbeit einen wichtigen
Orientierungsrahmen. Derweil wurde die Krisenwahrnehmung nicht nur
durch die Geschehnisse im eigenen Reich verstärkt, d. h. durch die Erfahrung
eigener Revolten in der Vergangenheit, sondern auch durch die
konfliktreiche und angespannte außenpolitische Situation in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts, die um die Jahrhundertmitte kulminierte. Die
interne Perspektive wurde durch die Berichterstattung über ausländische
Begebenheiten komplementiert, die das Bedrohungsmoment zusätzlich
verschärften. Dabei geht es jedoch nicht um den Nachweis der empfundenen
Emotion eines Individuums, sondern um die Furcht vor der Wiederholung
eines (historischen) Ereignisses bzw. durch die Tradierung eines Ereignisses.
Das Interesse für Emotionen als Analysegegenstand, das sich in den
letzten Jahrzehnten herauskristallisiert hat, verbindet ein multidisziplinäres
Feld von Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaftlern.68 Das Forschungsfeld
ließ sich lange Zeit in zwei Bereiche einteilen, die auf der Dichotomie von
Universalismus und Sozialkonstruktivismus69 fußen, die die neuere
Forschung jedoch aufgrund ihrer Unproduktivität zu überwinden versucht.70
Als Teil dieser Entwicklung hat sich die Emotionsgeschichte als historische

68 Für
eine detaillierte Beschreibung der Entstehung des Forschungsfeldes zur
Emotionsgeschichte und zum Begriff „Emotion“: (Plamper 2012). Für eine soziologische
Übersicht vgl. Gerhards (1988). Linguistik: (Wierzbicka 2010, S. 269–273). Zu Emotionen und
Erinnerung vgl. Assmann und Brauer (2011) und Rosenwein (2002, S. 821–845). Zu Gefühlen
(Leid) als Katalysator für historische Ereignisse (frz. Revolution) vgl. Reddy (2001). Reddy
betont jedoch auch, dass es sich bei Gefühlsausdrücken um Konstruktionen handeln kann,
deren Bedeutung und Kontext problematisiert werden müssen. Zum Zusammenspiel von
Geschichte, Körper und Emotionen vgl. Eitler (2009), Pernau (2009) und Frevert (2011). Vgl.
Dixon (2003) und Airlie (2001). Airlie (2001, S. 236f) geht wie Rosenwein (2002, S. 841) auf
Gerd Althoffs Kritik an Huizingas Charakterisierung des Mittelalters als von irrational
geprägten Gefühlsäußerungen ein, die Althoff zufolge klar definierte Funktionen innehatten
und entsprechend instrumentalisiert wurden. Zu einer historiographischen Übersicht vgl.
Nordland (2012, S. 119–126). Nordland präsentiert hauptsächlich die beiden
Forschungstraditionen der Emotionsgeschichte, die Gefühle entweder als historische
Konstante betrachten oder ihren veränderlichen Charakter in den Vordergrund stellen.
Nordland zufolge lassen sich beide Perspektiven auf theoretischer Ebene kombinieren,
methodologisch muss hingegen ein Standpunkt gewählt werden.
69 Vertreter des Universalismus gehen von der Tatsache aus, dass die Kapazität Gefühle zu
empfinden und zu äußern universell ist, dass sie allerdings auf verschiedene Arten empfunden
und geäußert werden, die an die jeweiligen Kulturen gekoppelt sind. Der
Sozialkonstruktivismus hingegen betrachtet Gefühle als konstruiert und als Produkte der
Gesellschaft, die sie hervorbringt.
70 (Plamper 2012, S. 17).
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Perspektive etabliert, deren Gegenstände, Inhalte und Methoden jedoch
umstritten sind.71
Emotionen, die zunächst als „anthropologische Konstante“72
hingenommen und aufgrund ihrer Irrationalität von der Forschung
ausgeschlossen wurden, sind in zunehmendem Maße innerhalb ihres
spezifischen Kontextes selbst zum Analyseobjekt geworden. Die Entstehung
der Emotionsgeschichte wird auf Lucien Febvre zurückgeführt, der 1941 den
Artikel „La Sensibilité et l’histoire: Comment reconstituer la vie affective
d’autrefois?“ veröffentlichte, der konstatierte, dass Politik als solche niemals
emotionslos ist.73 Die ersten Studien, die sich der Emotionsgeschichte
zuwandten, wählten als Zeitraum den Übergang vom Mittelalter zur
Frühneuzeit.74
Zunächst
als
Basisemotion
gedacht
und
schließlich
als
Ereigniskatalysator verstanden75, erlangte Furcht in der Emotionsforschung
besondere Tradition.76 William H. Sewell betont ebenfalls die
katalysatorische Wirkung der Emotionen auf historische Prozesse. Zwar
setzt er einen sehr normativen Ereignisbegriff voraus, kann aber u. a. in
Bezug auf die Französische Revolution aufzeigen, dass Emotionen ein
konstituierender Bestandteil historischer Ereignisse, deren Ursache und
Konsequenz waren.77 Gerade aufgrund des Befundes der Emotionsforschung,
dass Gefühle das gesellschaftliche und politische Handeln in deutliche
größerem Maße steuern als rationale Erwägungen, ist Margit Pernau der
Ansicht, dass ihr Anfang noch vor den Arbeiten Febvres und Elias’ aus den
Texten der britischen Aufklärung gelesen werden kann.78
Carol und Peter Stearns, die schon in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zu Emotionen geforscht haben, prägten die Bezeichnung
emotionology für historisch wandelbare Ausdrucksformen von Gefühlen, die
71 Zu einer Übersicht über die empirische Forschung vgl. Hitzer (2011). Zum Forschungsfeld
Emotionsgeschichte vgl. u. a. Biess (2010).
72 Vgl. Günther (1993)
73 Vgl. Febvre (1941). Zu Febvre als Begründer der Emotionsgeschichte vgl. Rosenwein (2002,
S. 822), Laffan und Weiss (2012, S. 4f).
74 (Huizinga 2006; Elias 1992; Delumeau 1978). Letzterer strebte danach die Geschichte
kollektiver Emotionen in den Vordergrund zu stellen. Huizingas Auffassung zufolge war das
Mittelalter ein Zeitalter unkontrollierter Emotionen, Elias zufolge nahm die Kontrolle der
Emotionen gradweise zu und verbreitete sich ausgehend von der Elite.
75 Vgl. Rosenwein (2002, S. 832; 2010, S. 2, 5f), die Ekmans Begriff ,Basisemotion´ und
Delumeaus ,Ereigniskatalysator´ erläutert. Letzterem hält Rosenwein seine Quellenpluralität
zugute, stellt allerdings die Frage, ob die Rückschlüsse von „scary sources to real fear“ zu
voreilig sind (Rosenwein 2002, S. 833). Gleichermaßen übt sie Kritik an William G. Naphy und
Penny Roberts für ihre Darstellung von Bränden und Fluten als direkte Ursachen für Angst,
ohne auf die Emotionen einzugehen, die diese Ereignisse generieren (Ebd.)
76 Vgl. Delumeau (1978), Bourke (2006), Plamper (2009), Laffan (2012).
77 (Sewell 2005. S. 248–249).
78 (Pernau 2009, S. 282–313).
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in einem Spannungsfeld tatsächlich empfundener Gefühle standen.79 Sie
richteten ihren Fokus dabei nicht auf Eliten, sondern auf den ,gemeinen
Mann‘. Ein weiteres Konzept der historischen Emotionsgeschichte ist das von
William Reddy eingeführte emotive, das er folgendermaßen definiert:
The startling features of emotional utterances that take the form
of first-person, present tense emotion that claims warrant
designating such utterances as constituting a form of speech act
that is neither descriptive nor performative. I propose we call such
utterances ‚emotives‘.80

Reddy geht davon aus, dass die Modi, mit deren Hilfe Emotionen geäußert
werden, die Gefühlswahrnehmungen beeinflussen und gleichzeitig die
emotionale Reaktion anderer auf die zum Ausdruck gebrachten Gefühle nach
sich ziehen. Existierende Gefühlsnormen fasst Reddy unter dem Begriff
emotional regime zusammen. An dieser Stelle setzt die Kritik Barbara
Rosenweins an, die anstelle von emotional regimes von emotional
communities spricht, die nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden,
sondern ineinander übergehen können. Sie betrachtet emotional
communities jedoch als weitgehend deckungsgleich mit sozialen und
politischen Milieus.81
Rosenweins Forderung nach einem neuen Paradigma geht mit der
Einführung des Begriffs der emotional community82 einher, die sie
folgendermaßen beschreibt:
[…] let me suggest a historical approach to the emotions that takes
into account the new non-hydraulic theories of emotions, focuses
on more than power and politics, and recognizes the complexity
of emotional life. People lived – and live – in what I propose to call
‚emotional communities‘. These are precisely the same as social
communities – families, neighborhoods, parliaments, guilds,
monasteries, parish church memberships – but the researcher
looking at them seeks above all to uncover systems of feeling:
79 (Stearns und Stearns 1985, S. 813–836). Im Gegensatz dazu vertritt die Mehrheit der
heutigen Emotionshistoriker die Ansicht, dass „auch die ‚gefühlten‘ Gefühle selbst gebildet und
erzogen werden, dass Gefühlsausdruck auf das empfundene Gefühl zurückwirkt und es
verändert“ (Hitzer 2011, S. 8).
80 (Reddy 2001, S. 104). „Emotives. A type of speech act different from both performative and
constative utterances, which both decribes (like constatives utterances) and changes (like
performatives) the world, because emotional expression has an exploratory and self-altering
effect on the activated thought material of emotion.“ (Ebd. S. 128).
81 Bettina Hitzer stellt diese Zuordnung infrage, weil sie die Emotiongeschichte „als Annex
einer Sozial- und Politikgeschichte“ werden lässt. Sie fordert stattdessen die scheinbare
Deckungsgleichheit als offene Frage zu formulieren, anstatt sie als Prämisse vorauszusetzen.
(Hitzer 2011, S. 10).
82 (Rosenwein 2002, S. 821–845). Zur emotional community, S. 842ff.
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what these communities (and the individuals within them) define
and assess as valuable or harmful to them: the evaluations that
they make about others’ emotions; the nature of the affective
bonds between people that they recognize; and the modes of
emotional expression that they expect, encourage, tolerate, and
deplore.83

Mithilfe dieses Begriffes strebt Rosenwein eine Emotionsgeschichte jenseits
von Universalismus und des sich seit den 1970er-Jahren herausbildenden
Sozialkonstruktivismus84 an. Außerdem will sie sich aus den ,Fesseln’ von
Norbert Elias Zivilisierungsprozess befreien, dem sich ihr zufolge ein
Großteil der Forschung verschrieben hat. Dabei kritisiert sie die
bedingungslose Unterordnung unter Elias Großnarrativ, das voraussetzt,
dass die Geschichte des Westens gleichsam die Geschichte zunehmender
Emotionskontrolle ist.85
Als emotional community im Sinne Rosenweins wird in der vorliegenden
Arbeit die regierende schwedische Elite, die sich aus dem Adel herausbildete,
betrachtet und die These aufgestellt, dass sich diese Gruppe als Teil einer
europäischen Aristokratie ansah. Aufstände waren demzufolge keine
staatengebundenen Phänomene, sondern gleichsam eine Bedrohung der
gesamteuropäischen Monarchie. Im Gegensatz zur Definition Rosenweins
spielen Macht und Politik dennoch eine zentrale Rolle in dieser Betrachtung
der europäischen Elite als emotional community. Denn die Bedrohung des
Machtstatus einer gesamteuropäischen Elite, die in den jeweiligen
Territorien durch Revolten konkret herausgefordert wurde, löste negative
Emotionen unter den schwedischen Ratsherren aus. Gerade durch das Gefühl
empfundener Zusammengehörigkeit wird die Bedrohung innerhalb eines
Territorialstaats
durch
die
Verbreitung
der
Geschehnisse
(Revoltenkommunikation) auf diplomatischer Ebene zu einem
Bedrohungsszenario.
Ausgehend von der Annahme, dass die Informationsverbreitung Einfluss
auf die Bedrohungswahrnehmung nahm, ist der Ausbau des Post- und
Zeitungswesens sowie die Verdichtung diplomatischer Beziehungen im 17.
Jahrhundert zentral. Die Berichterstattung über ausländische Revolten
wurde dadurch zu einem brisanten Faktor, der die Furcht vor einem Umsturz
im eigenen Land verstärkte. Zudem verfügte die transnationale
Revoltenkommunikation über eine eigene Semantik, die sich starker

83 (Rosenwein 2002, S. 842). Selbst eine Nation, eine imagined community im Sinne Benedict
Andersons, kann Rosenwein zufolge als emotional community untersucht werden vgl.
außerdem Rosenwein (2010, S. 12; 2006, S.1; 2016, S. 379–386).
84 Vgl. Rosenwein (2002, S. 837).
85 Vgl. Rosenwein (2002, S. 827).
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Metaphern
bediente86.
So
wurde
ein
Eindruck
überhöhter
Unkontrollierbarkeit vermittelt, der noch heute die Berichterstattung prägt,
wenn etwa Migrationsbewegungen bildlich als ,Flüchtlingswelle’ dargestellt
werden. Nachfolgend werden die engen Wechselwirkungen von
Rhetorik/Semantik und Emotionen anhand der Analyse kommunikativer
Strukturen (Revoltenkommunikation) und der damit verbundenen
Evokation von Furcht betrachtet. Durch die kontextuelle Analyse
überlieferter sprachlicher Äußerungen, Handlungen und Entscheidungen
können bedingte Rückschlüsse auf Emotionen gezogen werden. War die
Revoltenangst ein durchgehendes Motiv und als Movens für die
Institutionalisierung von Informationskanälen und in Bezug auf politische
Beschlüsse handlungsweisend? Zur eingangs zitierten Frage Lederers soll
überprüft werden, inwieweit die nationale und transnationale
Revoltenkommunikation zur obrigkeitlichen Revoltenangst beitrug, welche
Rolle die Sprache der Revoltenkommunikation spielte und ob sich die Angst
anhand der zeitgenössischen Quellen aufzeigen lässt.
Metaphern in der Revoltenkommunikation
Metaphor is for most people a device of the poetic imagination […]
We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in
everyday life, not just in language but in thought and action. Our
ordinary conceptual system, in terms of which we both think and
act, is fundamentally metaphorical in nature. The concepts that
govern our thoughts are not just matters of the intellect. They also
govern our everyday functioning, down to the most mundane
details. […] Our conceptual system thus plays a central role in
defining our everyday realities. If we are right in suggesting that
our conceptual system is largely metaphorical, then the way we
think, what we experience, and what we do every day is much a
matter of metaphor.87

Den Begründern der kognitiven Metapherntheorie George Lakoff und Mark
Johnson zufolge transportiert metaphorische Sprache unbewusst
Konnotationen, die wiederum in höchstem Maße unser Verständnis der Welt
und unserer Umwelt prägen. Wir denken, ohne uns dessen bewusst zu sein,
in Kategorien, die automatisch mit Metaphernsystemen verknüpft und damit
auch mit bestimmten Emotionen assoziiert sind. Die Bilder, die sich auf diese
Weise in unserer Sprache manifestieren und reproduzieren, rufen beim
Barbara Rosenwein zufolge ist die Metaphernanalyse sinnvoll für die Untersuchung von
emotional communities vgl. Rosenwein (2010, S. 18). Zur Funktion von Metaphern vgl. u. a. Peil
(2008, S. 491f). „Auch die Frage nach der Funktion der M. ist mit dem Hinweis auf die
Möglichkeiten der Belehrung (docere), des Erfreuens (delectare), und der Emotionalisierung
(movere) noch längst nicht erschöpfend beantwortet.“ (S. 492).
87 (Lakoff und Johnson 2003, S. 3).
86
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Rezipienten unwillkürlich Emotionen hervor, die wiederum beeinflussen,
wie der Rezipient das Erfahrene weitergibt.88
Die Metapher gilt als populärster Forschungsgegenstand der Semantik.
Aus deren Analyse sind hauptsächlich zwei Paradigmen hervorgegangen: Die
auf das aristotelische Verständnis der Metapher zurückgehende
Substitutions- bzw. Vergleichstheorie und die in den 1930er-Jahren
entstandene Interaktionstheorie.89 Während die erstgenannte der Metapher
ihre Alltagstauglichkeit abspricht und sie so auf ein Stilmittel poetischer
Sprache reduziert, sieht die Interaktionstheorie die Metapher als inklusiven
Prozess, der Bedeutung nicht nur transportiert, sondern produziert bzw. neu
schafft.90
In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erlebte die
Metapherntheorie einen Aufschwung als Teil der kognitiven Linguistik, vor
allem durch Lakoffs und Johnsons Metaphors we live by.91 Den beiden USAmerikanern zufolge ist die Metapher nicht nur ohne jeden Zweifel
Gegenstand der Alltagsprache, sondern ein Denkmuster, das unseren Alltag
maßgeblich prägt, indem es beeinflusst, wie wir den Alltag wahrnehmen.92
Der Gebrauch von Metaphern sei so omnipräsent, dass sie sich unserer
aktiven Wahrnehmung entziehen: „Metaphors are so commonplace that we
„Emotions are often considered to be feelings alone, and as such they are viewed as being
devoid of conceptual content. […] A topic such as the logic of emotions would seem on this
view to be a contradiction of terms, since emotions, being devoid of conceptual content, would
give rise to no interference at all […]. I would argue that the opposite is true, that emotions
have an extremely complex conceptual structure, which gives rise to to a variety of nontrivial
inferences.“ (Lakoff 1987, S. 380). „Unter Metapher verstehen die beiden Amerikaner eine in
der Sprache widergespiegelte grundlegende Denkstruktur, welche uns die eine
Begriffsdomäne durch Rückgriff auf einen anderen Erfahrungsbereich begreifen lässt.“ (Jäkel
2003, S. 16). Jäkel schließt sich der Metapherntheorie von Lakoff und Johnson weitgehend an,
aber er will präzisieren, kritisch revidieren und konstruktiv ergänzen und so einen Beitrag zur
semantisch-kognitiven Metaphernforschung leisten.
89 Die Metapher von gr. Metaphora (Übertragung) wird in Aristoteles’ Poetik folgendermaßen
definiert: „Die Metapher ist die Übertragung eines Wortes, das (eigentlich) der Name für etwas
anderes ist, entweder von der Gattung auf die Art oder von der Art auf die Gattung oder von
einer Art auf eine (andere) Art gemäß einer Analogie“. (Aristoteles 2008, S. 29). Vgl. außerdem
Kruse u. a. (2011, S. 63) und Petraškaitė-Pabst (2006, S. 23). Zur „Unerschöpflichkeit“ der
Metapher als Untersuchungsgegenstand in Philospohie, Rhetorik und Sprachwissenschaft vgl.
Jäkel (2003, S. 15, 17).
90 Vgl. Niedermair (2001, S. 148). Die vermeintlich besondere Rolle der Metapher in der
Rhetorik erklärt Hans J. Schneider anhand des Unterschiedes zwischen Metapher und
Katachrese: Während die Metapher eine bewusst gewählte „Abweichung mit besonderer
semantischer Funktion“ sei, handele es sich bei der Katachrese um eine Abweichung vom
Gemeinten in Ermangelung eines existenten, wortwörtlichen Ausdrucks. (Schneider 2010, S.
171–186, Zitat S. 176).
91 René Dirven bezeichnete die durch Lakoff und Johnson (Metaphors we live by, 1980)
initiierte Forschungsdiskussion als Metaphernrevolution („metaphor revolution“). (Dirven
2003). Zur Entstehung des Forschungsfeldes kognitive Linguistik vgl. Jäkel (2003, S. 19ff).
92 (Jäkel 2003, S. 16; Petraškaitė-Pabst 2006, S. 29).
88
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fail to notice them.“93 Doch gerade an diesem Aspekt, der von Lakoff und
Johnson diagnostizierten vermeintlichen Omnipräsenz der Metapher, setzen
Kritiker an. So warnen etwa Kruse, Biesel und Schmieder vor einer
„ausschließlichen Reduzierung komplexer, sprachlich-kommunikativer
Sinnproduktion auf Metaphern“94 und plädieren stattdessen dafür,
Metaphern als „wesentlichen Bestandteil derselben“95 anzusehen. Klaus
Niedermair schreibt den Erfolg der US-Amerikaner vor allem der Tatsache
zu, dass sie die Sprachwissenschaft den Sozialwissenschaften nähergebracht
haben. Während dieser neue empirische Erkenntnisse eröffnet werden, sei
der Ansatz Lakoffs und Johnsons für die Linguistik gemessen an ihrem Erfolg
eigentlich wenig innovativ.96 Die Funktion der Metapher erklären Lakoff und
Johnson folgendermaßen:
When two metaphors successfully satisfy two purposes, then
overlaps in the purpose correspond to overlaps in the metaphors.
Such overlaps, we claim, can be characterized in terms of shared
metaphorical entailments and the cross-metaphorical
correspondences established by them. […] There are two sources
of such complexity: (1) there are often many metaphors that
partially structure a single concept and (2) when we discuss one
concept, we use other concepts that are themselves understood in
metaphorical terms, which leads to further overlapping of
metaphors.97

Barbara
Stollberg-Rilinger
konstatierte
in
Bezug
auf
die
Geschichtswissenschaft, dass Metaphern bis zum linguistic turn zunächst
93 (Lakoff und Turner 1989, S. 1.) (Ebd. S. xi: „Metaphor is a tool so ordinary that we use it
unconsciously and automatically, with so little effort that we hardly notice it. It is omnipresent
[…].“) In Bezug auf den Effekt der Metapher bezieht sich Lakoff u. a. auf die kognitive
Neurowissenschaft und die Neurowissenschaftler Francesca Citron und Adele Goldberg. Diese
gelangen zu der Erkenntnis, dass „conventional metaphorical expressions are more
emotionally evocative than literal expressions, as the amygdala and the anterior portion of the
hippocampus were more active in the metaphorical sentences.“ (Citron und Goldberg 2014, S.
2585–2595). Auch die Forschung von Lera Boroditsky, auf die Lakoff sich bezieht, stellt die
Frage nach den Konsequenzen metaphorischer Sprache: „Does the language you speak shape
the way you understand the world? Linguists, philosophers, anthropologists, and
psychologists have long been interested in this question.“ (Boroditsky 2001, S. 1). Durch den
Vergleich von abstrakten Zeitkonzepten zwischen englischen und chinesischen (Mandarin)
Muttersprachlern stellt sie fest, dass „Spatial metaphors can provide relational structure to
those aspects of time where the structure may not be obvious from world experience. […]
When sensory information is scarce or inconclusive (as with the direction of motion of time),
language may play the most important role in shaping how their speakers think.“ (Boroditsky
2001 S. 1–22, Zitat S. 20).
94 (Kruse u. a. 2011, S. 9).
95 (Kruse u. a. 2011, S. 9). Zur Kritik an Lakoff und Johnson vgl. Ebd. S. 83ff.
96 Vgl. Niedermair (2001).
97 (Lakoff und Johnson 2003, S. 97).
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„stets Mittel, nicht selbst Gegenstand der Untersuchung“ gewesen seien.98 Die
Voraussetzung für die sinnvolle Untersuchung politischer Metaphorik
besteht ihr zufolge nicht in der Reduzierung der Metapher auf eine
rhetorische Figur, sondern in ihrer Rolle als „konstitutives Prinzip des
Sprechens und Denkens“.99
Ausgehend von diesen einleitenden Überlegungen zur Metapherntheorie
werden frühneuzeitliche Revoltenmetaphern der nationalen und
transnationalen Revoltenkommunikation untersucht. Die Leitfrage richtet
sich auf die Teilhabe der schwedischen Obrigkeiten an einem internationalen
Revoltendiskurs. Daran anknüpfend wird der Frage nachgegangen,
inwieweit die metaphorische Darstellung im Sinne der oben angeführten
Forschungsansätze (unbewusst) die obrigkeitliche Krisenwahrnehmung und
Revoltenangst konditionierte und durch die Reproduktion der Bilder
weitergab.
Diplomatiegeschichte
„Konservativ“100, unattraktiv101 und „[philosophically] out-of-step“102 sind
einige Wertungen, die der klassischen Diplomatiegeschichte in den letzten
Jahrzehnten zugeschrieben worden sind. Dabei stellen Historiker
keineswegs die Disziplin als solche infrage, sondern fordern vielmehr ihre
Revitalisierung. Eine ,neue Diplomatiegeschichte‘ soll etabliert werden, die
interdisziplinär ausgerichtet und mit innovativer Methodologie versehen ist,
die mithilfe eines Theorieapparates neue Betrachtungsweisen aufzeigen soll
und die über die Perspektive einer weißen und männlichen
(westeuropäischen) Elite103 hinausgeht. Dem auf Leopold von Ranke
98 (Stollberg-Rilinger 1986, S. 9). Die sprachliche Wende prägte neben der Begriffsgeschichte
im deutschsprachigen Raum etwa die Cambridge Schule politischer Ideengeschichte um John
G.A. Pocock und Quentin Skinner in der anglophonen Welt. Zu dieser Entwicklung in Europa
(Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Finnland) vgl. Guilhaumou (2002, S.
123–158). Zur Begriffsgeschichte vgl. Koselleck (2002, S. 29–47).
99 (Stollberg-Rilinger 1986, S. 10).
100 (Watkins 2008). Dem allgemeinen Tenor entsprechend beschreibt z. B. John Watkins die
Diplomatiegeschichte, die sich mit der Vormoderne befasst, als „traditionally most
conservative subfield“ (Ebd. S.1). Er kritisiert traditionelle Diplomatiegeschichte im
Allgemeinen und u. a. M.S. Andersons „two Europes“ im Speziellen als zu kategorisch, wenn es
um Abgrenzungen geht. Daher ginge der „alten“ Diplomatigeschichte die Nuancen verloren,
zumal sie die Entwicklung der Diplomatie anachronistisch als Prozess verstehe, der
unausweichlich auf die moderne Diplomatie hinauslaufe. Watkins fordert daher u. a. ein neues
Vokabular für die Untersuchung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Diplomatie.
101 Vgl. „Mangelnde Attraktivität der historischen Teildisziplin Diplomatiegeschichte […]“.
(Lehmkuhl 2001, S. 394). Lehmkuhl diskutiert darüber hinaus den Versuch, die multiplen
Ebenen der Außenpolitik durch die Einführung des Begriffs „Internationale Geschichte“
sichtbar zu machen.
102 (Schweizer und Schumann 2008, S. 149). Vgl. dazu ebenfalls Wolff (2005) und Östlund
(2014).
103 (Schweizer und Schumann 2008, S. 169).
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zurückgehenden Primat der Außenpolitik folgend, konzentriere sich die
traditionelle Diplomatiegeschichte ausschließlich auf „große Politik“104 und
„große Männer“105.
Die aus der Krise der Diplomatiegeschichte entstandene, keineswegs
homogene ,Neue Diplomatiegeschichte‘106 formuliert folglich den Anspruch,
nicht nur innovative Fragen an die Vergangenheit107 zu stellen, sondern auch
den Fokus auf bislang marginalisierte Akteure zu richten.108 Darüber hinaus
wird die Rolle oder vielmehr die Rollenvielfalt der Diplomaten109
differenziert wahrgenommen. Zunächst als Machtwerkzeuge ihrer Herrscher
betrachtet, werden ihnen nun eigene Handlungsspielräume und -motive
zugeschrieben.110 Dabei fasziniert Historiker der mitunter schmale Grat
zwischen einerseits korrektem diplomatischen Verhalten, das aus einem
facettenreichen expliziten und impliziten Verhaltenskodex und Berufsethos
bestand, und andererseits der potenziell brutalen und mysteriösen Welt der
Spionage.111 Neben komplexen Netzwerkstrukturen und diplomatischer
Kommunikation, gegenseitiger Wahrnehmung von Akteuren aus
unterschiedlichen Regionen und Kulturen, Abhängigkeits- und
Patronageverhältnissen, den Kommunikationsmodi und der Rollenvielfalt
Damit meint Loth Staatsinteressen. (Loth 2000, S. VII).
Vgl. Conze (2000, S.120f). Dazu auch Burke (2012, S. 3), der der traditionellen
Politikgeschichte vorwirft, den Fokus ausschließlich auf „great men“ zu richten.
106 Hierbei handelt es sich nicht um ein homogenes Forschungsfeld, sondern pluralistische
Forschungstendenzen, deren Bezeichnungen dem jeweiligen Forschungsschwerpunkt
entsprechend variieren. Eine Übersicht der Forschungstendenzen findet sich bei Hellsing und
Holm (2015). Zur internationalen Entwicklung des Feldes, siehe Burke (2012).
107 Untersuchungen beleuchten u. a. die Sprache der Diplomatie oder diplomatische Praktiken.
Vgl. Frigo (2008). „Sovereigns, ambassadors, courtiers, and nobles spoke the same language,
used the same ‚grammar of life‘“ (Frigo 2008, S. 29). Vgl. Schmidt-Rösler (2013); Cutler (2008).
Dabei ist die von der Neuen Diplomatiegeschichte aufgegriffene Kritik keineswegs unbekannt.
(Frank 2000, S. 165).
108 Zur Rolle weiblicher Akteure vgl. Bastian u. a. (2014).
109 Bis sich im 16. Jahrhundert die Bezeichnung Ambassador, Botschafter, durchsetzte, wurden
Diplomaten als „Orator, Procurator, Commissarius, Secretarius, Nuntius, Deputatus, Legatus,
Consiliarius, Ambassador [bezeichnet] […] oder mehrere Bezeichnungen verbinden […]“
(Reinhard 2002, S. 372). Die Person und Rolle des Diplomaten waren von je her
Untersuchungsgegenstand der Diplomatiegeschichte, siehe z. B. Jusserand (1922). Zur Rolle
des Botschafters vgl. z. B. Sofer (2001), explizit zum Ideal, der neuen Diplomatiegeschichte
und der transnationalen Perspektive vgl. Kugeler (2006). Zur Rolle des Botschafters am
Beispiel Kanadas vgl. Wolfe (1998). Zur Rollenvielfalt des Diplomaten (Fürstendiener, Klient,
Patron, Familienmitglied) z. B. Emich u. a. (2005, S. 253). Für eine Untersuchung des
Spannungsfeldes zwischen normativer Struktur und Agens der Diplomaten vgl. Holm (2019).
Holm präsentiert außerdem die Möglichkeiten einer Synergie der klassischen und neuen
Diplomatiegeschichte.
110 Vgl. Droste (2006, S.39ff, 193ff). Diese These wird von Erik Thomson unterstützt, dessen
Artikel den schwedischen Agenten Schering Rosenhane und dessen Perzeption der Fronde
beleuchtet. Vgl. Thomson (2010). Vgl. Darüber hinaus Plamper (2012, S. 44f).
111 Vgl. Reinhard (2002, S. 370).
104

105
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des Diplomaten untersuchen Historiker das Verhältnis zwischen Diplomat
und Hof.112
Italien im 16. Jahrhundert gilt als Wiege der modernen Diplomatie.113 Dort
war die Herausbildung diplomatischer Kontakte eine Notwendigkeit, die aus
der Rivalität der verschiedenen Republiken und Königreiche mit Venedig
resultierte. Venedig und der Vatikan spielten dabei eine besondere Rolle als
Knotenpunkte internationaler Informationsnetzwerke. Die Grenze zwischen
inoffiziellen und offiziellen Informations- und Nachrichtenkanälen konnte
fließend sein.114 Die neue Diplomatie, die sich im 16. Jahrhundert
herauskristallisierte, überwand schließlich die politischen und religiösen
Konflikte, die ihre Etablierung maßgeblich verzögert hatten.115 Durch die
Etablierung der professionellen Diplomatie wurde die Berufung
permanenter Residenten (droit d’ambassade) königliches Prärogativ.116
Die nordeuropäische Diplomatie etablierte sich im 17. Jahrhundert.117
Heiko Droste, der die Identität der ersten schwedischen Diplomaten
beleuchtet, kommt zu dem Schluss, dass sie „Teil einer staatlichen Interessen
verpflichteten Funktionselite” waren.118 Als solche begünstigten sie den
europäischen Institutionalisierungsprozess, indem sie zur Etablierung von
Kommunikationsstrukturen beitrugen.119 Droste vertritt die Meinung, dass
der bürgerliche oder ausländische Hintergrund der Diplomaten eine
maßgebliche Rolle für ihre Karriere spielte, und führt seine Annahme darauf

Vgl. z. B. Griesse (2014a).
Zur Diplomatiegeschichte siehe klassisch (Anderson 1993). Zur schwedischen
Diplomatiegeschichte vgl. Tunberg und Wollin (1935). Mit schwedischer
Diplomatiegeschichte im Allgemeinen befassen sich ebenfalls die meisten Werke von Heiko
Droste, z. B. Droste (2006) und mit Patronage im Besonderen z. B. Droste (2003). Kritik an
Drostes Einschätzung der Patronageforschung üben Emich u. a. (2005). Vgl. außerdem
Murdoch (2010), Grosjean (2003), Lindström und Norrhem (2013). Zur Patronage im
frühneuzeitlichen Schweden (Hakanen und Koskinen 2009).
114 Vgl. Reinhard (2002, S. 385).
115 Reinhard zufolge verhinderte die konfessionelle Polarisierung in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhunderts für die Entstehung diplomatischer Netzwerke vgl. Reinhard (2002, S. 372). Diese
These wird von Anderson unterstützt, der in diesem Zusammenhang konkret die
Gegenreformation im 16. Jahrhundert als Feind der Diplomatie identifiziert. (Anderson 1993,
S.10f). Zur Entstehung diplomatischer Beziehungen in Italien vgl. Anderson (1993, S. 7ff). Zur
Entstehung von militärischen Nachrichten (military gazettes) in Italien im 17. Jahrhundert,
siehe Infelise (2001). Für Zeitungen im Ostseeraum im 17. Jahrhundert vgl. Vanamölder
(2011, S. 65ff). Anuschka Tischer zufolge bestand europäische Diplomatie zunächst aus der
Kommunikation christlicher Gemeinschaften, die nach den konfessionellen Konflikten des 16.
und 17. Jahrhunderts säkularisiert wurden. Vgl. Tischer (2015).
116 Vgl. Anderson (1993, S. 4) und Tischer (2015).
117 Der erste permanente schwedische Botschafter war Jakob van Dyk in Den Haag, der im
Zuge des schwedisch-niederländischen Freundschaftsvertrages (1.4.1614) berufen wurde.
(Tunberg und Wollin 1935, S. 68).
118 (Droste 2006, S. 44).
119 Vgl. Droste (2006, S. 44).
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zurück, dass sie entweder Bestandteil der Ständeelite waren oder danach
strebten, ein Teil davon zu werden.120
Die Etablierung diplomatischer Kontakte in Nordeuropa korrelierte mit
dem Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum.121 Durch die sich
zunehmend verschärfende Konkurrenz zwischen Dänemark und Schweden
zeichnete sich dieselbe Entwicklung ab, die Historiker dem europäischen
Kontinent (Italien) attestiert haben: Diplomatische Kontakte entstanden aus
Konkurrenz und (militärischen) Konflikten. Die ersten Gesandten in
Dänemark und Schweden scheinen Drostes These in Bezug auf das Streben
nach Status und den Hintergrund der Diplomaten zu verifizieren: Der
Schwede Anders Svensson wurde im Laufe seiner Karriere nobilitiert und
der Däne Peder Nielsen Galt entstammte einer jütländischen
Aristokratenfamilie.122
Die politisch angespannte Situation zwischen den nordischen Nachbarn
prägte die 1620er-Jahre, die infolgedessen ein besonderes Jahrzehnt für die
Schaffung diplomatischer Kanäle waren, weil sie die Intentionen der
Herrscher deutlich zum Ausdruck brachten. Das Quellenmaterial,
insbesondere die diplomatischen Instruktionen, zeigen, dass die raison d’être
frühneuzeitlicher Diplomaten nicht etwa die bilaterale Verhandlung,
sondern die Informationsbeschaffung war.123 Diese Feststellung ist in der
historischen Forschung eminent.124
Die Arkana des gastgebenden Hofes waren für den ausländischen Agenten
besonders
interessant.
Neben
Militärstrategien
waren
innere
Angelegenheiten, wie etwa das Verhältnis zwischen Regenten und
Vgl. Ebd.
Vgl. Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
122 HH 26:1.
123 Dies wird von vielen Diplomatiehistorikern unterstützt. Vgl. Anderson (1993, S. 13). Das
Spannungsfeld von Diplomatie und Spionage beleuchtet Bertil Rimborg. Er zitiert den
Ausspruch des französischen Diplomaten und königlichem Kabinettssekretär François
Callières demzufolge der Botschafter als ehrenhafter Spion zu charkaterisierien war vgl.
Rimborg (1997, S. 65).
124 „Erste Aufgabe blieb noch lange die Informationsbeschaffung, was zu regelrechten
Spionagenetzwerken und entsprechendem Mißtrauen der Gegenseite führen konnte. […]
Informationsbeschaffung bedeutete regelmäßige Depeschen an den heimatlichen Hof.“
(Reinhard 2002, S. 373). „The prominence of this information-gathering function meant
inevitably that the diplomat was often regarded as little more than a licensed spy. He must
therefore, it was felt, be kept under strict surveillance and preferably sent home, at least in the
case of special missions, as soon as he had completed the business for which he had been sent.“
(Anderson 1993, S. 13). Waren die frühneuzeitlichen Diplomaten demnach „ehrenhafte
Spione“, wie es der französische Diplomat und königliche Kabinettssekretär François Callières
ausdrückte oder „Lügner im Ausland“? Für die Charakterisierung des Diplomaten als
ehrenhaften Spion vgl. Rimborg (1997, S. 65). „Legatus vir bonus peregre missus ad
mentiendum reipublicae causa“ Ausspruch, der Sir Henry Wotton zugeschrieben wird vgl.
Jusserand (1922, S. 439). Vgl. Kugeler (2006, S. 1). Für die Rolle des Diplomaten vgl. Wolfe
(1998), Sofer (2001).
120
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Bevölkerung, von Interesse sowie nicht zuletzt interne gesellschaftliche
Missklänge und Auseinandersetzungen. Diese schwelenden Konflikte bargen
das Potenzial, von Gegnern ausgenutzt und zu ihrem Zweck
instrumentalisiert zu werden. Diese Agenda war den gastgebenden
Herrschern bekannt, die sich wiederum bemühten, den Agenten
fehlzuinformieren oder – in letzter Instanz – zu isolieren.125 Die erhoffte
Kontrolle über die Informationsverbreitung war und blieb jedoch unmöglich.
In der vorliegenden Arbeit stehen nicht die klassischen Fragen der
Diplomatiegeschichte im Vordergrund, sondern die Diplomaten als Mittler in
der transnationalen Revoltenkommunikation, die die obrigkeitliche
nationale Revoltenwahrnehmung maßgeblich mitprägte. Es steht also weder
die diplomatische Quelle als solche oder der Botschafter als historischer
Akteur im Vordergrund (so er nicht selbst zu einem Ereignis Stellung
bezieht), sondern die Frage nach der schwedischen Teilhabe an einem
internationalen Revoltendiskurs und den Besonderheiten innerhalb dieses
Diskursrahmens, die die politischen Entscheidungen der Eliten prägten und
zur Entwicklung der politischen Kultur in Schweden maßgeblich beitrugen.

1.2 Quellen, Zeitraum, Struktur
Die regierende Elite, insbesondere der Reichsrat, bildet die zentrale
Schnittstelle in der Analyse des Verhältnisses zwischen Obrigkeit und
Untertanen. Dies ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass die meisten
erhaltenen Quellen aus den obrigkeitlichen Kreisen stammen und den
Blickwinkel der Bevölkerung nur vermittelt (und verzerrt) wiedergeben
können, wie die sozialgeschichtliche Forschung kritisiert. Dagegen lässt sich
die Perspektive der politischen Elite direkter rekonstruieren. Dennoch treten
durch die Quellen auch Akteure außerhalb der Regierung im Allgemeinen
und außerhalb des Adels im Besonderen in Erscheinung, ebenso wie sich
etwa anhand der Reichsratsdiskussionen aufzeigen lässt, dass innerhalb
dieser Gruppe verschiedene Fraktionen divergierende Ziele verfolgten. Das
Quellenmaterial soll den Zusammenhang zwischen der obrigkeitlichen
Furcht vor Bauernrevolten und den obrigkeitlichen Informationskanälen
beleuchten.
Barbara H. Rosenwein empfiehlt für die Untersuchung einer emotionalen
Gemeinschaft einen quellenpluralistischen Ansatz. So kann sich der
community mithilfe verschiedener repräsentativer Quellen im Idealfall über
einen längeren Zeitraum genähert werden.126 Das Fundament für die
vorliegende Analyse bilden die schwedischen Reichsratsprotokolle (SRP).
Die ausführlichen Protokolle geben einen Einblick in den politischen Diskurs
der
schwedischen
Regierung,
in
Prozesse
der
politischen
125

126

(Rönnqvist und Villstrand 2022, i. E.).
Vgl. Rosenwein (2010, S. 12).
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Entscheidungsfindung und in die Diskussionsmodi innerer und externer
Ereignisse, die mitunter hitzig diskutiert wurden. Der Reichsrat stellte
gleichsam den Knotenpunkt der Informationskanäle dar, die Schnittstelle, an
der die nationale und transnationale Kommunikation zusammenlief. Dies
wird allein darin deutlich, dass einige Ratsherren vielversprechenden jungen
Männern das Studium im europäischen Ausland finanzierten und im
Gegenzug ausführliche Berichte zum Tagesgeschehen vor Ort erwarteten.
Aufgrund der Tatsache, dass es im frühneuzeitlichen Schweden keine mit
anderen Ländern vergleichbare politische Öffentlichkeit außerhalb dieses
Forums und des Reichstages gab, beschränkt sich der Gelehrtendiskurs, der
im europäischen Ausland an den Universitäten stattfand, auf die Aristokratie,
die gleichzeitig in ihrer Funktion als Reichsräte das politische Geschehen
steuerte.
Ergänzend zu den internen Quellen wird der transnationale
Informationsfluss anhand diplomatischer Dokumente aus den 1620er- und
1640er-Jahren untersucht. Von besonderem Interesse sind die Berichte des
ersten schwedischen Residenten in Dänemark, Anders Svensson. Weil die
Instruktionen für Svensson nicht überliefert sind, wird exemplarisch auf die
Instruktionen Magnus Durells, Svenssons Nachfolger, zurückgegriffen, die
inhaltlich auf den Instruktionen des ersten Residenten aufbauen dürften.
Briefe aus der Gallica-Sammlung sollen Aufschluss darüber geben, welche
Informationen über ausländische Revolten an die schwedische Regierung
weitergeleitet wurden. Ergänzend zu den Darstellungen der katalanischen
Revolte, die der Botschafter Hugo Grotius an die politische Elite übersandte,
wird seine persönliche Korrespondenz mit Reichskanzler Axel Oxenstierna
auf die Darstellung von Revolten untersucht.
Die Korrespondenz Oxenstiernas (AOSB) wird auch an anderer Stelle
ergänzend hinzugezogen, weil die exponierte Position des Reichskanzlers
innerhalb der regierenden Elite Rückschlüsse auf politische
Entscheidungsfindungsprozesse der Regierung zulässt. Daneben werden
Auszüge aus der königlichen Korrespondenz Gustav Vasas und Gustavs II.
Adolf (Riksregistraturet, RR) herangezogen. Um das zeitgenössische
Verständnis von guter Ordnung zu beleuchten, die man dem durch Revolten
ausgelösten Chaos entgegenhielt, werden Schering Rosenhanes politische
und literarische Werke Hortus Regius und sein fiktiver Dialog Samtaal
emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon Borghare och Joen i Bergha
Danneman, hwilkett i Thomes-Mäßa Marcknadh hållett blef i Linkiöpingh 1650
analysiert. Auszüge aus Erzbischofs Laurentius Paulinus Gothus’
Monumentalwerk Ethica Christiana geben Aufschluss über Auffassungen
legitimen Widerstandes, während seine Cometoscopia Facetten des
zeitgenössischen Weltbildes illustriert. Um den konkreten obrigkeitlichen
Umgang mit Unruhen und Strategien zur Revoltenprävention zu beleuchten,
werden die Abschiedsrede Gustavs II. Adolf an die Stände vor dem
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schwedischen Eintritt in den Dreißigjährigen Krieg sowie Auszüge aus den
Reichstagsakten angeführt.
Diese hauptsächlich arkanen Dokumente reflektieren die Wahrnehmung
der politischen Elite, die sie produzierte. Innerhalb der politischen Elite
bezeichnete man das höchste Organ der Staatsführung als „Königliche
Majestät“ (Kunglig Majestet, in den Quellen: Kungl. Maj:t, K.M:tt), das je nach
Staatsform entweder ausschließlich den Monarchen, den Monarchen und
seine Ratgeber im Reichsrat oder eine Vormundschaftsregierung
repräsentierte.127
Im Falle der Abwesenheit oder Minderjährigkeit des Monarchen war
dieses Kollegium stellvertretend für die Reichsführung verantwortlich.
Seinen Kern bildeten die fünf zentralen Ratsherren, denen jeweils ein
Kollegium (ämbetsverk) unterstellt war: der Reichsdrost (riksdrotsen), der
Reichsmarschall (riksmarsken), der Reichsadmiral (riksamiralen), der
Reichskanzler (rikskanslern) und der Kämmerer (riksskattmästaren). Als
administratives Zentralorgan, dessen Rolle in der Regierungsreform von
1634 festgeschrieben wurde, fungierte der Reichsrat als Bindeglied zwischen
den Ständen und dem Regenten, ein Teil des Rates übernahm mitunter die
Funktion des höchsten Gerichtshofes.128 Als Quellenmaterial werden
nachfolgend die Instruktionen Gustavs II. Adolf für den Reichsrat während
der kriegsbedingten Abwesenheit des Königs herangezogen. Obwohl die
Bedeutung des Reichsrates in der Geschichte fluktuierte, bis er im Jahr 1789
durch Gustav III. gänzlich aufgelöst wurde, war sie während des
Untersuchungszeitraumes der vorliegenden Arbeit zentral, zusätzlich
verstärkt durch den wachsenden Einfluss des Adels.129
Neben Dokumenten, die den Informationsfluss von oben nach unten, d. h.
die gezielte Informationsverbreitung und Propaganda der politischen Elite,
nachzeichnen
(Reichstagsakten/Reichstagspropositionen
und
die
Abschiedsrede Gustavs II. Adolf an die Stände), verdeutlichen die
obrigkeitlichen Quellen gleichermaßen die Überschreitung und Umgehung
offizieller Informationskanäle durch die Bevölkerung.
In diesem Zusammenhang wird die Relation zwischen Furcht und Macht
diskutiert. Der Besitz von Informationen war einerseits ein Machtinstrument
der politischen Elite, andererseits konnten Berichte über Manifestationen
von Protest sowohl im In- als auch im Ausland Furcht bei den Rezipienten
hervorrufen. Darstellungen von Aufständen auf dem europäischen Kontinent

Vgl. Asker (2007, S. 17) und Droste (2006, S. 49f).
Vgl. Schück u. a. (1985, S. 66).
129 Zum Reichsrat und seiner Funktion vgl. bspw. (o. V. 2021). Dass die variierende Signifikanz
des Reichsrates in verschiedenen Epochen der schwedischen Geschichte auch die wechselnde
Bedeutsamkeit der Reichsratsprotokolle als historische Quelle bedingt, hat Lars-Arne Norborg
aufgezeigt. (Norborg 1972, S. 156; Asker 2007, S. 53–55).
127

128
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schürten die Angst vor Nachahmungen im eigenen Land oder Mobilisierung
der eigenen Bevölkerung über regionale Grenzen hinweg.
Zeitraum
Den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit bildet das angespannte
Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. Dabei werden sowohl historische Ereignisse aus dem
Untersuchungszeitraum herausgegriffen, die zur Analyse der obrigkeitlichen
Furcht vor Revolten dienen, als auch Erinnerungen an Ereignisse des 16.
Jahrhunderts in den Fokus gerückt. Durch diese wurden politische Prozesse
in Gang gesetzt, die das beginnende 17. Jahrhundert maßgeblich prägten und
aus diesem Grund relevant für die Fragestellung sind. Um interne Konflikte
zu beleuchten, wird daher sowohl auf Entwicklungen während der
Regentschaft Gustav Vasas zurückgegriffen als auch auf den Dackekrieg und
den Keulenkrieg verwiesen. In der kollektiven Erinnerung der Obrigkeit und
der Untertanen lebten diese Ereignisse fort, wodurch sie noch Jahrzehnte
später instrumentalisiert werden konnten.
Exemplarisch für interne Spannungen werden ein lokaler Tumult in
Värmland im Jahr 1638 und sein Nachspiel im folgenden Jahr dargestellt. Die
innenpolitische Krise des Jahres 1650 wird vor dem Hintergrund des
turbulenten Reichstages ebenso thematisiert wie anhand von Messenius’
Gerichtsprozess im Jahr 1651. Durch die Beschränkung auf einzelne
Ereignisse anstelle einer systematisch-chronologischen Übersicht über die
erste Jahrhunderthälfte sollen Entwicklungstendenzen aufgezeigt und die
Quellenarbeit operationalisierbar gemacht werden.
Der Untersuchungszeitraum fällt in die Ära der schwedischen
Großmachtzeit, die in der schwedischen Historiographie die Zeitspanne
zwischen 1611 und 1721 umfasst. Der Aufstieg Schwedens zur Großmacht
im Ostseeraum kristallisierte sich erst in den 1620er-Jahren heraus, als die
dänische Hegemonialstellung allmählich geschwächt wurde. Zu diesem
Zeitpunkt wurden die ersten Diplomaten im jeweiligen Reich etabliert.
Berichte über den Ausbruch der katalanischen Revolte im Jahr 1640
wurden nach Schweden weitergeleitet und im Reichsrat diskutiert. Vor dem
Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges und des Französisch-Spanischen
Krieges stand in diesem Zusammenhang sicherlich nicht nur die Revolte als
solche im Vordergrund, sondern auch die Interessen des französischen
Verbündeten in diesem Konflikt. Da Frankreich Schwedens Krieg auf dem
Kontinent durch Subsidien finanzierte, waren Berichte über die Schwächung
von Frankreichs Hauptkriegsgegner gute Nachrichten für die politische Elite
Schwedens.
Das schwedische Engagement im Dreißigjährigen Krieg erlegte der
Bevölkerung ungeheure Bürden auf – ganz ähnlich wie in den anderen
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kriegführenden Ländern.130 Aus diesem Grund war die politische Situation
äußerst gespannt und instabil. Diese Spannungen verschärften sich
zunehmend und drohten während der Regentschaft Königin Kristinas in den
1650er-Jahren zu eskalieren, der einzigen Kriegspause für Schweden, in der
innere Probleme nicht auf einen äußeren Gegner externalisiert werden
konnten. Nach ihrer Abdankung im Jahr 1654 bestieg Karl X. Gustav den
schwedischen Thron und nach kurzer Zeit war das Land im Rahmen der
nordischen Kriege erneut in militärische Auseinandersetzungen mit
Dänemark, Polen und Russland verwickelt.
Aufbau
Nach der einleitenden Präsentation von Fragestellung und Forschungsstand,
der methodologischen Herangehensweise und theoretischen Rahmung folgt
die Darstellung des historischen Hintergrundes. Durch diese
Kontextualisierung wird nicht nur die Rolle vorangegangener Revolten für
die Akteure illustriert, es werden auch die inneren Spannungen thematisiert,
die u. a. aus dem schnellen Aufstieg des schwedischen Reiches zu einer
europäischen Großmacht resultierten (Kapitel 2). Der historische
Hintergrund suggeriert bereits die obrigkeitliche Furcht vor Revolten, die
Ereignisse des 16. Jahrhunderts waren ebenso handlungsweisend für die
politische Elite wie die fundamentalen Veränderungsprozesse, die die erste
Hälfte des 17. Jahrhunderts prägten.
Um sich der Revoltenangst zu nähern, ist das frühneuzeitliche Weltbild,
das auf dem religiös geprägten Selbstverständnis der Zeitgenossen fußte, von
zentraler Bedeutung. Vor dem Hintergrund von Konflikten zwischen
Obrigkeit und Untertanen stellt die rhetorische Darstellung von Macht ein
fruchtbares Untersuchungsfeld dar. Kapitel 3 widmet sich der zentralen
paternalistischen Metapher des königlichen Vaters und seiner Kinder, die
zeitgenössische
Vorstellungen
des
Herrschaftsverständnisses
kommunizierte. Darüber hinaus soll das schwedische Verständnis von guter
Ordnung eruiert werden. Mithilfe obrigkeitlicher Quellen soll auf diese Weise
der angestrebte Idealzustand, sozusagen der Gegenpol zur Revolte als
Zustand von Chaos, umrissen werden. Des Weiteren wird die Strafpraxis der
politischen Elite als Teil obrigkeitlicher Kommunikation mit der Bevölkerung
beschrieben. Sie reflektiert einerseits die elementare Furcht vor Revolten,
also eine emotionale (irrationale?) Reaktion, andererseits geht sie auch auf
rationale Kalküle zur Revoltenprävention zurück.
Die Untersuchung der obrigkeitlichen Revoltenangst setzt einerseits die
ätiologische Frage nach den verschiedenen Revoltenursachen voraus und
andererseits die sprachliche Analyse der Revoltenkommunikation.
Demzufolge werden in Kapitel 4 die verschiedenartigen zeitgenössischen
130 Zur „Friedenskrise“ als Konsequenz des Westfälischen Friedens vgl. Karonen (2012, S. 189–
209).
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Erklärungsmuster für das synchrone Auftreten internationaler Aufstände
untersucht und die Sprache der Revoltenkommunikation beleuchtet. Von
besonderem Interesse ist dabei die Interferenz von metaphorischer
Revoltendarstellung und Revoltenangst. Dabei wird analysiert, inwiefern die
schwedische politische Elite an einem internationalen Revoltendiskurs
teilnahm und ob sich ausländische Revoltenbilder und -konzepte in den
schwedischen Quellen (semantisch) nachweisen lassen bzw. wie sie dort
umgeformt wurden.
Einen zentralen Einblick in die zeitgenössische Auffassung gibt die
obrigkeitliche Reflexion über interne und ausländische Manifestationen von
Protest (Kapitel 5). Diese Reflexionen sind in Beobachtungspraxis und theorie unterteilt. Natürlich gehen diese Kategorien gradweise ineinander
über, aber durch die Abgrenzung soll der Versuch unternommen werden, die
praktische Informationsbeschaffung über ausländische Konflikte durch die
politische Elite von der theoretischen Reflexion über Konflikte loszulösen. So
umreißt die Beobachtungspraxis die Darstellung ausländischer Konflikte in
Dänemark
und
im
spanischen
Reich
durch
diplomatische
Informationskanäle, während sich die Beobachtungstheorie nach innen
richtet und schwedische Werke präsentiert. In diesen Schriften werden
Revolten und der legitime Widerstand (Laurentius Paulinus Gothus Ethica
christana) aus klerikaler Perspektive bzw. das turbulente Zeitgeschehen des
Reichstages von 1650 in literarischer Form als fiktiver Dialog zwischen
Repräsentanten der vier Stände (Schering Rosenhanes Samtaal emellan
Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon Borghare och Joen i Bergha
Danneman, hwilkett i Thomes-Mäßa Marcknadh hållett blef i Linkiöpingh
1650) sowie Auffassungen von guter Herrschaft (Rosenhanes Hortus Regius)
diskutiert. Während in Kapitel 3 exemplarisch konkrete Konflikte zwischen
Krone und Bevölkerung herausgegriffen werden, um deren Verhältnis und
die Machtaushandlung vor dem Hintergrund der sich formierenden
politischen Kultur aufzuzeigen, und das Kapitel somit ereignisgeschichtlich
die Interaktionsrahmen abgrenzt, richtet sich der Fokus in Kapitel 4 auf die
obrigkeitliche Angst vor Revolten. Die Beleuchtung der verschiedenen
Erklärungsansätze für die Entstehung von Revolten und ihre metaphorische
Darstellung werden in Kapitel 5 durch die reflexive Perspektive ergänzt. Es
wird zum einen der Blick nach außen durch die Berichterstattung über
ausländische Revolten und zum anderen der Fokus nach innen durch interne
theoretische Überlegungen zu Revolten gerichtet. Im Anschluss wird in
Kapitel 6 der praktische Umgang mit konkretem Widerstand präsentiert. Die
obrigkeitliche Furcht vor Revolten war gerade für das Nachspiel von
Konflikten handlungsweisend, im Zuge dessen Revoltenprävention zur
obersten Priorität wurde.
Wie aus der Kapitelübersicht hervorgeht ist die vorliegende Arbeit nicht
chronologisch-ereignisgeschichtlich, sondern thematisch-systematisch
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strukturiert. Bestimmte (Schlüssel-)Ereignisse kommen wiederholt vor, weil
sie aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert werden. Demzufolge wird
der Ereigniszusammenhang bei der Erstnennung kondensiert dargestellt, in
den folgenden Kapiteln wird indes pointiert die für das Verständnis der
jeweiligen Fragestellung notwendige Information erläutert.
Zusammenfassend wird in dieser Untersuchung die obrigkeitliche
Revoltenangst umfassend betrachtet, indem der Fokus zunächst auf die
Darstellung vergangener Revolten und das Verhältnis zwischen Obrigkeit
und Untertanen anhand von konkreten Konflikten gelegt wird. Revolten
werden als Katalysatoren der Revoltenangst unter ätiologischen und
semantischen Gesichtspunkten analysiert und die obrigkeitlichen
Reflexionen zu Revolten durch die diplomatische Perspektive für das
Ausland und durch die literarische Perspektive für das Inland sowie die
Nachsorge von Konflikten und die Prävention zukünftiger Konflikte
untersucht. Der Blick ist zunächst retrospektiv, richtet sich dann auf das
historische Präsens (ins In- und Ausland, auf verschiedene Akteure innerhalb
der politischen Elite) und von dort in die Zukunftsperspektiven, vorstellungen und -ängste der Zeitgenossen.
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2. Von Bauernrevolten zum drohenden
Bürgerkrieg?
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der angespannten innenpolitischen
Situation im schwedischen Reich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Die Fragestellung, die sich in zwei Stränge unterteilen lässt, folgt einerseits
der obrigkeitlichen Krisenwahrnehmung (Welche Faktoren konditionierten
die Revoltenangst?) und andererseits den daraus resultierenden
Maßnahmen (Propaganda und Präventionsmaßnahmen? Prägten
ausländische Revoltenerfahrungen die schwedische Innenpolitik?).
In diesem Kapitel wird der Fokus auf den ersten Teil der Fragestellung
gerichtet, indem durch die Beschreibung des historischen Hintergrundes die
prekäre Situation während des Untersuchungszeitraums kontextualisiert
und der Revoltenbegriff thematisiert wird. Als Ausgangspunkt der
chronologischen Darstellung wird die Thronbesteigung Gustavs I. Vasa
gewählt, nicht nur, weil er der erste Regent aus dem Geschlecht der Vasa war,
deren Regentschaft mit dem Untersuchungszeitraum korreliert, sondern
weil er diese Machtposition einem Aufstand verdankte. Die Legitimierung
dieses Umsturzes wurde zur Voraussetzung für die Erhaltung seiner Macht
und die Etablierung seiner Nachkommen als Thronerben und war somit
grundlegend für das zeitgenössische Revoltenverständnis. Das
Protestrepertoire, das die Spannungen zwischen Krone und Volk in der
ersten Jahrhunderthälfte kennzeichnete und das Reich schließlich im Jahr
1650 an den Rand des Bürgerkrieges zu bringen schien, wird in den
folgenden Kapiteln erläutert und analysiert. An dieser Stelle werden lediglich
die politischen Rahmenbedingungen aufgezeigt.
Zur Veranschaulichung der schwedischen Protestkultur werden zwei
Revolten des 16. Jahrhunderts herangezogen, die als Revoltenerfahrungen
die obrigkeitliche Krisenwahrnehmung im 17. Jahrhundert prägten: Es folgt
eine Schilderung des Dackekrieges (1542–1543), der sich in seiner
Zusammensetzung als Bauernrevolte klassifizieren lässt, sowie des
Keulenkrieges (1596–1597), der neben der Auflehnung des Bauernstandes
gegen den Gouverneur Finnlands als Repräsentanten der Krone weitere
Motive und Facetten in sich vereint. Wegen ihrer besonderen Bedeutung für
den Erfahrungsschatz und das politische Bewusstsein der Regierung im 17.
Jahrhundert werden beide Revolten separat, nicht im Rahmen der
chronologischen Übersicht geschildert.
Im vorausgehenden Abschnitt zeichnete sich für die beiden Aufstände
Dackekrieg und Keulenkrieg bereits die Schwierigkeit ab, Manifestationen
von Protest abzugrenzen und kategorial einzuordnen. Ist die
Zusammensetzung einer Gruppierung ausschlaggebend für die Einordnung
von Widerstand, ist es die Zielsetzung der Revoltierenden oder der
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Rädelsführer oder das Werturteil derjenigen, die die Ereignisse
dokumentieren? Die Rolle von Sprachmustern, die das Bild eines Ereignisses
oder in diesem Fall von Protestakten prägen, wird seit der sogenannten
sprachlichen Wende (linguistic turn) betont.131 Problematisch für das
Verständnis von Revolten ist in der Regel nicht nur die Heterogenität der
verschiedenen Fraktionen, sondern auch die Diskrepanz zwischen
unterschiedlichen zeitgenössischen Terminologien, die je nach Werturteil
variieren können, und den Begriffen derer sich die Historiographie im Laufe
der Zeit bedient.132 So ist bereits die historiographische Bedeutung von
Revolten herausgearbeitet worden, die negativ konnotiert als Hindernis im
Prozess der Herausbildung der modernen Staaten betrachtet wurde oder wie
in der marxistisch-sovjetischen Forschung als Antriebskraft im
Staatsbildungsprozess.
Die Schwierigkeit, akkumulierten Protest zu kategorisieren, wird
vielerorts deutlich:
Als Begriff der Quellen wie der Forschung deckt Revolte ein
breites, nicht genau definiertes Spektrum von Widerstand gegen
unterschiedliche Formen und Typen von Herrschaftsausübung ab.
Die Grenzen zu Protest, Unruhe […], Hungerkrisen und –revolten,
Aufständen oder gar Revolution und Krieg (Bauernkrieg) waren
fließend. In der Nz. gab es eine Vielfalt von Bezeichnungen für
unbotmäßiges Verhalten der einer Herrschaft unterworfenen
Untertanen [die nebeneinander existierten].133

Es sind vor allem die im obigen Zitat beschriebenen fließenden Grenzen, die
die Revoltendefinition erschweren. Kimmo Katajala hat daher die Definition
vom Niveau der Gewalt abhängig gemacht:
The borderlines between these concepts are not always clear. We
can find the concepts of peasant war, peasant uprising, peasant
revolt or rebellion, peasant riot, popular disturbance or peasant
unrest. […] The difference between peasant war/uprising, peasant
revolt/rebellion, and peasant riots can be assessed through their
degree of violence. […] revolts and rebellions are, while also a

131 Die zunehmende Bedeutung, die die historische Forschung sprachlichen (Legitimierungs)Mustern und Propaganda und deren Einfluss auf den polititischen Prozesss in Schweden
zuschreibt, wird von Mats Hallenberg, Mikael Alm und Jonas Nordin betont. (Hallenberg 2003,
S. 19–41; Alm 2002, S. 21–46; Nordin 2000, vor allem S. 144–181, 188–218). Für eine
komparative Analyse von frühneuzeitlichen schwedischen Sprachmustern in domböckern aus
Ekenäs, Gävle, Helsinki [Helsingfors], Stockholm und Turku [Åbo] vgl. Impola u. a. (2020).
132 Zur historischen Semantik des Revoltenbegriffes vgl. Koselleck (2004).
133 (Schmale 2005, S. 145–152. Zitat S. 145.)
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violent phenomenon, more localized in focus. […] Revolts and
rebellions are always over in a matter of weeks or months.134

Neben der Fülle unterschiedlicher umstrittener Bezeichnungen in der
historiographischen Forschung spiegeln die frühneuzeitlichen Quellen ein
breites Spektrum häufig synonym verwendeter Termini wider. In der
vorliegenden Arbeit bildet die politischen Eliten die zentrale Schnittstelle.
Aus diesem Grund werden zeitgenössische obrigkeitliche Bezeichnungen wie
„Lärm“ (buller), „motus“, „Tumult“ (tumult), „Meuterei“ (myterij) und
„Aufstand“ (uplop) in dem Bewusstsein übernommen, dass die Obrigkeit sie
diskreditierend verwendete, um den Protest auch semantisch als illegitim zu
etikettieren.135 Dabei grenze ich mich von dem immanenten Negativurteil ab
und verwende den Revoltenbegriff zusammenfassend.

2.1 Schwedens Aufstieg vom Reich in der Peripherie zur
europäischen Großmacht
Sowohl in der nordischen als auch in der gesamteuropäischen
Historiographie ist die Geschichte der schwedischen Großmachtzeit in der
Regel eine Chronologie politischen Erfolgs. Dabei spielt vor allem der rapide
Aufstieg des nordeuropäischen Reiches zu einem politischen Hauptakteur
auf der europäischen Bühne, kombiniert mit den militärischen Erfolgen und
der zunehmenden geographischen Ausdehnung Schwedens, eine zentrale
Rolle. Als Ausgangspunkt dieser Erfolgsgeschichte wird in der Regel die
Thronbesteigung Gustavs II. Adolf im Jahr 1611 betrachtet, deren Ende der
für Schweden fatale Ausgang des Großen Nordischen Krieges (1700–1721)
markiert. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Bedeutsamkeit der
geographischen Lage hingewiesen, die nicht nur die zeitgenössische
Auffassung, sondern auch die historiographische Darstellung maßgeblich
prägte.136
Im Dreißigjährigen Krieg wurde Schweden eine europäische
Großmacht, eine Großmacht, der beinahe alle natürlichen
Voraussetzungen dafür fehlten: ein großes Land, das auch das
jetzige Finnland umfaßte, aber mit einer spärlichen Bevölkerung
von etwa einer Million Menschen. Die Städte waren klein, das
Geschäft Binnenhandel, das Wirtschaftsleben beinahe
ausschließlich Landwirtschaft mit extensiver Viehzucht, Jagd und
(Katajala 2004b, S. 13).
Für eine detaillierte Übersicht der zeitgenössischenTerminologien siehe Kapitel 4.
136 Zur Illustration dieser Tatsache sei exemplarisch die Antrittsvorlesung des ersten
Professors für finnische Geschichte an der Kaiser Alexander Universität in Helsinki, Zacharias
Topelius, im Jahre 1851 genannt, die auf der durch die geographische Lage bedingten
Sonderstellung Finnlands fußte. Vgl. Paasi (1996, S. xii). Zur Prolematisierung des Begriffes
Großmacht vgl. Zernack (1981, S. 332).
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Fischfang. Zwar gab es Bergbau, mit dem man Eisen, Kupfer und
ein wenig Silber gewinnen konnte; doch das gab nur gelegentlich
einmal Überfluß. Dieses arme, spärliche bevölkerte Land wurde
zu einer Großmacht durch eine militärische Übermacht, was
erstens und letztens dem Genie des Königs Gustaf II. Adolf zu
verdanken war.137

Nachfolgend werden die politischen Entwicklungen des 16. und beginnenden
17. Jahrhunderts umrissen, die für die innenpolitischen Spannungen
verantwortlich waren. Die Rahmenbedingungen bilden zum einen
Schwedens Organisation als kontinuierlich in Kriege involvierter
„Militärstaat“, der unablässig Ressourcen von der Bevölkerung forderte, zum
anderen die politischen Strukturen, die als legitime Protestkanäle fungieren
konnten, wie der Reichstag mit vier Ständen, juristische Instanzen auf dem
Niveau der Harden (häradsting), königliche Kommissionen, die Nutzung von
Beschwerdeinstanzen und Suppliken. Anknüpfend an die Studien Kimmo
Katajalas, wird in der vorliegenden Arbeit die Auffassung vertreten, dass
Revoltenursachen in der komplexen Alltagswelt der Zeitgenossen zu
verorten und nicht ausschließlich auf Einzelfaktoren wie Steuerlasten oder
militärische Konskription zurückzuführen sind:
Dazu [zu den Ursachen für Widerstand] gehörten die Belastungen
durch Soldaten, Streitigkeiten über die Nutzung natürlicher
Ressourcen, Steuererhöhungen, die Verpachtung von Steuern, die
Ausweitung des Landbesitzes der Gutsherren auf Kosten der
Bauern und Tagewerke.138

In diesem Zusammenhang sei vorweg noch die besondere Position der
schwedischen Bauern betont. Im Unterschied zu ihren Standesgenossen auf
dem europäischen Kontinent bildeten die schwedischen Bauern eine eigene
Kurie und genossen somit eine einzigartige politische Sonderstellung. Den
Kern des schwedischen Bauernstandes139 bildeten die sogenannten
Steuerbauern (skattebönder), die Grundeigentum (äganderätt) besaßen und
Steuern an die Krone entrichteten. Im Gegensatz dazu pachteten die
sogenannten Kronbauern (kronobönder) ihr Land von der Krone gegen eine
Abgabe (avrad) und ohne formalen Besitzanspruch. Die letzte Kategorie des
137

(Lönnroth 1999, S. 23f).

138 „Näitä olivat sotilaiden aiheuttamat

rasitukset, kiistat luonnonresurssien käytöstä, verojen
korotukset, veronvuokraus, kartanoiden maanomistuksen laajentaminen talonpoikien
kustannuksella sekä päivätyöt.“ (Katajala 2002), S. 399. Zu Ursachen für Manifestationen von
Widerstand, S. 398 –401. Sowie Katajala (2005), S. 86–87.
139 Weil die Einteilung des Bauernstandes den spezifisch-schwedischen Gegebenheiten
geschuldet ist, existieren variierende deutsche Übersetzungen. So bezeichnet etwa Kurt Ågren
in seiner deutschen Zusammenfassung die Bauern als skatte-, krono- und frälse-Bauern (Ågren
1964, S. 220).
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Bauernstandes bildeten die Adelsbauern (frälsebönder), die unter
vergleichbaren Bedingungen wie die Kronbauern das Land Adliger
bewirtschafteten. Die Steuerbauern und Kronbauern besaßen im Gegensatz
zu den Adelsbauern Stimmrecht im Reichstag, was durch die Annahme
legitimiert wurde, dass Adelsbauern durch ihre Gutsherren repräsentiert
wurden.140
In begrenztem Rahmen141 hatten sie politisches Mitspracherecht und
durch Beschwerdeinstanzen und Vertretung im Reichstag die Möglichkeit
zur politischen Einflussnahme. Machte der kontinuierliche Dialog zwischen
Obrigkeit und Untertanen in repräsentativen Gremien Revolten obsolet?
Oder bedingten möglicherweise die geographischen Rahmenbedingungen
das Ausbleiben einer umfassenden Revolte, weil die geringe
Bevölkerungsdichte die horiztonale Kommunikation der Untertanen
erschwerte und auf diese Weise deren Mobilisierung unterband?
Die Schaffung von Beschwerdeinstanzen als solche war schwerlich
ausreichend als Instrument der Revoltenprävention, vor allem, wenn sie für
Bauern, deren Leben eng an die tägliche Arbeit auf dem Feld gekoppelt war,
schwer erreichbar waren. Dennoch hat die nordische historische Forschung
die Nutzung der Beschwerdeinstanzen durch die Bauern, ebenso wie
verschiedene Manifestationen von Protest, wie den sogenannten
Alltagswiderstand, aufgezeigt.142 Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die
schwedischen Bauern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts keineswegs
passiv waren.
Den historiographischen Meilenstein, der den Ausgangspunkt dieser
historischen Überblicksdarstellung bildet, markiert der Regierungsantritt
Gustavs I. Vasa. Der Aufstieg des jungen Aristokraten Gustav Eriksson
zunächst zum Reichsverweser (riksföreståndare, 1521–1523) und
schließlich zum von den schwedischen Reichsständen gewählten König
(1523) leitete die Regentschaft des Vasa-Geschlechtes ein und resultierte aus
einer Revolte gegen den rechtmäßigen König, Christian II. von Dänemark.
Seit 1520 hatte Gustav Eriksson den Aufstand gegen den Dänenkönig
angeführt, an der Spitze des starken Bauernstandes der Provinz Dalarna und
Dieser Abschnitt basiert auf Asker (2007, S. 64).
Die Sonderstellung der schwedischen Bauern muss im Vergleich mit ihren europäischen
Standesgenossen, die über weitaus weniger Einfluss verfügten, betont, aber nicht
überbewertet werden. Sie war sicherlich kein ausschließlicher Garant für politische Stabilität,
aber ein zentraler Eckpfeiler der politischen Ordnung. Zur Kritik an der Überbetonung der
politischen Stellung frühneuzeitlicher schwedischer Bauern vgl. Claréus (2002, S. 43). Zu
schwedischen Bauern (Holm 2002) und zu deren Beschwerden (Holm 2010). Zur landlosen
Bevölkerung (obesuttna) im 17. Jahrhundert vgl. Lindström (2018).
142 Zu bäuerlichen Beschwerden als politische Maßnahmen während des Reichstages in
Söderköping im Jahr 1595 vgl. z. B. Katajala (2004d, S. 155) oder während des Reichstages
1642 und 1643, ebd. S. 164. Zum Widerstandsrepertoire der schwedischen Bauern zuletzt
(Hallenberg und Holm 2016).
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unterstützt von einflussreichen Bürgern der Stadt Lübeck, die ihre eigenen
Interessen in Schweden verfolgten und in Gustav Eriksson den Garanten für
die Erfüllung ihrer Ambitionen sahen.143 Die Auflehnung Erikssons gegen den
rechtmäßigen Herrscher musste nicht nur im schwedischen Reich legitimiert
werden, seine Herkunft war überdies problematisch im politischen
Zusammenspiel mit den europäischen Regenten, die in ihm ebenso wie der
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches einen Emporkömmling und
Usurpator sahen.144
Der Regierungsantritt Gustavs I. Vasa kennzeichnete die in militärischen
Auseinandersetzungen errungene Loslösung Schwedens aus der Kalmar
Union, die Implementierung der Reformation durch den Regenten und damit
die Etablierung einer Staatskirche, durch die der König während des
Reichstages in Västerås im Jahr 1527 die geistliche und weltliche Macht in
seiner Person vereinte.145 Obwohl der König mit breiten Machtbefugnissen
ausgestattet war, institutionalisierte der Reichstag aber auch eine definierte
Teilhabe der verschiedenen Stände und unterschied sich in seiner breiteren
Zusammensetzung von den früheren „Herrentagen“ (herredagar): Mit der
Schaffung eines Reichstages mit vier Ständen, festgeschrieben in der
Reichstagsordnung, beabsichtigte der König, sich den Rückhalt der
Bevölkerung in Bezug auf seine politischen Zielsetzungen zu sichern, und
dass die besondere Bedeutung der Unterstützung des Reichstages für den
Regenten erhalten bleiben sollte. Den Ablauf charakterisierte der Austausch
der Positionen zwischen König und Ständen, der schließlich in einem
Reichstagsbeschluss (recess) resultierte.146 So wurde der Übergang von der
Wahl- zur Erbmonarchie durch die Zustimmung der Stände während des
Reichstages in Västerås 1544 bestätigt.147

143 Zur Inthronisation Gustav Vasas als Beginn der Neuzeit und den damit verbundenen
politischen Entwicklungen vgl. u. a. Larsson (2002), Törnblom (1993, S. 273) und Roberts
(1968). Die Hansestadt Lübeck hatte den Krieg Gustav Vasas gegen den dänischen König
finanziell unterstützt und das Kapital, das für die Rückzahlung dieser Schuld benötigt wurde,
wurde aus dem modernisierten Staatshaushalt gedeckt. Vgl. Pihl (2015).
144 Vgl. Kouri und Scott (1987, S. 506).
145 Zu den Konsequenzen des Reichstages von Västerås im Jahr 1527 vgl. Lamberg (2017). Zur
Einordnung Gustav Vasas Konversionsversuche der Sami im Jahr 1559 in einen europäischen
Kontext vgl. Koschorke (1994).
146 Vgl. Asker (2007, S. 58–59).
147 (Törnblom 1993, S. 273; Fagerlund u. a. 2001, S. 16; Roberts 1968, S. 1–24) Vgl. Isacson
(2006, S. 283). Die Erstarkung Finnlands als Konsequenz der Loslösung Schwedens aus der
Kalmar Union und die damit verbundene Ämtervergabe in der schwedischen Armee und
Reichsverwaltung, betrachten manche Historiker als Beweis für den Profit Finnlands vom
Zerfall der Kalmar Union. Vgl. Klinge (2001, S. 31), Karonen (2009, S. 25). Lars-Olof Larsson
charakterisiert die auf dem Reichstag 1544 beschlossene Erbfolgeregelung (arvföreningen) als
Herrschaftsvertrag im Sinne der Volkssouveränitätslehre, weil die Bevölkerung die
Erbmonarchie im Austausch gegen Eingeständnisse akzeptierte. (Larsson 2005, S. 275).
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Die weitreichenden Veränderungen beinhalteten neben der
Erbmonarchie, die mit Gustav Vasas Inthronisation einherging, den Aufbau
einer Lokalverwaltung, ein stehendes Heer und den Ausbau von
Verteidigungsanlagen.148 Diese Maßnahmen stießen jedoch auch auf
Widerstand, der sich in mehreren Erhebungen gegen Gustav Vasa entlud, die
er aber niederschlagen und daher seinem Thronfolger einen erstarkten Staat
hinterlassen konnte.149 Die ,von oben’ implementierte Reformation
bedeutete
einen
Konfessionswechsel
der
gesamtschwedischen
Bevölkerung,150 der den Unwillen einiger Vertreter des Klerus erregte. Damit
einhergehend stieß der politische und wirtschaftliche Machtzugewinn der
Krone, den die Säkularisierung kirchlicher Besitztümer mit sich brachte, auf
Widerstand, weil er die wirtschaftliche Erstarkung des Staates auf Kosten der
Kirche zementierte.151 Darüber hinaus wurden die Grundlagen für die
Zentralisierung der Staatsadministration gelegt, die während des
Untersuchungszeitraums der vorliegenden Arbeit optimiert und
perfektioniert werden sollte. Diese sorgten jedoch schon zu Zeiten Gustav
Vasas für heftigen Widerstand der Bevölkerung, der sich im Dackekrieg
entladen sollte. Auf diese Weise brachte Gustav Vasa den Bauernstand gegen
sich auf, dem er den Erfolg seiner Machtübernahme zu verdanken hatte.
Die wachsende Effizienz des Staatsapparates ermöglichte innenpolitisch
die Bürden, die der schwedischen Bevölkerung auferlegt wurden, und die vor
allem durch die außenpolitischen Zielsetzungen des Regenten bedingt
wurden. Ein Katalysator für die schwedische Beteiligung an militärischen
Konflikten, der im Übrigen den Ausbau des östlichen Reichsteils förderte,
war die angestrebte Ostexpansion der Krone. Diese Ambitionen übertrug
Gustav Vasa auf seinen Sohn. Erik XIV., dessen Position durch den Krieg mit
Dänemark und Lübeck und den Konkurrenzkampf mit seinem Bruder,
Herzog Johan, geschwächt war, dankte im Jahr 1568 zugunsten Johans ab. In
den 1570er-Jahren resultierten die Auseinandersetzungen mit Russland in
der Expansion des schwedischen Reiches, das nun das heutige Priosersk
(Kexholm, Käkisalmi) in Russland und Narva in Estland einschloss.152

Vgl. Asker (2007, S. 29).
Vgl. Asker (2007, S. 29). Für weitere Unruhen während der Regierungszeit Gustav Vasas
und Eriks XIV., die nicht Teil der vorliegenden Arbeit sind (Västgötaherrarnas uppror im Jahr
1529, klockupproret in Dalarna 1531 und hertigarnas uppror im Jahr 1568) vgl. Gustafsson
(1991), Adolfsson (2007). Zu Protesten in Lappee zwischen 1551–1553 vgl. Katajala (2016).
150
Der Begriff „gesamtschwedische Bevölkerung“ umfasst alle Einwohner des
frühneuzeitlichen schwedischen Reiches während Gustav Vasas Regentschaft, d. h. inklusive
der Bevölkerung des heutigen Finnland und exklusive der heutigen südschwedischen
Provinzen, die zu dieser dem dänischen Herrschaftsgebiet angehörten.
151 Vgl. Kent (2008, S. 52).
152 (Klinge 2001, S. 33). Zur schwedischen Geschichte Estlands vgl. Tarkiainen und Tarkiainen
(2013).
148

149
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Unter der Herrschaft Johans III. verstärkte sich die durch die Reformation
,von oben’ bedingte konfessionelle Spaltung153 des Landes, die schließlich
unter der Herrschaft seines Sohnes in einen offenen Konflikt münden sollte.
Aus Johans Ehe mit der polnischen Prinzessin Katharina Jagellonica ging sein
katholischer Sohn Sigismund hervor, der nach dem Tod des Vaters im Jahr
1592 als Sigismund III. Vasa der rechtmäßige Anwärter auf den Thron von
Schweden und Polen wurde. Sigismund besuchte Schweden anlässlich seiner
Krönung im Jahr 1594, kehrte aber bald darauf nach Polen zurück.
Die konfessionelle Komponente der inneren Auseinandersetzung
befeuerte den Machtkampf um den schwedischen Thron, der zwischen
Sigismund (unterstützt vom Großadel und der katholischen Kirche) und
seinem Onkel Herzog Karl ausgetragen wurde, woraus Herzog Karl siegreich
hervorging. Der Keulenkrieg, der sich im Rahmen des Kampfes ereignete,
wird nachfolgend dargestellt.
Die Absetzung Sigismunds erfolgte im Jahr 1599 und ebnete den Weg für
die Thronbesteigung Karls.154 Dessen erklärtes innenpolitisches Ziel war
neben der kontinuierlichen Machtübertragung von der Kirche auf den Staat
die Festigung des Protestantismus, ein Motiv, das den Sturz Sigismunds und
die eigene Inthronisation legitimierte. Die Machtbestrebungen des Königs
führten zu ständigen Auseinandersetzungen mit dem Adel. Den Frieden mit
Russland führte jedoch erst der Sohn und Thronerbe Karls IX. Gustav II. Adolf
herbei.155 Mit der Thronbesteigung Gustavs II. Adolf im Jahr 1611
stabilisierte sich die innenpolitische Situation. Durch Gewährung von
Privilegien konnte sich der König die Unterstützung des Adels sichern156 und
entledigte sich vor allem jener Komplikationen, die zur politischen
Schwächung seiner Vorgänger beigetragen hatten. Die Professionalisierung
und Zentralisierung der Administration unter Führung Gustavs II. Adolfs und
seines Reichskanzlers Axel leitete eine innenpolitische Wende ein, die den
Staatsapparat so nachhaltig und erfolgreich modernisierte, dass sie
153 Auch wenn die Refomation bereits durch Gustav Vasa eingeführt worden war, nahm die
vollständige Konvertierung der Bevölkerung lange Zeit in Anspruch. Im Jahre 1593 war der
Protestantismus nach Beschluss der Stände zur Staatsreligion geworden.
154 (Singleton 1998, S. 34). Der Sturz des rechtmäßigen Königs wurde als konfessionelle
Defensivmaßnahme legitimiert, die die vermeintliche Ausdehnung des Katholizismus
verhindern sollte. Michael Roberts zieht hier Parallelen zu der Englischen Revolution von
1689. (Roberts 1979, S. 12).
155 Im Frieden von Stolbovo 1617 wurden Ingermanland (Inkeri) und Priosersk (Kexholm,
Käkisalmi) erneut Teil des schwedischen Reiches. Durch die Verdrängung Russlands von der
Ostsee hatte sich sich das schwedische Reich eine Vormachtstellung erkämpft.
156 Vgl. z. B. Gullberg (2004, S. 79). Gustav Adolf stellte u. a. Generäle wie Banér und
Torstensson ein, die Söhne der adligen Feinde Karls IX. gewesen waren. In der sogenannten
königlichen Zusicherung (konungaförsäkran) von 1611 wurde der Reichstag nicht als
gewöhnliches Forum zur Ausübung der Rechte der einzelnen Stände anerkannt, weil sich der
Reichsrat dem widersetzte. Dadurch ersetzte die Ratsaristokratie die Reichstagsstände als
engste Mitarbeiter des Königs. (Hessler 1935).
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Imitationsversuche andernorts (u. a. in Dänemark und Russland)
inspirierte.157 Charakteristisch für die Regierungszeit Gustavs II. Adolf waren
innenpolitisch außerdem die Optimierung des Militärs und die Entwicklung
eines Kommunikationsnetzwerkes. Außenpolitisch war vor allem die
beständige Teilnahme Schwedens an militärischen Auseinandersetzungen
zu verzeichnen, auch wenn der sechzehnjährige Regent bei Amtsantritt drei
Kriege seines Vaters ,erbte‘.158 Das schwedische Reich erlangte unter seiner
Führung die größte geographische Ausdehnung159 und die Vorherrschaft im
Ostseeraum, aber durch die kontinuierlichen Kriege war der
Ressourcennachfrage kaum nachzukommen. Das Land war durch
Steuererhebungen verarmt und durch das Rekrutierungssystem wurden
beständig Männer in den Wehrdienst berufen.160
Die höchsten Beamten des Reiches hatten einen Sitz im Reichsrat inne und
saßen fünf Kollegien vor: der Reichsdrost (Svea hovrätt), der Reichskanzler
(kanslikollegium), der Kämmerer (skattmästare, kammarkollegium), der
Reichsmarschall
(krigskollegium)
und
der
Reichsadmiral
(amiralitetskollegium). Die Zentralregierung bestehend aus Kollegien war in
der Regierungsreform von 1634 festgeschrieben, die Gerichtsinstanz Svea
Hovrätt war als erste Maßnahme im Jahr 1614 geschaffen worden.161 Zur Zeit
Gustavs II. Adolf versammelte sich der Reichsrat regelmäßig in Stockholm.
Wenn er sich vor Ort befand, nahm der König an den Sitzungen teil, die
nunmehr protokolliert wurden, und der politische Einfluss des Rates war vor
allem daran erkennbar, dass er während der Abwesenheit des Königs als
Interimsregierung fungierte.162 Solchermaßen zeigte sich der Einfluss des
Rates nach dem Tod Gustavs II. Adolf im Jahr 1632 während der
Minderjährigkeit seiner Tochter Kristina bis zu ihrer Thronbesteigung im
Jahr 1644. Innerhalb des Rates als Interimsregierung nahmen die fünf

157 Zu Axel Oxenstiernas Kanzleireforn 1618 und der Entstehung des Reichsarchives als
Konsequenz dieser Reform vgl. Villstrand (2011, S. 14). Zu den russischen und dänischen
Implementierungsversuchen des schwedischen Administrationssystems siehe (Peterson
1979; Jespersen 2004; Thomson 2005). Zur Historiographie der schwedischen
Reichsverwaltung (Buchholz 1979, S. 12ff).
158 Vgl. Lönnroth (1999, S. 23–30, Zitat S. 24).
159 Vgl. Kampmann (2008, S. 11ff).
160 Zum Wehrdienst vgl. Andersson (1950, S. 211). Für eine detaillierte Beschreibung des
Besteuerungssystems zur Kriegsfinanzierung vgl. Nilsson (1990, S. 32f). Zum
Rekrutierungssystem in Finnland vgl. Villstrand (2000, S. 260ff) sowie Ericson Wolke (2003,
S. 51).
161 Vgl. Runeby (1962, S. 544) sowie Villstrand (2005, S. 64). Vgl. Korpiola (2014). Zur
Jurisdiktion im frühneuzeitlichen schwedischen Reich am Beispiel Turkus im ausgehenden 17.
Jahrhundert vgl. Välimäki (2019, S. 4–30).
162 Vgl. Villstrand (2005, S. 64).
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höchsten Beamten des Reiches eine Sonderstellung ein, die exponierteste
Position hatte der Reichskanzler Axel Oxenstierna inne.163
Die vom schwedischen König betriebene Expansionspolitik war
ausschließlich durch die Existenz einer Armee auf der einen Seite und einer
Flotte auf der anderen Seite realisierbar.164 Vor allem durch sein Eingreifen
in den Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1630165 wurde das bevölkerungsarme
und zu etwa 95% aus Bauern bestehende Schweden aufs Äußerste unter
Druck gesetzt. Um die Unterhaltung einer Großmachtarmee zumindest
teilweise zu ermöglichen, mussten ökonomische Grundlagen durch Zölle
geschaffen werden. Als Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges kontrollierte
das schwedische Reich über die Wasserwege den russischen Handel und
durch den Vertrag von Osnabrück blieben sowohl die Odermündung als auch
die Provinz Vorpommern in schwedischem Besitz.166
Schwedens Intervention im Dreißigjährigen Krieg polarisierte lange Zeit
die Geschichtswissenschaft und ist häufig neu bewertet worden;
üblicherweise lassen sich hierbei zwei Paradigmen unterscheiden: zum
einen das ideologisch-religiöse Motiv (Rettung des Protestantismus) und
zum anderen die Verteidigung des eigenen Herrschaftsgebiets in Verbindung
mit schwedischen Expansionsbestrebungen.167 Die von Gustav II. Adolf
eingeführten, vertikal verlaufenden Informationskanäle legitimierten die
königlichen Beschlüsse gegenüber der Bevölkerung. Auf diese Weise war mit
Hilfe der Kirche eine Propagandamaschinerie geschaffen worden, die den
Untertanen die unbedingte Notwendigkeit der schwedischen Teilnahme am
Dreißigjährigen Krieg vor Augen führte.168 Gebetstagsplakate, die zu diesem
Zweck von der Kanzel verlesen wurden, illustrieren das
Sendungsbewusstsein des schwedischen Königs.169 Die tiefe Bedeutung der
163 Vgl. Asker (2007, S. 50). Durch die Ritterhausverordnung (riddarhusordningen) aus dem
Jahr 1626 hatten Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna den Adel in drei Klassen unterteilt, um
die Überstimmung des Hochadels durch Mitglieder des niederen Adels zu verhindern. Ebd. S.
60.
164 Vgl. Villstrand (2005, S. 129).
165 Vgl. Schröter (2007, S. 42).
166 Vgl. Lönnroth (1999, S. 23–30, Zitat S. 24). Zur Einrichtung schwedischer Zollstationen
(Lizentkontore) in Hafenstädten und den dort erhobenen Zöllen auf alle Schiffsladungen vgl.
Branig (1997, S. 190f). Vorpommern war umso wichtiger für die Schweden, nachdem sie
Hinterpommern im Vertrag von Osnabrück an Brandenburg abgeben mussten. Vgl. Branig
(2000, S. 1–5).
167 Vgl. z. B. Ericson Wolke (2006, S. 90).
168 Vgl. Forssberg (2005). Aus Björn Askers Darstellung der vier Verwaltungssektoren im
frühneuzeitlichen schwedischen Reich geht hervor, dass die Hauptaufgabe der Kirche, an
deren Spitze sich seit der Reformation der Monarch befand, neben Seelsorge, Bildungsauftrag
und Volksbuchführung vor allem die Staatspropaganda war. (Asker 2007, S. 18).
169 Gebetstagsplakate wurden eingesetzt, um die Bevölkerung in Zeiten politischer Instabilität
zum Gehorsam anzuhalten, indem man das schwedische Volk selbst für Katastrophen wie den
Dreißigjährigen Krieg verantwortlich machte Inhaltlich berichteten diese Plakate
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Religion für das Selbstverständnis und Weltbild des frühneuzeitlichen
Menschen war zweifelsohne für Instrumentalisierung und Propaganda
geeignet und wurde vom König zu diesem Zwecke eingesetzt,170 gleichzeitig
aber war sie für den Regenten ebenso wie für die Bevölkerung zutiefst
identitätsstiftend. Der königliche Vater, der sich als Vertreter Gottes auf
Erden verstand, betrachtete die Verteidigung des Protestantismus ebenso als
seine Pflicht, wie er die Vorherrschaft im Ostseeraum und die geographische
Expansion anstrebte.
Die von Axel Oxenstierna ausgearbeitete Regierungsreform
(regeringsform) im Jahr 1634 sollte die Staatsführung und den
Verwaltungsaufbau während Kristinas Minderjährigkeit regulieren und
begünstigte nicht nur die Position des Reichsrates, sondern insbesondere das
Geschlecht Oxenstierna.171 Sie besaß Herman Schück zufolge eine
Doppelfunktion, indem sie einerseits den Rahmen für die politische
Organisation des Interregnums bildete und andererseits als
Verwaltungsverordnung die Position der Ratsaristokratie stärkte.172
Demnach sollte der Reichsrat aus 20 Personen und die Regierung aus
folgenden Ratsherren bestehen: Reichskanzler Axel Oxenstierna,
Reichsdrost Gabriel Gustafsson Oxenstierna,173 Reichsschatzmeister Gabriel
Bengtsson Oxenstierna,174 Reichsmarschall Jakob de la Gardie175 sowie

beispielsweise über die militärische Entwicklung des Krieges. Der eigentliche Zweck war
jedoch die Legitimierung der obrigkeitlichen Entscheidungen, wie der Eintritt Schwedens in
den Krieg. Der argumentativen Tradition des Alten Testamentes folgend, argumentierte die
Regierung mit der Sündhaftigkeit der Untertanen, die als ursächlich für den Krieg als Strafe
Gottes dargestellt wurde. Zur Instrumentalisierung der alttestamentlichen Strafen Gottes vgl.
u. a. Malmstedt (1994, S. 170f).
170 Neben den Gebetstagsplakaten und ähnlichen Dokumenten, deren Zielgruppe die
Bevölkerung war, wird dies auch in arkanen Dokumenten wie den Instruktionen für den
Reichsrat während der kriegsbedingten Abwesenheit des Königs offenbar. Auch wenn die
rhetorischen Konventionen gewisse Formulierungen voraussetzten, so wird das empfundene
Sendungsbewusstsein des Monarchen in diesen Dokumenten offenbar.
171 Diese „Vormachtstellung“ führte Kritik im Rat herbei. Die Opposition innerhalb der
Regierung wurde von Reichsadmiral Carl Carlsson Gyllenhielm angeführt, der ebenso wie
Johan Skytte die Regierungsform als Einschränkung der Königsmacht wertete. Dies wäre auch
tatsächlich der Fall gewesen, wenn sich die Regierungsform zum Grundgesetz und damit
bindend für einen mündigen Monarchen entwickelt hätte. Vgl. Schück u. a. (1985, S. 68) Asker
(2007, S. 43). Dort wird außerdem betont, dass sie zu keiner Zeit von einem Regenten
anerkannt wurde, sondern stattdessen eine Vormundschaftsatzung blieb. Zur
Regierungsreform (Nilsson 1990, S. 199ff; Ders. 1984, S. 295–311).
172 Vgl. Schück u. a. (1985, S. 66f).
173 Der Bruder des Reichskanzlers.
174 Der Cousin des Reichskanzlers.
175 Der Schwager des Reichsdrosten. Johan und Jakob de la Gardie, die Söhne Pontus de la
Gardies, waren mit dem Vasa-Geschlecht verbunden, weil ihre Mutter die uneheliche Tochter
Johans III. war. (Ahnlund 1940, S. 32).
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Reichsadmiral Carl Carlsson Gyllenhielm.176 Durch die Verordnung wurden
Kompetenzen (v.a. Beschlüsse) z. B. aus zeitlichen Gründen vom Reichstag
auf eine jährliche (höhere) Beamtenversammlung übertragen, so dass die
Stände seltener zum Reichstag einberufen wurden. Der Reichstag hingegen
sollte nun hauptsächlich zu Krönungen oder nach Bedarf einberufen
werden.177
Der Inhalt der Regierungsreform legte sowohl eine Einschränkung der
königlichen Macht als auch eine Machtverschiebung vom Reichstag als
politisches Forum nahe. Entgegen dieser Annahme betont Herman Schück,
dass der Reichstag in der Praxis der nachfolgenden Jahre nicht seltener
einberufen wurde, sondern dass die Stände weiterhin Einfluss auf die
Reichspolitik
nahmen,
während
die
oben
angeführten
Alternativversammlungen (Utskottsmöten) insignifikant blieben.178 Um zu
illustrieren, dass Oxenstierna den Reichstag sehr wohl hinauszögerte, zitiert
Carl Arvid Hessler hingegen den französischen Residenten d’Avaugour, der
1637 an den heimatlichen Hof berichtete, dass Axel Oxenstierna mächtiger
als ein König sei, weil er sich über die Stände hinwegsetzen konnte.179
Dennoch wurde aus dem Reichsrat die Regierung, die indes während der
kriegsbedingten Abwesenheit des Reichskanzlers ebenso wie zuvor während
der Abwesenheit des Regenten handlungsunfähig blieb. Seit seiner Rückkehr
im Jahr 1636 strebte Oxenstierna eine klare Trennung zwischen Rat und
Regierung an, die Ratsherren sollten als Vermittler zwischen Regent und
Untertanen fungieren, die die Rechte beider Parteien wahren sollten.
Letztlich blieb das Bestreben Oxenstiernas erfolglos.180
In Bezug auf die Regierungsreform ist signifikant, dass Reichskanzler
Oxenstiernas Behauptung, der König habe die Regierungsreform vor seinem
Tod abgesegnet, von den Zeitgenossen angefochten wurde. Sie wurde
schließlich weder von einem mündigen Regenten noch von den Ständen zum
Grundgesetz erklärt.181 Als Königin Kristina am 7. Dezember 1644 ihren
Königseid leistete, erwarteten die Ratsherren eine Regentschaft im Einklang
mit dem Reichsrat. Sie weigerte sich allerdings die Regierungsreform von
1634 zu unterzeichnen, was eine politische Niederlage des Reichskanzlers
war.182 Nach dem Tod Karls X. Gustav und in Anbetracht des darauffolgenden
Interregnums stand eine Bestätigung der Regierungsform während des
176 Carl Carlsson Gyllenhielm war ein unehelicher (naturlig) Sohn Karls IX. und damit der
Halbbruder Gustavs II. Adolf. Vgl. Schück u. a. (1985, S. 67). Im Jahr 1597 schenkte Herzog Karl
(Karl IX.) seinem unehelichen Sohn das Gut Sundbyholm in Sörmland, das dem Gut Fiholm, wo
die Oxenstierna-Söhne zu diesem Zeitpunkt lebten, am nächsten lag. (Ahnlund 1940, S. 34).
177 Vgl. Schück u. a. (1985, S. 67).
178 Vgl. Schück u. a. (1985, S. 67), Hessler (1935, S. 19–63, S. 31).
179 (Hessler 1935, S. 34).
180 Vgl. Schück u. a. (1985, S. 68).
181 Vgl. Schück u. a. (1985, S. 70).
182 Vgl. Petersson (2011, S. 115f).
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Reichstages von 1660 erneut zur Diskussion, scheiterte aber am Widerstand
der nichtadligen Stände, bevor sie durch die Ständeerklärung von 1680
endgültig verworfen wurde.183
Die politischen Erfolge des frühneuzeitlichen schwedischen Reiches
zeigten sich u. a. in den Westfälischen Friedensverhandlungen 1648. Obwohl
der König bereits 1632 gefallen war, konnte die schwedische Ratsregierung
unter der Führung Oxenstiernas ihren Einfluss im Heiligen Römischen Reich
zementieren, indem sie Land als Kompensation für die im Krieg erbrachten
Leistungen forderte.184
Gleichzeitig nahmen die inneren Spannungen und Ständekämpfe weiter
zu. Während des Reichstages 1649, in dessen Zentrum die Thronfolge stand,
formierte sich bereits die Opposition gegen die politische Elite. Der lange
Krönungsreichstag 1650, der diese Frage abschließend klären sollte, stand
im Zeichen offenen inneren Konfliktes, forciert durch die Königin, die die
nichtadlige Allianz und den Adel (inkl. Reichsrat) gegeneinander ausspielte,
um sich die Unterstützung für die Thronfolge Karl Gustavs zu sichern. Die
nichtadligen Stände verfassten eine gemeinsame Protestschrift
(protestationen), die scharfe Kritik am Adel übte, die Einschränkung der
Adelsprivilegien sowie eine Reduktion forderte. Sie war unter anderem von
Leneus und dem Bischof von Skara Jonas Magni ausgearbeitet worden, die
sich neben Nils Nilsson (Bürgermeister von Stockholm), Skunk
(Stadtssekretär Stockholms) und Terserus an der Spitze der Opposition
befanden.185 Nachdem sie zunächst die niederen Stände in ihrem Bestreben
ermuntert hatte, wandte die Königin ihre Gunst dem Adel zu und sicherte
sich so die Verhandlungsposition, die ihr durch eine eigene, von Reichsrat
Johan Adler Salvius verfasste Proposition erlaubte, ihrem Cousin und seinen
männlichen Nachkommen den Weg zum Thron zu ebnen.186

2.2 Die Revolten des 16. Jahrhunderts: Der Dackekrieg
und der Keulenkrieg
Die weitreichenden Veränderungen, die einhergehend mit Gustav Vasas
Regierungsantritt implementiert wurden, stießen innerhalb der
Bevölkerung auf Protest. Vor allem in den Grenzregionen war es schwierig,
das neue Regime zu etablieren. Die heterogene und großflächige Provinz
Vgl. Schück u. a. (1985, S. 70).
Vgl. Lönnroth (1999, S. 23–30, Zitat S. 24).
185 Vgl. Lövgren (1915, S. 87).
186 Vgl. u. a. Nilsson (2021), Wetterberg (2002, S. 916ff). Während des Reichstages 1650
befürwortete der Bischof Johannes Elai Terserus von Åbo Stift sowohl die Reduktion als auch
die Einschränkung adliger Privilegien und widersetzte sich so den adelsfreundlicheren
Theologen. (Önnerfors 1996, Sp. 673–674). Terserus’ Bruder Adolf in Mora wird von
Wetterberg als einer der Kleriker angeführt, die 1650 gegen den Adel Stellung bezogen. Vgl.
Wetterberg (2002, S. 919).
183

184
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Småland, angrenzend an die dänischen Provinzen Blekinge und Skåne,
bildete bis zum Frieden von Roskilde im Jahr 1658 das südliche Grenzgebiet
des schwedischen Reiches. Die Stadt Kalmar mit Schloss und
Verteidigungsanlagen war das Machtzentrum der Region und die
Verteidigungsbastion des Reiches nach Süden.187 Aufgrund der gegebenen
Voraussetzungen konnten sich oppositionelle Strömungen in dieser Provinz
leicht verbreiten, vor allem, wenn sie aus dem Ausland unterstützt wurden.
Als Dackekrieg (Dackefejden, 1542–1543), benannt nach dem Anführer
der revoltierenden Bauern Nils Dacke, wurde der substanzielle Aufstand
bezeichnet, dessen Epizentren sich in Småland und Östergötland befanden
und der erst nach einem Jahr und nur mit Mühe niedergeschlagen werden
konnte. Der Aufstand wird als Reaktion auf die gestärkte Zentralmacht, deren
zunehmende Forderungen nach Ressourcen und ihr Bestreben nach der
Einschränkung von Selbstbestimmung und Handel (mit Dänemark)
interpretiert.188 In diesem Zusammenhang sei an die relativ starke frühere
Position der Bauern erinnert, die sich Gustav Vasa im Zuge seiner eigenen
Revolte zunutze gemacht hatte. Die bäuerliche Erhebung gegen den
Regenten, der durch seine machtpolitischen Ambitionen und sein Verbot des
grenzüberschreitenden Handels die bäuerliche Position einzuschränken
beabsichtigte, hatte daher umso deutlichere Signalwirkung.
Den Ausgangspunkt der Revolte markierte die Organisierung und
Mobilisierung der Bauern, die anschließend Güter und Beamte der Krone
überfielen und eine kommunale Selbstverwaltung zu etablieren
versuchten.189 Die Truppen Gustav Vasas wurden von der revoltierenden
Bauernarmee besiegt. Daraufhin änderte der König seine Taktik im Umgang
mit den Rebellen, indem er Offenheit gegenüber ihren Forderungen
signalisierte und sich zu Friedensverhandlungen mit Nils Dacke bereit
erklärte. Den auf dieses Angebot folgenden Waffenstillstand nutzte der König
für eine erneute militäre Offensive und das Heer der Rebellen wurde im Jahr
1543 niedergeschlagen. Nils Dacke wurde im Juli 1543 auf der Flucht südlich
der Reichsgrenze in Blekinge getötet und nach Kalmar gebracht.190 Auf dem
Vgl. hierzu Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
Zum Dackekrieg vgl. Larsson (1979; 2002, S. 232–268, 287) und dort zitierte Literatur
(Martin 2009; Johansson 2004; Hallenberg 2001, S. 166–171, 217). Die Einordnung des
Dackekrieges als letztem Bauernaufstand findet sich bei (Larsson u. a. 2006, S.119; Larsson
und Marklund 2012; Katajala 2004a, S. 51).
189 Sowohl Dacke als auch die Repräsentanten der Krone beriefen zu Mobilisierungszwecken
zunächst Tingversammlungen ein. Auf diese Weise versuchte der König sich die Treue der
Untertanen zu sichern vgl. Larsson (1979, S. 95). Dacke, der sich auf mittelalterliche
Traditionen stützte, berief ebenfalls eine grenzüberschreitende Versammlung für Bauern aus
den småländischen Harden an der dänischen Grenze sowie Bauern aus der dänischen Provinz
Blekinge in Kolshult südlich der Reichsgrenze ein. Von Anbeginn der Revolte erhielt Dacke
Unterstützung von der dänischen Bevölkerung, während der dänische König Gustav Vasa
unterstützte vgl. Ebd. (S. 97).
190 Vgl. Larsson (1979, S. 281).
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Galgenhügel vor der Stadt wurde Dacke posthum gefoltert und als
Bauernkönig inszeniert, indem sein abgetrennter Kopf mit einer
Kupferkrone versehen wurde.191
Nachdem der Aufstand niedergeschlagen worden war, wurden präventive
Maßnahmen implementiert, die künftigem Widerstand vorbeugen sollten.
Die beteiligten Bauern wurden als Knechte der Krone erfasst und standen
somit militärisch im Dienst des Königs.192 Die Vogte in Småland erhielten
Instruktionen, deren Inhalt vor den Bauern geheimgehalten werden sollte
und in denen ihnen auferlegt wurde, das Bauernkollektiv nicht im Übermaß
zu belasten, sondern stattdessen aktiv Protesten vorzubeugen.193 Diese
Maßnahme kann als richtungsweisend für die Politik der Vasa-Regenten
betrachtet werden. So konstatieren Göran Behre, Lars-Olof Larsson und Eva
Österberg, dass ein erneuter Dackekrieg sowohl für die Krone als auch das
Volk verheerende Konsequenzen gehabt hätte, weshalb die Krone die
Ansichten des Bauernstandes aus diesem Grund aufmerksam beobachtet
habe.194
Die obrigkeitliche Furcht vor der mangelhaften Loyalität der Einwohner
dieser Provinz sollte sich bis in die 1630er-Jahre erhalten.195 Die allmähliche
Entwicklung der Einwohner dieses Territoriums zu „relativ guten
Schweden“196 findet sich ebenfalls in der Historiographie wieder, in der die
Heterogenität der småländischen Bevölkerung in Bezug auf die Politik der
Regierung und ihre oppositionelle Gesinnung betont wird. Auf diese Weise
wurde die Region auf zweierlei Weise unberechenbar: Einerseits konnte die
oppositionelle Gesinnung der Einwohner zur Gefahr werden und ein neuer
Dackekrieg ausbrechen, andererseits konnte eine ausländische Macht diese
Situation ausnutzen und das schwedische Reich an dieser Stelle angreifen,
bzw. einen Aufstand der Småländer unterstützen. Bereits während des
Dackekrieges waren unterstützende Angebote, u. a. aus dem Heiligen
Römischen Reich von Albert von Mecklenburg und Pfalzgraf Friedrich, die
eigene Ambitionen im schwedischen Reich verfolgten, an Nils Dacke
herangetragen worden. Michael Roberts und Lars-Olof Larsson betonen in
diesem Zusammenhang, dass Dacke die Signifikanz der Angebote wohl
erkannt habe, die Absetzung Gustav Vasas allerdings kein primäres Ziel der

191 Vgl. Larsson (1979, S. 283). Dort werden ebenfalls die Mythen über das alternative
Schicksal Dackes angeführt, die z. T. auf das 17. Jahrhundert zurückzuführen sind. Die
abweichenden Schilderungen finden sich überdies bei Ambrius (1996, S. 118).
192 (Hallenberg 2001, S. 217).
193 (Hallenberg 2001, S. 170).
194 (Behre u. a. 2003, S. 67).
195 Vgl. Larsson (1982, S. 13–16, 55, 214) sowie Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
196 „förvandlades till ganska goda svenskar“ (Larsson 1982, S. 13). Zu Perzeption von
„Schwedischheit“ (svenskhet) im frühen 17. Jahrhundert vgl. Lerbom (2013, S. 174–196).
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Rebellen gewesen war, sondern vielmehr, sich gegen die allzu großen Bürden
von Seiten einer erstarkenden Staatsmacht aufzulehnen.197
Ähnliche Motive lagen der zweiten Revolte zugrunde, die das 16.
Jahrhundert und das Bewusstsein der Zeitgenossen sowie nachfolgender
Generationen prägen sollte. Der Keulenkrieg, eigentlich eine Reihe von
Aufständen, war Teil eines vielschichtigen Konfliktes, dessen Hintergrund
der Machtkampf um den schwedischen Thron zwischen dem rechtmäßigen
Thronerben Sigismund und seinem Onkel Herzog Karl, dem jüngsten Sohn
Gustav Vasas, bildete.198 Nachdem die politischen und konfessionellen
Hintergründe dieses Konfliktes auf Reichsniveau bereits dargelegt worden
sind, soll an dieser Stelle der Blick auf den östlichen Reichsteil gerichtet
werden. Im Keulenkrieg kulminierte die Unzufriedenheit der Bauern in
Ostbottnien (Österbotten, Pohjanmaa) in Auseinandersetzungen mit
Repräsentanten der Krone, vor allem Gouverneur Klas Fleming im Zeitraum
vom 25. November 1596 bis zum 24. Februar 1597.199 In der Historiographie
ist der Aufstand bisweilen als „Bürgerkrieg“200 und „letzter großer
Bauernaufstand in den nordischen Ländern“201 bezeichnet worden. Petri
Karonen zufolge war er das Resultat der Krise der 1590er-Jahre, deren Ende
ein Wendepunkt in der Geschichte des schwedischen Reiches im Allgemeinen
und Finnlands im Speziellen markierte.202
Ursächlich für die Unzufriedenheit der Bauern war ihre Funktion als
Versorger der Armee während des Schwedisch-Russischen Krieges (1570–
1595) und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aufgrund der
geographischen Lage Finnlands wurden die Soldaten der schwedischen
Armee bei den Bauern in Finnland einquartiert, die darüber hinaus
197 Sei das Ziel Dackes der Sturz Gustav Vasas gewesen, so habe Svante Sture oder auch
Christian III. von Dänemark einem deutschen Fürsten vorgezogen, so Roberts. Vgl. Roberts
(1968, S. 135f). Auch Larsson betont, dass Svante Sture lediglich im Extremfall als potenziellen
Nachfolger Gustav Vasas nannten. Svante Sture war durch seine Ehe mit Märta Eriksdotter
(Leijonhufvud), der jüngsten Tochter der Königin, Teil der Königsfamilie. Vgl. Larsson (2002,
S. 287; 1979, S. 112).
198 Zum Keulenkrieg vgl. Ylikangas (1996b; 1991, S. 85–104). Katajala (2000, S. 96) zufolge
zogen die Bauern nach dem Keulenkrieg in Bezug auf Protestmanifestationen die Bilanz, dass
sich gewaltsame Erhebungen nicht lohnten. Zur Rezeptionsgeschichte des Keulenkrieges vgl.
Pikkanen (2018).
199 (Fagerlund u. a. 2001, S. 78).
200 (Villstrand 2017a, S. 117).
201 (Katajala 2009, Sp. 2512–2521. Zitat 2514). „the peasants of Ostrobothnia begant the last
great peasant uprising in the Northern countries, the Club War (1596–97).“ Zum Keulenkrieg
als Zäsur in der Geschichte des schwedischen Reiches vgl. Karonen und Villstrand (2017).
Seltener findet sich die Bezeichnung Ilkkas Krieg, nach dem Anführer der Bauern Jaakko Ilkaa.
(Koskinen 1929, S. 336).
202 Vgl. Karonen (2014, S. 114). In Karonens Studie findet sich sowohl eine Kurzübersicht des
Ereignisverlaufes (S. 111f) und der historiographischen Diskussion (S. 114ff) als auch eine
Übersicht der Teilnehmer an der wissenschaftlichen Debatte über den Keulenkrieg vom
ausgehenden 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2009 (S. 506f).
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außerordentliche Steuern entrichten mussten (borgläger).203 Die Bauern
versuchten, ihren Besitz vor den Soldaten zu schützen, die nach Provisionen
verlangten.204 Der Generalgouverneur von Finnland Klas Fleming sowie
einige Adlige, Kleriker und Bürger in Finnland unterstützen derweil
Sigismund in seinem Kampf um den Thron, während sich die Bauern, die
unter den einquartierten Soldaten und mehreren Missernten litten, auf die
Seite Herzog Karls stellten in der Hoffnung, vom borgläger befreit zu werden.
Seinen Anfang nahm der Aufstand an Weihnachten 1595, als Soldaten in
einigen Dörfern in Ostbottnien und Savo von der Bevölkerung angegriffen
wurden.205 Im Rahmen des Konfliktes streiften Gruppen von Bauern umher,
überfielen Soldaten und eroberten die von Soldaten im borgläger besetzten
Güter zurück. Eine Gruppe dieser Bauern in Südostbottnien, angeführt von
Jaakko Ilkka, zog sich vor Flemings Soldaten zurück. Ilkka wurde gefangen
genommen und nach Turku gebracht. Weil ihre Beschwerden beim Reichstag
in Söderköping 1595 ergebnislos geblieben waren, ersuchte eine Delegation
der Bauern Herzog Karl im November 1596. Dieser sicherte ihnen zwar nicht
unmittelbar seine Unterstützung zu, riet ihnen aber „mit eigenen Händen“
oder notfalls mit „Latten aus dem Zaun oder Keulen“ zu kämpfen.206 An dieser
Stelle sei die Terminologie des Aufstandes thematisiert. Keulenkrieg leitet
sich in erster Linie von den Waffen der aufständischen Bauern ab, wobei
jedoch die mitunter verwendete Bezeichung der Bauernarmee als
„Keulenheer“ (klubbehär)207 bedeutsam ist. Das Synonym geht über die
Beschreibung eines Waffentypus hinaus und etabliert eine semantische
Kontinuitätslinie bäuerlichen Widerstandes vom Mittelalter bis zur
Frühneuzeit: Im frühneuzeitlichen schwedischen Reich zirkulierte eine
überlieferte Sage vom Hunnen- bzw. Keulenheer, die als Sinnbild sich
organisierender und gegen Repräsentanten der Krone auflehnenden Bauern
gedeutet werden kann.
Daraufhin erfolgte die umfassende Mobilisierung der Revoltierenden, die
nach Turku marschierten, dem Sitz Gouverneur Flemings. Von dort brach
dessen Armee in die Schlacht auf, die sich an Weihnachten 1596 in der Nähe
von Nokia, ca. 150 km nordöstlich von Turku ereignete und aus der die
Truppen des Gouverneurs siegreich hervorgingen. Diese Niederlage bewegte
die Bauern aus den nördlichen Regionen Ostbottniens zu einer erneuten
Vgl. Karonen (2014, S. 114).
(Katajala 2009, Sp. 2512–2521. Zitat 2514.) Zur besonderen Rolle des Handels des
ostbottnischen Handels vgl. Maarbjerg (2001).
205 Weil sich die Bevölkerung an Feiertagen, oftmals einhergehend mit Gottesdiensten,
versammelte, waren sie natürliche Ausgangspunkt für Proteste und Mobilisierung. Nicht
zuletzt deswegen reduzierte die Obrigkeit die Anzahl Feiertage, um Versammlungen des
gemeinen Mannes zu begrenzen. Vgl. Malmstedt (1994).
206 Zitiert nach (Katajala 2004d, S. 156), der sich auf Koskinen (1929, S. 292–293), Kiuasmaa
(1987, S. 287) und Ylikangas (1996b, S. 164) stützt.
207 Beispielsweise bei Adolfsson (2007).
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204

61

Mobilisierung von 3.000 bis 4.000 bäuerlichen Kämpfern, die nach Süden
zogen, aber in der Schlacht von Santavuori (Kurikka) erneut von den
Truppen des Gouverneurs geschlagen wurden. Neben den hohen Verlusten
auf Seiten der Bauern wurden im Ergebnis etwa 500 Kämpfer von Flemings
Soldaten gefangen genommen.208 Den Niederschlagungen der Bauern waren
in mehreren Fällen ähnlich wie im Dackekrieg Verhandlungen mit den
Truppen des Gouverneurs vorausgegangen, die die Bauernarmee, sobald sie
einer Waffenruhe zustimmte, vernichtend schlug.209
Der Keulenkrieg sollte tatsächlich die letzte große Revolte unter der
Herrschaft der Vasa-Regenten bleiben. Inwieweit sie jedoch deren
Revoltenerfahrung und –bewusstsein nachhaltig prägte, wird nachfolgend
aufgezeigt.

2.3 Zwischenfazit: Protestkultur im frühneuzeitlichen
schwedischen Reich
Durch die Darstellung des historischen Hintergrundes und
ereignisgeschichtlichen Kontextes im 16. Jahrhundert konnte eine Brücke
zum Untersuchungszeitraum geschlagen werden. Darüber hinaus wurde sich
der regierenden Elite angenähert, auf der der Hauptfokus dieser Arbeit liegt.
Neben der Darlegung der Aufgaben und Befugnisse des Reichsrates, der den
Kern der politischen Elite bildete, ist insbesondere die Person des
Reichskanzlers vorgestellt worden. Dessen machtpolitische Ambitionen
galten nicht allein der eigenen Person, sondern dem Geschlecht Oxenstierna
sowie seiner Vision für die politische Ordnung des schwedischen Reiches.
Anknüpfend an die Fragestellung, welche Faktoren die obrigkeitliche
Revoltenangst konditionierten, kann auf die Revoltenerfahrung der
Obrigkeiten im vorhergegangen Jahrhundert verwiesen werden. Jene
Ereignisse beeinflussten den politischen Entscheidungsfindungsprozess der
Krone noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Neben
Manifestationen210 von Alltagswiderstand, die in der Forschung
herausgearbeitet worden und die kein zentraler Bestandteil der
vorliegenden Arbeit sind, waren drei substanzielle Revolten von zentraler
Bedeutung für die Fragestellung: der Aufstand Gustavs I. Vasa gegen den
rechtmäßigen König Christian II., der Dackekrieg und der Keulenkrieg. Diese
Dieser Abschnitt basiert auf Katajala (2004d), Katajala (2009, Sp. 2512–2521. Zitat 2514).
Die Zahl der Todesopfer auf Seiten der Bauern variiert, wird von Katajala aber auf 2.500-3.000
geschätzt. Vgl. Katajala (2016, S. 74). Ebenso urteilt Karonen (2009, S. 25).
209 (Larsson 2005, S. 355).
210 Maria Ågren thematisiert die mitunter problematische Nachweisbarkeit frühneuzeitlichen
Widerstandes im schwedischen Reich, der oftmals nur belegt werden kann, wenn sich
obrigkeitliche Reaktionen darauf in den Quellen manifestieren, ansonsten bleibt Protest nicht
nachweisbar (e-silentio Schlussfolgerungen). (Ågren 2005, vor allem S. 253f).
208
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Revolten sollten handlungsweisend für die obrigkeitliche Politik und
Strafpraxis sowie insbesondere für das Verhältnis zwischen Obrigkeit und
Untertanen werden.
Eine zentrale Kontinuitätslinie, die sich vom 16. ins 17. Jahrhundert
fortsetzte, war die legitimatorische Grundlage der Vasa-Herrschaft. Die auf
einen Aufstand zurückgehende Inthronisation Gustav Vasas, die den Beginn
seiner Regentschaft markierte, musste auch im folgenden Jahrhundert
gerechtfertigt werden. Dabei war die Unterscheidung zwischen legitimer und
illegitimer Revolte und ihre rhetorische Instrumentalisierung entscheidend.
Dies resultierte u. a. in juristischen Dissertationen und staatsrechtlichen
Abhandlungen über die Legitimität von Widerstand gegen Tyrannen.
Die spezifischen und komplexen Ursachenzusammenhänge, die Dackeund Keulenkrieg zugrunde lagen, waren situationsgebunden. Eine Vielzahl
der Faktoren blieb jedoch im folgenden Jahrhundert bestehen. Neben den
hohen Forderungen des erstarkenden Staates nahmen Güterdonationen
ebenso wie innerständische Konflikte und lokale Manifestationen von
Protest gegen die Krone weiter zu. Die kontinuierlichen
Auseinandersetzungen zwischen Obrigkeiten und Bevölkerung bedingten
Zugeständnisse der politischen Eliten, wenn Revolten wie Dacke- oder
Keulenkrieg im 17. Jahrhundert vermieden werden sollten, und trugen auf
diese Weise zur Herausbildung der politischen Kultur bei. Inwieweit die
Vorstellungen von legitimer Herrschaft und Gehorsam gegenüber der
Obrigkeit rhetorisch instrumentalisiert wurden, wird nachfolgend anhand
der obrigkeitlichen Reaktion auf einen lokalen Steuertumult und eines
Widerstandsaktes auf Reichsniveau dargestellt.
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3. Der königliche Vater und seine ungehorsamen
Kinder?
Im vorhergehenden Kapitel wurden die politischen und historischen
Rahmenbedingungen beschrieben, die das Verhältnis zwischen Krone und
Untertanen konstituierten. In diesem Kapitel wird der Fokus auf weitere
Faktoren gerichtet, die das Fundament der Gesellschaftsordnung im
frühneuzeitlichen Schweden bildeten.
Das
Vater-Kind-Bild
symbolisierte
zeitgenössische
Herrschaftsvorstellungen in einer Analogie zwischen Krone (Vater) und
Untertanen (Kindern) und ist das Leitmotiv dieses Kapitels. Das Bild stellte
keinen statischen ‚Ist-Zustand‘ dar, sondern war ein Ergebnis von fluiden
Herrschaftsvorstellungen, welche auf verschiedene Staatsformen und deren
Herrscher angewandt wurden. Auch im Untersuchungszeitraum lag die
offene Begrifflichkeit des ‚Vaters‘ im Sinne des zeitgenössischen ‚Kungl. Maj.‘
zugrunde, die auf den Monarchen allein oder gemeinsam mit dem Reichsrat
sowie die Regierung während des Interregnums abzielen konnte. Zur
Darstellung
des
Leitmotivs
in
dessen
diskursiven
Entstehungszusammenhängen wird dieses mit den gesellschaftlichen
(Kapitel 3.1) und rhetorischen (Kapitel 3.2 und 3.3) Dimensionen für den
Untersuchungszeitraum analysiert.
Die gesellschaftliche Ordnung im frühneuzeitlichen schwedischen Reich
basierte auf dem komplexen und veränderlichen Weltbild, das den Kontext
der hierarchischen Ständegesellschaft und der politischen Kultur bildete. Das
Weltbild verflocht antike und mittelalterliche Traditionen und blieb so
anpassungsfähig, dass die frühneuzeitliche politische Elite dieses zur
Durchsetzung eigener Ziele und deren Legitimierung gegenüber der
Bevölkerung instrumentalisieren konnte.211
Nachfolgend
steht
nicht
der
Rekonstruktionsversuch
des
frühneuzeitlichen Weltbildes in dessen Vollständigkeit im Vordergrund. Es
werden drei konstituierende Faktoren fokussiert, anhand derer sich das
zeitgenössische Verständnis von gesellschaftlicher Ordnung und innerer
Stabilität illustrieren lässt. Vor dem Hintergrund der Frage nach der
Omnipräsenz obrigkeitlicher Revoltenangst wird sich auf diese Weise der
Sicht auf das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen sowie der
Bedeutung des Vater-Kind-Bildes angenähert.
Zu diesem Zweck wird zunächst ein kursorischer Überblick über drei
interferente
Themenbereiche
gegeben,
die
das
obrigkeitliche
Selbstverständnis sowie Weltbild und damit einhergehend das Verständnis
gesellschaftlicher Ordnung im Spannungsfeld des Staatsbildungsprozesses
211

Vgl. Lennersand (1999, S. 21). Vgl. Runeby (1962, S. 13ff).
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prägten. Zunächst wird der Fokus auf die Religion, d. h. die normative
lutherische Lehre gerichtet. Diese nahm Einfluss auf alle Bereiche des
zeitgenössischen Lebens und definierte durch die Haustafel (hustavlan) in
Luthers Kleinem Katechismus den eigenen Bestimmungsort innerhalb der
Ständegesellschaft. Das galt für den Regenten ebenso wie für die Untertanen
sowie deren Verhältnis und das der Stände untereinander. Des Weiteren
werden Vorstellungen von guter Ordnung und Policey als Repräsentanten des
obrigkeitlichen Strebens nach Konsolidierung innerer Stabilität und
schließlich Einflüsse von Naturrecht und politischer Theorie umrissen, die die
Obrigkeit rezipierte. Diese Teilaspekte sind neben Analysen des
frühneuzeitlichen
Weltbildes
selbst
Gegenstand
zahlreicher
Untersuchungen212 und werden lediglich skizziert, um das Vater-Kind-Bild
zu kontextualisieren.
Im Anschluss an die kontextualisierenden Annäherungen an das
Leitmotiv wird dessen Wirkungsweise anhand von zwei Beispielen
untersucht. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit das abstrakte
Konzept des königlichen Vaters und seiner Kinder im Praxisfall konkret
umgesetzt
wurde.
Beide
Beispiele
fokussieren
eine
auf
Protestmanifestationen folgende Verhörsituation, die anhand der
Reichsratsprotokolle nachgezeichnet wird. Der erste Fall von akkumuliertem
Protest ereignete sich auf lokaler Ebene, hatte jedoch weitreichende
Konsequenzen. Es handelt sich um das Nachspiel eines Steuertumultes in der
Provinz Värmland im Jahr 1638, insbesondere um das physische
Aufeinandertreffen der politischen Elite mit der Bauerndelegation und die
rhetorische Implementierung des Vater-Kind-Bildes beider Akteursgruppen.
Am Beispiel des zweiten Fallbeispiels, der eingangs erwähnten
‚Messenischen Verschwörung‘ im Jahr 1651 wird aufgezeigt, wie die
schwedische politische Elite vor dem Hintergrund einer innenpolitischen
Krise die konkrete Bedrohung durch eine Revolte auffasste und mit dieser
umging.
Die
folgende
Untersuchung
stellt
exemplarische
Protestmanifestationen von unterschiedlicher geographischer Ausdehnung
über die lokale Ebene bis zum Reichsniveau in chronologischer Reihenfolge
dar. Gemein haben die Beispiele, dass diese in unterschiedlichem Maße die
Legitimität der Obrigkeit infrage stellten und jenen durch den direkten
Kontakt mit der politischen Elite reichsweite Bedeutung zugemessen wurde.
Dabei lassen sich Veränderungen und Asymmetrien der Machtverteilung
aufzeigen.

212 Das frühneuzeitliche Weltbild im schwedischen Reich ist extensiv sowie unter
Berücksichtigung verschiedenster Teilaspekte untersucht worden. Exemplarisch seien die
Werke von Runeby (1962), Runefelt (2001), Lindberg (2006), Villstrand (2011) und
Malmstedt (2018) genannt.
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3.1 Das gesellschaftliche Fundament des Vater-KindBildes
Die oben angeführten interferente Aspekte des frühneuzeitlichen Weltbildes
bildeten als legitimatorische Grundlage den Kern des Vater-Kind-Bildes. Die
konstante Kriegführung in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bürdete
der Bevölkerung und vor allem dem Bauernstand extreme Lasten auf. Vor
diesem Hintergrund war die Legitimierung der obrigkeitlichen
Herrschaftspraxis zentral, um sich der Zustimmung des Volkes
rückzuversichern und die Ordnung im Reich zu gewährleisten. Aus diesem
Grund argumentierte Gustav II. Adolf in seiner Rede an die Ausschüsse der
Stände im Juli 1613 für den Primat innerer Stabilität, der jederzeit
machtpolitischen Ambitionen vorzuziehen war. Im Gegenzug für das vom
Regenten demonstrierte Pflichtbewusstsein wurde die kollektive
Unterstützung des Volkes vorausgesetzt. An dieser Stelle wird sich auf die
Reziprozität
zwischen
Krone
und
Untertanen
berufen,
ein
Vertragsverständnis213 mit mittelalterlichen Wurzeln, das zumindest
rhetorisch von signifikanter Bedeutung war. Hierbei muss an die mitunter
fließenden Grenzen zwischen rhetorischer Instrumentalisierung und
historischer Realität erinnert werden. Beim Aufeinandertreffen zwischen
Regenten und Untertanen mussten formale rhetorische Regeln eingehalten
werden, die die erwähnte Diskrepanz in Rhetorik und Realität beleuchten.
Dessenungeachtet waren jene Bilder gleichzeitig Bestandteil des
zeitgenössischen Weltbildes, die rhetorisch in variierender Absicht
angewendet werden konnten:
Euch ist, Ihr guten Männer, wohlbekannt, welche Schwierigkeiten
und Bürden zu jener Zeit auf dem Regiment lasteten, als ich durch
Gottes gnädige Vorhersehung und auf Euer sowie das
nachdrückliche Begehren der Reichsstände, dorthin [in den Krieg
gegen Dänemark] eintrat. Und Gott weiß, dass ich mich dessen
nicht aus Vermessenheit oder Lust angenommen habe, einer solch
schweren Bürde in diesen Jahren meiner Jugend, sondern bloß
und allein aus der Liebe heraus, die ich meinem Vaterland und der
Wohlfahrt meiner treuen Untertanen entgegen bringe [...] ich habe
dabei keine Lust empfunden, sondern ich danke allein Gott, der
[uns] gleichwohl, ganz gleich wie schlimm alle Dinge schienen und
aussahen, entgegen aller menschlichen Hoffnung, dem Vaterland
zu einem ruhigen Staat verholfen hat. […] auch nicht, dass es Gott
dem höchsten nicht behage, dass wir unseren Nachbarn zu
213 Dieses Vertragsverständnis reflektierten u. a. die Krönungseide der schwedischen
Regenten. Seit der Krönung Sigismunds im Jahr 1594 wurde der Krönungseid durch eine
sogenannte Königszusicherung (konungaförsäkran) komplettiert, die die königliche
Machtausübung zusätzlich einschränken sollte. Vgl. Asker (2007, S. 43). Zu Königseiden und zusicherungen vgl. Nauman (2017).
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Frieden und Ruhe kommen sollen, und dass ich in diesem Fall zur
Verteidigung des Vaterlandes Hilfe aus dem Reich begehren muss,
dass mir dann ein jeder, weil es seine Pflicht ist, mit Rat und Tat
zur Seite zu stehe [wörtlich: mit Rat und Tat helfe und
beispringe]214

Religion
Die schwedische Ständegesellschaft wurde anknüpfend an antike Texte als
Einheit oder Körper betrachtet, deren verschiedene Glieder in Form der
Stände zur Gewährleistung der Funktion des Körpers zusammenarbeiten
mussten. Die einzelnen Glieder waren außerdem gezwungen, sich diesem
unterzuordnen.215 Dieses in Europa vorherrschende Gesellschafts- und
Herrschaftsverständnis war Teil der politischen Kultur und wurde u. a. in
Thomas Hobbes‘ Leviathan konzeptualisiert.216 Jeder Stand bekleidete
unterschiedliche Aufgaben, die sich aus der gesellschaftlichen Position
ergaben. Die Ständelehre als solche war wiederum in der Religion verankert,
insbesondere in der Haustafel (hustavlan) aus Martin Luthers Kleinem
Katechismus und Großem Katechismus in Zusammenhang mit dem vierten
Gebot verankert.217 Das vierte Gebot ist die Aufforderung, Vater und Mutter
zu ehren. Dabei handelt es sich um das erste Gebot, das das Verhältnis der
Menschen untereinander thematisiert, die ersten drei Gebote fokussieren die
Beziehung der Menschen zu Gott. Im Großen Katechismus übertrug Luther
das vierte Gebot der hierarchischen Feststellung von der Beziehung
zwischen Eltern und Kindern und dessen gesellschaftsordnende
Implikationen vom Haushalt auf den Staat:
Desgleichen ist auch zu reden von Gehorsam weltlicher Obrigkeit,
welche (wie gesagt) alle in den Vaterstand gehört und am
allerweitesten um sich greift. Denn hier ist nicht ein einzelner
Vater, sondern so vielmal Vater, soviel er Landsassen, Bürger oder
214 „Eder är, I gode män, väl vitterligt, uti hvad diffikulteter och besvärligheter regementet stod
den tid, jag genom Guds nådige försyn och alles eder och menige riksens ständers trägne
begäran, där uti inträdde. Och vet Gud, att såsom jag icke af något förvett eller lust hafver mig
det uppåtagit, helst en sådan svår börda uti desse mine ungdoms år, utan blott och allenast af
den kärlek, jag hafver burit till mitt fädernesland och alla mine trogne undersåtares välfärd[...]
hafver jag [...] icke heller haft därhos någon stor vällust, allenast att jag tackar Gud, som hafver
likväl, ehuru illa alle saker förevette och utsåge, emot människlig förhoppning, förhulpit
fäderneslandet i en fredlig stat [...].“ (Hallendorff 1915) „[…] heller ock att Gud den högste icke
behagade, att vi med våra grannar till fred och rolighet komma skulle, och jag uppå itt sådant
fall fädernesriket till försvar någon hjälp af riket begära måste, att tå hvar och en, efter såsom
han pliktig är, mig och sitt fädernesland efter råd och ämne hjälper och bispringer.“
(Hallendorff 1915, S. 15).
215 Vgl. Englund (2002, S. 27f), Melkersson (1997, S. 78f., 211).
216 (Hobbes, 1998).
217 Vgl. Lennersand (1999, S. 21f), Lindberg (2006), Pleijel (1951, S. 15ff., 31ff). Dieser betont,
dass Naturrecht als Gesellschaftstheorie die Drei-Stände-Lehre der Haustafel ablöste.
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Untertanen hat. Denn Gott gibt und erhält uns durch sie - als durch
unsere Eltern - Nahrung, Haus und Hof, Schutz und Sicherheit.
Darum weil sie solchen Namen und Titel als ihren höchsten Preis
mit allen Ehren führen, sind wir auch schuldig, dass wir sie ehren
und groß achten für den teuersten Schatz und köstlichste Kleinod
auf Erden.218

Nina Javette Koefoed sieht hierin die Grundlage der Gesellschaftsordnung:
Other hierarchical relations extended from this primary relation
[dem vierten Gebot, dem Verhältnis zwischen Eltern und
Kindern]; all authorities in household, church, and state were to
be honored as parents. In this way, Luther placed the household
at the center of the secular world. He emphasized the household,
the work done within it, and its social relations as the main path
for a pious life.219

In diesem Zusammenhang spielte das paternalistische Bild des königlichen
Vaters eine zentrale Rolle.220 Es symbolisierte sowohl die Distribution der
politischen Macht zwischen Regenten und Untertanen im Speziellen als auch
die gesellschaftliche Ordnung im Allgemeinen und folgte der rhetorischen
Tradition Gustavs II. Adolf.221 Eng mit dieser Tradition verwoben war die auf
der lutherischen Lehre basierende zeitgenössische Ideologie, derzufolge der
schwedische Staat mit einem Haushalt verglichen wurde, dem der königliche
Vater als Oberhaupt vorstand.222 Als Vater trug der Regent die
Verantwortung für seine Untertanen. Im Gegenzug für Schutz und Fürsorge
(Luther 1580).
(Koefoed 2018b, S. 321–340, Zitat S. 321).
220 Zum paternalistischen Bild in der schwedischen Historiographie vgl. Sundberg (1993, S.
175ff).
221 Die Beziehung zwischen Krone und Untertanen wurde als Vertrag gedacht. Im Gegenzug
für erhaltene Steuern und Soldaten gewährte der Regent den Untertanen Schutz. Empfand
eine Seite die andere als vertragsbrüchig, wurde der Vertrag ungültig. Vgl. Villstrand (2011,
S. 246). Diese Vorstellung beschränkte sich nicht nur auf das frühneuzeitliche schwedische
Reich. Für den russischen Kontext vgl. Novikova-Monterde (2009, S. 381–394): „En s’appuyant
sur des citations du Nouveau Testament, l’auteur présente la nécessité de se soumettre au
pouvoir séculier comme une sorte de contrat: le « service » est dû en échange de la « protection
» assurée par les autorités.“.
222 (Karonen 2009, S. 26; Holenstein 1996, S. 62–73). Insbesondere zur Rolle des Vaters als
Haushaltsvorstand und dessen politischen moralischen und ökonomischen Kompetenzen
siehe Holenstein (1996, S. 70). (Harnesk 2003a, S. 10). Vortrag von Karin Hassan Jansson
„Authority and Agency in Early Modern Sweden“ als Teil des Panels „Das Haus/ Households in
Practice II“ während der European Social Science History Conference (ESSHC) in Wien 2014.
Das Bild des königlichen Vaters und dessen Instrumentalisierung auf dem europäischen
Kontinent erläutert Karl Härter anhand der Verurteilung und Bestrafung des Attentäters
Damiens. Dieser verübte im Jahr 1757 ein Attentat auf Ludwig XV, den Vater der Nation der
von einem „monströsen Kind“ angegriffen worden war. Vgl. Härter (2014, S. 142–168,
insbesondere S. 157ff).
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entrichteten die Untertanen gehorsam Steuern und Soldaten.
Vernachlässigte eine der beiden Seiten dieses Abhängigkeitsverhältnis,
wurden entweder die Untertanen bestraft oder die Herrschaft des Regenten
wurde nicht länger als legitim betrachtet. Einem nicht rechtmäßigen
Herrscher waren die Untertanen wiederum nicht länger zu Abgaben oder
Gehorsam verpflichtet.223
Unter Rückbezug auf die lutherische Lehre und den Katechismus war der
König aufgrund der theokratischen Doktrin über jede Kritik erhaben. Als
Vertreter Gottes auf Erden befand sich die Machtsphäre des Monarchen
außerhalb menschlicher Rechenschaft.224
Die aus diesem Bild resultierende Doppelidentität als Vater und Sohn
wurde innerhalb der Ständegesellschaft immer wieder reproduziert und auf
kleinere Einheiten übertragen. Gotthardt Frühsorge formuliert in diesem
Zusammenhang, dass „das ,Haus‘ […] das im Analogiedenken zu verstehende
Muster des politischen Landes [ist].“225 In der kleinsten Einheit in Form eines
bäuerlichen Haushalts wurde der Bauer (husbonde) im nationalen Kontext
ein Kind des königlichen Vaters. Als Vorsteher seines Hofes war dieser jedoch
ebenfalls Vater, dem die Verantwortung für den Hof oblag.226 Das
paternalistische Bild war wie das vierte Gebot keineswegs dem
schwedischen Reich227 oder der protestantischen Welt vorbehalten, sondern
wurde ebenfalls von katholischen Zeitgenossen wie u. a. von Papst Urban
VIII. im Vorfeld des Westfälischen Friedens instrumentalisiert. Dessen
Bemühungen um Frieden fußten auf der Auffassung „padre commune der
abendländischen Staaten […] Vater für alle“ zu sein.228
Die legitimatorische Hervorhebung der lutherischen Lehre war
dynastischen Gründen geschuldet und tief in der schwedischen Politik
verankert. Auch nachdem Karl IX. den Machtkampf um den schwedischen
Thron für sich entschieden und sich gegen seinen Neffen durchgesetzt hatte,
blieb der Anspruch der katholischen Vasa auf die schwedische Königskrone
bis zum Frieden von Oliva im Jahr 1660 bestehen. Bis zu diesem Zeitpunkt
blieb ebenfalls die Furcht vor einer polnischen Verschwörung
allgegenwärtig.
Als der spätere König Gustav II. Adolf acht Jahre alt war, beauftragte sein
Vater Karl IX. u. a. Johan Skytte mit seiner Ausbildung, die ihn auf die eigene
Regentschaft vorbereiten sollte. Skytte zufolge bedeutete dies vor allem die
Hinführung zur Religion, dem Grundpfeiler in der Ausbildung eines jungen
Dies stimmt mit Brakensiek (2009) und den in Kapitel 3.1 geschilderten Aspekten überein.
(Karonen 2009, S. 25; Katajala 2016, S. 74).
225 (Frühsorge 1984, S. 392).
226 Zum Haushalt als Gegenstand in der schwedischen Forschung vgl. Hassan Jansson (2015).
Darüber hinaus vgl. Lindström und Hassan Jansson (2017, S. 351–378) und zu (Kirchen)Gemeinden vgl. Duchhardt (2003, S. 90f).
227 Zu Dänemark vgl. Holm und Koefoed (2018), Koefoed (2018a, S. 751–768).
228 (Repgen 1998, S. 615–647, S. 619).
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Fürsten. Dieser unterstrich, dass alle Macht von Gott stamme und sollte
zudem jene Gottesfurcht nähren, derer es dem späteren König für die
Regierung seiner Untertanen bedarf.229 Die Haustafel untermauerte diese
Auffassung, indem sie den Machtanspruch der weltlichen Obrigkeit u. a.
durch folgendes Zitat aus dem Römerbrief stützte:
Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.
Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist,
ist sie von Gott angeordnet. Darum: Wer sich der Obrigkeit
widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung; die ihr aber
widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. […] Denn sie ist
Gottes Dienerin, dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich;
denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin
und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut.230

Die Unterweisung in der Religion sollte neben der Festigung des
persönlichen
konfessionellen
Sendungsbewusstseins
und
der
Selbstinszenierung des schwedischen Königs auch das richtungsweisende
Fundament für dessen spätere Propaganda sein. Mit deren Hilfe versuchte
der König legitimatorische Probleme zu lösen, die aus seiner von
machtpolitischen Ambitionen und Expansionsstreben geprägten (Außen)Politik resultierten.231 Gustav II. Adolf berief sich u. a. auf den sogenannten
Gotizismus (göticism), der unter Berufung auf die Bibel die vermeintliche
Abstammung der Schweden und Goten von Noahs Enkelsohn Magog
darlegen konnte und der „die Suprematie des eigenen [gemeint ist des
schwedischen] Volkes auf Grund seiner Verwandtschaft zu einem ,biblischen‘
Heldenvolk“ belegte.232 Dieser identitätsstiftenden Argumentation bediente
sich die politische Elite nicht nur im Inland, sondern diese wurde ebenso
nach außen gerichtet. Inken Schmidt-Voges illustriert dies anhand der Rede
Johann Skyttes Oratio de Suecorum Gothorumque vetustate et fortitudine
Vgl. Montgomery (1982. S. 61–77), Holenstein (1996, S. 5–13).
Röm. 13:1–2,4.
231 Klassisch zum Gustav Adolf-Bild siehe Oredsson (1994, S. 18f), der in Bezug auf den
schwedischen Kriegseintritt in den Dreißigjährigen Krieg und sich auf Michel Foucault
stützend, drei Wahrheiten unterscheidet. Erstens die protestantisch-nordgermanische
Wahrheit (ausschlaggebend für den Kriegseintritt war die Verteidigung des Reiches und des
Protestantismus), die katholische Wahrheit (die im Gegensatz dazu sowohl die Gefährdung des
schwedischen Reiches als auch des Protestantismus abtreitet) und drittens die AntikriegsWahrheit, die den Eingriff Schwedens in den Dreißigjährigen Krieg als willkürlichen
Eroberungskrieg wertet, als deren Sieger die schwedische Oberschicht hervorging.
232 Vgl. Zellhuber (2002, S. 68). Vgl. Schmidt-Voges (2004, S. 255–260). Zur performativen
Selbstinszenierung Gustavs II. Adolf als Gotenkönig Berik vgl. Schmidt-Voges (ebd. S. 266–
271) und dies. (2006, Sp. 1000–1002). Weitere populäre Gustav-Adolf-Bilder waren „der Löwe
aus Mitternacht“, „Kaiser Augustus“ (AVGVSTVS-GVSTAVVS), „Herrscher des letzten
Weltreiches“, „Pelikan“ (als Ernährer seiner Jungen durch sein eigenes Blut). Vgl. Oredsson
(2007a, S. 17). Kritik am Einfluss des Gotizismus übt Nordin (2000, S. 215).
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militari vor dem Universitätskollegium in Marburg im Jahr 1599, die sich der
schwedischen
Geschichte
und
eingangs
insbesondere
der
Abstammungsherleitung der Vasakönige von Magog widmete.233
Die Instrumentalisierung der lutherischen Lehre wirkte in mehrere
Richtungen identitätsstiftend. Nach innen bzw. auf Reichsebene förderte
diese das Zusammengehörigkeitsgefühl und damit einhergehend die
innerständische Stabilität, die sich nach der hierarchischen Ordnung des
Katechismus (hustavlan) richtete. Nach außen bzw. auf internationaler
Ebene wirkte die Lehre innerhalb eines protestantischen Zusammenhanges
integrativ oder wurde zum Abgrenzungsinstrument von den Feinden der
sogenannten ‚evangelischen Sache‘ und somit der Schweden.234
Ordnung und ‚gute Policey‘
Die Vorstellung vom ‚ruhigen Staat‘ (rolig stat) war eng mit dem
frühneuzeitlichen Quellenbegriff ‚politi‘, bzw. ,gute Policey‘ als leitendes
Ordnungsprinzip im Staatsbildungsprozess verknüpft. Karl Härter zufolge
gilt „gute Policey […] als Inbegriff der inneren Verwaltung eines
frühneuzeitlichen Staates oder staatlichen Gebildes.“235
Der Schlüsselbegriff der ‚guten Policey‘ umschreibt insofern zwei
eng
miteinander
verwobene
Bereiche
vormoderner
Staatsbildung: Gesetzgebung und Verwaltung […]. Als
umfassendes frühneuzeitliches Ordnungsmodell beinhaltet ‚gute
Policey‘ sowohl die normativen Elemente vormoderner Ordnung
– die Policeynormen und Policeygesetze und die daran
gekoppelten Zielvorstellungen – als auch die jeweilige konkrete
Ordnungspolitik und die damit verbundenen Institutionen,
Maßnahmen
und
Betätigungsfelder
obrigkeitlichen
Verwaltungshandelns,
die
tief
in
die
Gesellschaft
hineinreichten.236

Peter Blickle bezeichnete diese als „Machtmittel des sich langsam
formierenden Staates“237 und Nils Ahnlund betonte neben der effektiven
Verwaltung sowie der inneren Ordnung auch die bürgerlichen Tugenden.238
Wie auf dem europäischen Kontinent umfasste ‚gute Policey‘ auch im
Vgl. Schmidt-Voges (2004, S. 256).
Hier gilt es aber zu bedenken, dass konfessionelle Unterschiede der Realpolitik nicht
notwendigerweise im Wege standen, sondern vor allem in der obrigkeitlichen Rhetorik eine
Rolle spielten. Die gemeinsame Konfession schlichtete bekanntermaßen keineswegs den
Kampf Dänemarks und Schwedens um die Vorherrschaft im Ostseeraum, während
konfessionelle Unterschiede wiederum kein Hindernis für die schwedisch-französische
Allianz während des Dreißigjährigen Krieges waren.
235 (Härter 2010, S. 243; Härter u. a. 2017).
236 (Härter 2010, S. 243).
237 (Blickle 2008, S. 222).
238 Vgl. Runeby (1982, S. 79–88, S. 80); vgl. außerdem Härter u.a. (2017).
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frühneuzeitlichen schwedischen Reich die Vorstellung von guter Herrschaft
einerseits und einer geordneten Gesellschaft andererseits. Letztere wurde
wiederum durch gute Herrschaftspraxis und das Streben nach dem
Allgemeinwohl gewährleistet.239 Die Ordnungsgesetzgebung war auch
immer in der Religion verankert, denn diese zielte auf die Stabilität der
Gesellschaft ab. Störungen der göttlichen und weltlichen Ordnung konnten
den Zorn und die Strafe Gottes hervorrufen.240
Toomas Kotkas hat gezeigt, inwiefern die frühneuzeitlichen
Polizeiordnungen im schwedischen Reich zwischen 1523 und 1718 zur
Veränderung der Gesellschaft imstande waren.241 Vor dem Hintergrund
politischer Kultur betont Karl Härter, dass die Implementierung ,guter
Policey‘ den Untertanen Chancen der Machtausübung einräumte, weil diese
zur Kontrolle und Disziplinierung der Amtsträger führte.242 Dem folgt auch
Toomas Kotkas, der anhand der schwedischen Polizeiordnungen (u. a. zum
gårdzrätt) Maßnahmen gegen den Amtsmissbrauch der Vogte (bailiff) sowie
Aufforderungen an die Bevölkerung zur Meldung von Amtsmissbrauch an
den König aufzeigen konnte.243 Kotkas schließt sich der Denkschule Peter
Blickles an, der betont, dass von oben implementierte ,gute Policey‘ von den
Untertanen aufgrund des Imstandeseins zur Aufrechterhaltung der Ordnung
in Dörfern und Städten erwünscht war.244 Kotkas zufolge können
Polizeiordnungen nicht ausschließlich als Diktat der Obrigkeit bzw. Folge
von Kontrolle und Sozialdisziplinierung interpretiert werden. Diese waren
häufig Konsequenz der Reziprozität zwischen politischer Elite und
Bevölkerung.245 Nicht selten resultierten die Verordnungen auch im
schwedischen Fall aus früheren Beschwerden der Untertanen:
239 (Mührmann-Lund 2016, S. 79–90). Vgl. Villstrand (2005, S. 67). Zur gesellschaftlichen
Relevanz von Policeyordnungen vgl. Landwehr (2000).
240 (Härter 2019).
241 (Kotkas 2013).
242 Vgl. Härter (2010, S. 269). Weil der obrigkeitliche Machtanspruch immer unangefochten
bleibt, spricht Härter von einem „asymmetrischen Interaktionsprozess“. (Ebd. S. 249).
243 (Kotkas 2013, S. 55).
244 Vgl. Blickle (2003).
245 Kotkas betont in diesem Zusammenhang, ebenso wie Jørgen Mührmann-Lund, die
Signifikanz der Forschungsgruppe Policeyordnungen am Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main in den 1990er Jahren, die den früheren Ansatz der
historischen Forschung, das obrigkeitliche Streben nach ,guter Policey‘ in der Frühneuzeit als
Audruck von sozialer Kontrolle und Sozialdisziplinierung wertete. (Kotkas 2013, S. 81). Im
Rahmen seiner Untersuchung der Städte Aalborg und Sæby stellt Mührmann-Lund (2016)
fest, dass die Einführung der Polizeiordnungen keineswegs eine Zementierung der
obrigkeitlichen Macht auf Kosten der Lokalbevölkerung darstellte, sondern dass sie vielmehr
auf einer moralischen Verpflichtung der Obrigkeit beruhte, die eher auf kurzfristige
Sozialkontrolle als auf langfristige Sozialdisziplinierung abzielte. Daraus folgert MührmannLund, dass die frühneuzeitliche Vorstellung von ,guter Polizei‘ eng mit E. P. Thompsons
Konzept der ,moralischen Ökonomie‘ verbunden war, weil es der Obrigkeit oblag für die
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It would thus be highly misleading to characterise early modern
police ordinances simply as a means of control that sprang from
above, i.e., from rulers. Subjects also knew how to take advantage
of the system and to bring about ordinances that benefited them
on a local or regional level. […] Swedish ordinances explicitly
reveal the communicative character of early modern police
ordinances. The fact that many ordinances were initiated by local
communities, say, peasants complaining about unlawful demands
for hospitality and transportation or city burghers complaining
about illegal trade in the countryside, already testify to
communication between the central authority and local
communities.246

‚Gute policey‘ war die Voraussetzung für den ruhigen Staat, der mit innerer
Stabilität und ständischer Harmonie gleichgesetzt wurde. Bedroht wurde der
ruhige Staat in den Augen der Zeitgenossen durch Zwietracht, die zwischen
den Ständen entstand oder gesät werden konnte.
[…] welchen Nutzen Eintracht im eigentlichen Regiment schafft,
[…] sie erleichtert außerdem spürbar die Last der Untertanen, so
dass sie mit einem guten Herzen und freiem Mut erledigen und
erarbeiten können, was sie dem Gesetz nach ihren Regenten und
Herren verpflichtet und schuldig sind. Wenn aber ihre Eintracht
verfällt und zerrissen wird, durch alle erdichteten Lügen und
Gerüchte, die von unehrlichen Menschen, ja, am ehesten sind sie
wohl Landläufer oder Schelme zu nennen, die sich so ihren
Unterhalt verdienen, verbreitet werden, was währenddessen
Missverständnisse und Unwillen zwischen Obrigkeit und
Untertanen und unter den Ständen verursacht, aus dem leicht
Aufstände, Zwietracht, Uneinigkeit resultieren, was daraufhin
häufig in Verderb und besorgniserregendem Untergang aller
politi [Policey] endet.247

In seiner Ansprache zum Reichstagsabschluss in Örebro im Jahr 1614 bezog
Gustav II. Adolf solchermaßen Stellung zum russischen Krieg und der
Zugänglichkeit von Waren und Dienstleistungen zu sorgen. Zur moralischen Ökonomie vgl.
Thompson (1971, S. 76–136).
246 (Kotkas 2013, S. 81).
247 „[…] hvad nytta endräkt skaffar uti själfva regementet, […] hon lättar ock märkeligen oket
för undersåtarne, så att de med itt godt hjärta och itt fritt mod göra och prestera, havd de efter
lagen pliktige och skyllige äre deras regenter och herrar. Igenom deras samdräktighet förfaller
och sönderslites ock alle uppdiktade lögner och skvaller, såsom af vrångvisa människor, ja
snarast att kalla lantlöpare och skälmar, som sig därmed födan förtjäna, utsprängt blifver,
hvilket under tiden förorsaker missförstånd och ovilja emellan öfverheten och undersåtare,
understundom ock emellom själfva ständerne, hvarutaf sedan lättelig kan komma uppror,
tvedräkt, skiljaktighet, hvilken sedan mestedels degenerar till all polities högesta fördärf och
sorgerlige undergång.“ Gustavs II. Adolf Rede an die Stände während des Reichstages in
Örebro 1614. (Hallendorff 1915, S. 14).
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Kriegsbedrohung durch Polen. Er betonte die Wichtigkeit der inneren
Eintracht und erinnerte die Untertanen an deren Pflichten, die für die
Wahrung ‚guter policey‘ vonnöten waren.
Gleichzeitig illustriert das Zitat die Revoltenangst der politischen Elite.
Diese führt Nils Runeby darauf zurück, dass die Vasa ein junges
Königsgeschlecht waren und zu Beginn der Regentschaft Gustavs II. Adolf
über keine selbstverständliche Autorität verfügten. Stattdessen waren sie
kontinuierlich in Kriege involviert und letztlich durch Bürgerkriege an die
Macht gekommen.248
Die angeführte bürgerliche Tugend, die Ahnlund als Grundpfeiler der
‚guten Policey‘ betrachtet, zielt wiederum auf die Vorstellung eines
Idealtypus ab.249 An das religiöse Selbstverständnis anknüpfend, wurde das
schwedische Volk als sündhaft und von Affekten geleitet wahrgenommen.
Dem königlichen Vater oblag die gottgegebene Pflicht, die Bevölkerung
mithilfe ‚guter Policey‘ auf den rechten Weg zu geleiten. 250
Indem der frühneuzeitliche Mensch eigene Interessen über das
Gemeinwohl stellte, gelang nicht die Stabilisierung der Gesellschaft. Diese
beruhte wiederum als hierarchisches Gebilde auf gegenseitiger Abhängigkeit
und konnte deshalb nur durch gezielte obrigkeitliche Intervention und
Maßnahmen Bestand haben. Leif Runefelt führt diese Tatsache wieder auf
das Bild des königlichen Vaters zurück: „Auf diese Weise fungierte der Staat
und König im 17. Jahrhundert als Vater oder Vormund [für die Gesellschaft]
der Untertanen.“251
Naturrecht und politische Theorie
Im 17. Jahrhundert verbreitete sich in Schweden vor allem durch den dort ab
1668 wirkenden Samuel von Pufendorf die Naturrechtslehre, die das
Verhältnis zwischen Regenten und Bevölkerung als Vertrag dachte. Marie
Lennersand zufolge war diese zumindest in ihrer Frühphase häufig an ein
theokratisches Weltbild gebunden.252 Der Begriff bezeichnet „das System
rechtlicher Normen, die für alle Menschen als Vernunftwesen, auch ohne und
im Konfliktfalle sogar gegen alle positiven, insbesondere staatlichen Gesetze
und Weisungen, überall und jederzeit verbindlich sind“.253 Im
(Runeby 1982, S. 79).
(Runeby 1982, S. 80). Auch der Hofpredikant Gustav Adolfs, Johannes Rudbeckius, befand,
dass es sich in einer gemein- statt eigennützigen Gesellschaft friedlicher leben ließe. Fridhz
predikan, zitiert bei (Runefelt 2001, S. 65).
250 (Villstrand 2005, S. 67). Die Diskrepanz zwischen angestrebtem Idealzustand und
sündhafter menschlicher Natur greift Leif Runefelt in seiner Dissertation auf. (Runefelt 2001,
S. 46, 53).
251 „På så sätt fungerade 1600-talets stat och kung som en husfader eller förmyndare för
samhället över undersåtarna.“ (Runefelt 2001, S. 58).
252 (Lennersand 1999, S. 22). Zu Pufendorf siehe Landgren (2008, S. 303). Zu Naturrecht, Bodin
und Althusius (Villstrand 2005, S. 70).
253 (Ilting 1978, S. 245–313, Zitat S. 245).
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frühneuzeitlichen Schweden stiftete das Naturrecht die normativen
Rahmenbedingungen für die gesellschaftliche Ordnung.
Eine tragende Rolle spielte vor allem die Auffassung eines rechtmäßigen
Fürsten, der seinen Untertanen verpflichtet war. Diktiert wurde dies von
normativen moralischen und religiösen Vorstellungen. Setzte sich ein
Monarch über diese Pflichten hinweg, wurde er als Tyrann betrachtet.254
Einem Tyrannen gegenüber durfte Widerstand geleistet werden, denn die
Untertanen waren nur einem rechtmäßigen Herrscher bzw. einem guten
Vater zu Gehorsam verpflichtet. In diesem Zusammenhang betont Nils
Runeby zwar die religiöse Veränderung, die mit der Reformation in
Schweden einherging, aber erklärt gleichzeitig, dass die lutherische Lehre
eine konservative Staatsauffassung unterstützte.255
Mit diesem Thema befassten sich mehrere juristische Dissertationen,
unter anderem Sten Svantesson Bielkes De jure regio (vorgelegt in Tübingen,
1619).256 Der spätere Reichsrat und schwedische Legat in Pommern257
sprach sich hierin für einen starken Fürsten aus, der unbedingt Straffreiheit
genießen sollte. Durch die Verfassung seiner Dissertationen trug Bielke
demnach zur politischen Theoriebildung bei, als Mitglied der regiernden
Elite im Reichsrat sollte er im Laufe seines Lebens den politischen
Entscheidungsfindungsprozess mitformen. In Bezug auf die schwedische
Geschichte ging es ihm vor allem um die rückwirkende Legitimierung des
Machtaufstiegs der Vasa-Regenten. Weder der Aufstand Gustav Vasas gegen
Christian II. (den ‚Tyrannen‘) noch der Aufstand Engelbrechts oder Karls IX.
seien unrechtmäßig gewesen. Ein legitimer Herrscher sei nur Gott
Rechenschaft schuldig, er stehe über den Gesetzen, dem Volk und
strafrechtlicher Verfolgung. Solange dieser nicht das Fundament königlicher
Macht anfocht, waren die Untertanen ihm durch das „göttliche, natürliche
und menschliche Recht sowie das Wohl des Landes“ zu Gehorsam
verpflichtet“258.
Auch bei Lenaeus werden diese politischen Umbrüche aus der
schwedischen Geschichte angeführt. Ein von außen kommender Tyrann
konnte durchaus gestürzt werden, ohne dass die Aufständischen als
eidbrüchig galten. Die Macht legitimer Herrscher sei jedoch sakrosankt.
Kompetenzüberschreitungen und Gewaltausübung würden in einem
bestimmten Maß von Gott geduldet, der die sündhaften Menschen auf diese
(Runeby 1962, S. 14).
(Runeby 1962, S. 14).
256 (Runeby 1962, S. 29f).
257 „Von 1648 bis 1815 war das westliche Vorpommern ein Teil des schwedischen Königreichs.
Es war aber kein schwedisches Territorium; der König von Schweden war der Herzog von
Vorpommern und damit ein Fürst des Deutschen Reichs. Aber Vorpommern war ein Teil des
schwedischen Ostseedominiums, ein Teil, das eine nicht unbedeutende Rolle für dieses
Dominium spielte.“ (Lönnroth 1999, S. 23–30).
258 (Runeby 1962, S. 29f).
254
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Art bestrafen würde.259 Anhand missglückter Revolten in der Bibel mahnt
Lenaeus zur Vorsicht vor Nachahmung und zeigt stattdessen Fälle auf, in
denen sich das Vertrauen auf Gott durch die Rettung aus der Tyrannis
ausgezahlt habe.260
Die schwedische Mischverfassung (monarchia mixta) teilte die Macht
zwischen Regenten, Reichsrat und Ständen auf. Verankert in dieser, stellten
weder Gustav II. Adolf noch Kristina die Tatsache in Frage, dass ein
schwedischer Regent in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf die
Unterstützung von Reichsrat und Ständen angewiesen war. Sten Lindroth
führt in diesem Zusammenhang die Regierungsreform von 1634 an, aus der
hervorgeht, dass „der König in seiner Hoheit, der Rat in seiner Mündigkeit
und die Stände in angebrachtem Recht und Freiheit gebührlich erhalten
werden.“261
Ein bedeutsames Werk hinsichtlich des Vater-Kind-Bildes ist Laurentius
Paulinus Gothus’ Ethica Christiana. Der Theologe, Professor und spätere
Erzbischof stützte sich auf die theokratische Herrschaftsauffassung, die den
passiven Gehorsam der Bevölkerung voraussetzte, aber er beschrieb darüber
hinaus akribisch das rechtmäßige Verhalten eines ,politischen Vaters‘.
Gothus’ Werk ähnelt in seinem Aufbau aus Fragen und auf Bibelzitate
gestützten Antworten einem Katechismus. Das paternalistische Bild bildet in
Zusammenhang mit dem vierten Gebot u. a. in seiner Ethicae christianae pars
prima, de ratione bene vivendi: thet är Catechismi förste deel om Gudz lagh
(I:1) die Grundlage der Gesellschaftsordnung. Vor diesem Hintergrund
unterschied Paulinus Gothus „Lehrväter“ (Lärefädher) „Politische [Väter]“, d.
h. Regenten, und „Hausväter“ als Vorstände von Haushalten (Hwsfädher) und
stellte diesen die Sünden und Tugenden der Kinder gegenüber.262 Den in
allen Reichsständen verorteten Vätern oblag die Fürsorgepflicht für ihre
Kinder, dem Regenten ebenso wie den Kirchenvätern im Klerus und den
Hausvätern in der Bevölkerung. Dabei blieb „Gott / der rechte Vater über alle,
die Vater heißen“.263
Die zentrale Aufgabe des Regenten war die Wohlfahrt von dessen
Untertanen zu gewährleisten.264 Auf geistlicher Ebene oblag den Regenten
die Verbreitung von Gottes Wort, erstens durch ordnungsgemäße
Gottesdienste, zweitens durch die Aufrechterhaltung von Kirchen,
Akademien und Schulen und die Versorgung von deren Lehrern sowie
Vgl. Runeby (1962, S. 291).
Vgl. Runeby (1962, S. 291f).
261 „konungen i sin höghet, rådet i sin myndighet och ständerna i deras skäliga rätt och frihet
tillbörligen bleve behållen.“ (Lindroth 1975, S. 354).
262 Paulinus Gothus I:1 1633, Kapitel XXI, S. 259–310.
263 „GUdh / som rette Fadhren är öffwer alt thet Fadher heter“ Paulinus Gothus I:1 1633, S.
287.
264 Vgl. Paulinus Gothus I:1 1633, S. 285. Dies bezeichnet er als „Nutzen und Wohlfahrt des
gemeinen Volkes“ (gemene folks nytto och wälferd). Ebd.
259
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drittens durch die Einhaltung allgemeiner Gebets- und Fastentage. Der
Herrscher, der sich nicht daran hielt oder „falsche Gottesdienste“265
unterstützte, verletzte sein Amt.266
Auf säkularer Ebene bestand die zentrale Aufgabe der Fürsten zum einen
in der Stiftung rechtmäßiger Gesetze und von Ordnung.267 Diese zielte darauf
ab, die Frommen zu schützen, die Ketze zu bestrafen und darüber hinaus zu
gewährleisten, dass sich jeder Stand versorgen und in Frieden leben
konnte.268 Zum anderen verpflichtete sich der Regent zur Einsetzung
gottesfürchtiger Richter sowie zur Verteidigung von Vaterland und
Untertanen: „[Er] verteidige das Land und dessen Einwohner / vor jedweden
gewaltsamen Angriffen und Unrecht / sowohl von Einheimischen als auch
vor Ausländern.“269. Die Wohlfahrt der Bevölkerung beinhaltete überdies,
dass der Regent sie nicht mit „illegalen Steuern“270 belastete.
Neben der Beschreibung der elterlichen Pflichten widmete sich Gothus
den ‚Kindern und Untertanen‘. Jene sollten die Eltern ehren und sich nicht
durch Missachtung über die bestehende Ordnung hinwegsetzen.271
„Wir sollen Gott fürchten und lieben / so dass wir unsere Eltern
und Herren nicht verachten oder verärgern: Sondern sie
stattdessen würdigen / ihnen dienen / ihnen gehorchen / sie
lieben/ und sie vor Augen haben.“272

Aus der Ethica Christiana geht hervor, dass Gottes Wort über aller weltlichen
Macht steht. Gültigkeit hat diese Tatsache vor allem in einer Situation, in der
die von Gott geschaffene, im Gesellschaftsvertrag besiegelte Ordnung
gebrochen wird. Aus dieser Argumentation ergibt sich das Recht auf
Widerstand, von dem nur unter bestimmten Voraussetzungen und von
bestimmten Akteuren Gebrauch gemacht werden darf.

„Falsk Gudzstienst“ Paulinus Gothus I:1 1633, S. 274.
Vgl. Paulinus Gothus I:1 1633, S. 275.
267 Paulinus Gothus beantwortete in diesem Zusammenhang die Frage, was mit „politischen
Gesetzen“ (Politische Laghen) gemeint sei. Vgl. Paulinus Gothus I:1 1633, S. 49.
268 Vgl. Paulinus Gothus I:1 1633, S. 272.
269 „förswara Landet och thes Inbyggiare / för allehanda wåldsamblighe angrep och förret / så
wäl för Inlendskom som Utlendskom.“ Paulinus Gothus I:1 1633, S. 273.
270 „olagha beskattningar“ Paulinus Gothus I:1 1633, S. 273.
271 Vgl. Paulinus Gothus I:1 1633, S. 285.
272 „Wij skolom fruchta och elska GUdh / så att wij wåra Föräldrar och Herrar icke förachtom
eller förtörnom: Utan hallom them i Wyrdning / Tienom them / lydhom them / Elskom / och
Haffwom them för öghon.“ Paulinus Gothus I:1 1633, S. 259.
265
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3.2 Mild oder strafend? Der Vater und seine Kinder
(Värmland 1638)
Am 16. Februar 1639 wurde eine bäuerliche Gesandtschaft vor den Reichsrat
zitiert, um sich für die Teilnahme an einem Tumult im vorausgegangenen
Jahr zu verantworten.273 Ursächlich für den Aufstand war der Zoll (lilla
tullen). Die in der Ratssitzung erschienenen Männer erklärten nicht nur die
Einsicht über die Notwendigkeit der Abgabe, sondern leugneten auch die
Zugehörigkeit zu der revoltierenden Bauerngruppe.
Man kann doch wohl annehmen, dass jene guten Männer, die hier
anwesend sind, nichts zur Unterstützung dieses [Tumultes]
beigetragen haben, sondern vielmehr davor warnten, welch böse
[Konsequenzen] daraus resultieren könnten. […] Was den Zoll
anbelangt, so schützen sie diesen als Ursache für den Aufstand
vor; was eine schlechte Ursache ist.274

Solchermaßen rekapitulierte der Reichsdrost (riksdrotsen) dem
Reichsratsprotokoll zufolge die Ereignisse des vergangenen Jahres, bevor
dieser im weiteren Verlauf des Verhörs als Ombudsmann der Bauern sprach.
Ihm zufolge wussten jene in ihren Herzen, dass ihre Handlungen nicht
rechtens waren. Die Bauern schworen nicht nur feierlich, eine Revolte nie
wieder zuzulassen, sondern eine solche stattdessen aktiv zu bekämpfen.275
Auf die Fürbitte des riksdrotsen folgte die Antwort des Reichskanzlers Axel
Oxenstierna, dessen Ansprache eine exzellente Einsicht in das
zeitgenössische paternalistische Verhältnis zwischen Obrigkeit und
Untertanen gewährt: das Bild des königlichen Vaters und seiner mitunter
auch ungehorsamen Kinder.
Zunächst artikulierte Oxenstierna seine Bedenken in Bezug auf das
Verhalten der Bauern. Er betonte aber gleichermaßen, dass eine so
furchtbare Tat keineswegs aus bäuerlicher Initiative erfolgt sein konnte.
Hierin offenbart sich das taktische Kalkül des Kanzlers, das eine sich
unterordnende Reaktion der Bauern voraussetzte. Die Suggestivhaltung
Oxenstiernas bot den Bauern die Möglichkeit einzuräumen, dass sie nicht
schuldtragend an den Ereignissen waren. Sie hatten nicht aus freiem Willen
teilgenommen, sondern waren den verführerischen Worten eines
Aufwieglers zum Opfer gefallen. Dies ließ sich als mildernder Umstand
273 Die Verhandlung mit den värmländischen Bauern ist ebenfalls Gegenstand folgenden
Artikels: Rönnqvist (2014, S. 125–145) und (2016, S. 57–73). Für den Zolltumult von 1638 vgl.
Englund (2002, S. 100f), Wittrock (1948), Wetterberg (2002), Hallenberg und Holm (2016),
Ahnlund (1933).
274 „Man kan väl tenkia, att dee gode män, som här ähre, intett haffve styrkt der till, uthan mere
betenkt, hvad ondt deraff följa kunde .[…] Hvad tullen vidkommer, som dee förebära haffva
förorsakatt dem till detta upploppett; hvilken var een slätt orsaak.“ SRP VII 1637–1639, S. 31.
275 SRP VII 1637–1639, S. 32.
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veranschlagen. Oxenstierna beschrieb, dass er die Bauern daher zu
behandeln gedenke „ wie eine christliche Obrigkeit ihre Untertanen und ein
Vater seine Kinder“276. Die sich in den Worten des Kanzlers widerspiegelnde
anfängliche Milde ging folglich mit der Annahme einher, dass der gemeine
Mann zum Aufruhr angestiftet worden war. Dies äußerte sich des Weiteren
in folgender Aussage: „wenn Euch aber Unrecht widerfährt, so habt Ihr freien
Zugang zu uns und könnt uns Eure Not klagen, so wollen wir Euch kraft […]
unseres Amtes zu dem verhelfen, was richtig und angebracht ist.“277 In
diesem Teil wird auf eine versprochene Hilfe abgezielt, die eindeutig an
Konditionen geknüpft war. Der Reichsrat bzw. in diesem Falle wohl
Oxenstierna blieb die endgültige Instanz, die darüber entschied, wem unter
welchen Bedingungen Hilfe gewährt wurde.
Die Regierung gewährte den Bauern das Recht auf Beschwerdeinstanzen,
was ein wichtiger Garant der Revoltenprävention war. Die Umsetzung des
Beschlusses oblag jedoch der Willkür der Ratsherren. Dennoch hatte die
obrigkeitliche Zusicherung Gewicht: Die Verhandlung mit den vorgeladenen
värmländischen Bauern folgte den ungeschriebenen Regeln des rhetorischen
Protokolls. Dessen Umfang umfasste das gesamte Spektrum zwischen Milde
und Drohung, wie es von den Ratsmitgliedern auf der einen Seite und den
Bauern auf der anderen Seite erwartet wurde. Auf diese Weise lässt sich das
Verhör als Revoltenprävention in Aktion charakterisieren.
Nach dem Zugeständnis Oxenstiernas änderte sich der Ton des Kanzlers
deutlich, als er die Bauern an deren Pflichten erinnerte. Als treue Untertanen
oblag es ihnen, Protest aktiv zu bekämpfen. Außerdem sollten sich diese vor
Augen führen, dass Aufstände nie positiv endeten, sondern sowohl Schuldige
als auch Unschuldige das Leben kosten konnten:
Dagegen solltet Ihr darauf bedacht sein, Euch so zu stellen, wie es
sich für treue Untertanen gehört und gebührt, jede Zwietracht
abwehren, die eine Meute und leichtfertige Partie anstiften könnte
und Euch immer vergegenwärtigen, dass solche Aufstände immer
ein schlimmes Ende finden und deren Galgen und Zweig [=im
Todesurteil der Revoltierenden enden] werden.278

276 „som een christelig öffverheet sina undersåther och een fader sine barn“ SRP VII 1637–
1639, S. 32. Zum Gottesbild als Vatergestalt vgl. Malmstedt (2018, vor allem, S. 165–173) und
zu Norwegen vgl. Viken (2017, S. 153–186, insbesondere S. 168–171).
277 „der någon orätt eder vederfaress, kunnen I haffve fritt tillträde hooss oss och klaga eder
nödh, så vele vij och på […] ämbetess vägnar hjelpa eder till dett, som rätt och skiäligt vara
kann.“ SRP VII 1637–1639, S. 32.
278 „Der emoot skole I vara förtenkte edher så stella, som trogne undersåther egnar och böör,
affverja alt missförstånd, som en hoop och lättferdigt parti kunne anstiffta, förandess edher
altid till sinnes, att sådana uproor illa löpa aff, och bliffver först deres galge och green.“ SRP VII
1637–1639, S. 32.
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Hinter den ermahnenden Worten Oxenstiernas verbarg sich eine eindeutige
Drohung. Diese sollte die Bauern vor allem dann an deren missglückten
Aufstand erinnern, wenn ein neuer Usurpator sie zum Widerstand gegen die
Staatsmacht aufzuwiegeln versuchen sollte. Darüber hinaus wird an die
Strafpraxis erinnert, denn hinter dem Ausdruck „Galgen und Zweig“ verbarg
sich die Todesstrafe durch Erhängen.
In diesem Zusammenhang wurde die Erinnerung an eine (gescheiterte)
Revolte als Machtinstrument instrumentalisiert: „Bedenkt, was sich vor
einiger Zeit in Finnland zugetragen hat als 9.000 Bauern zu Tode kamen.“279
Besonders interessant an dieser Aussage ist die implizite Nennung des
Keulenkrieges. Dessen Erinnerung muss eine so maßgebliche Rolle in der
kollektiven Erinnerung von Obrigkeit und Bauern gespielt haben, dass allen
Beteiligten klar war, auf welche Revolte der Reichskanzler abzielte. Und das,
ohne deren Namen 43 Jahre später aussprechen zu müssen.280 In der
Forschung wird die Anzahl der Toten gemeinhin auf 3.000281 angesetzt. Es ist
davon auszugehen, dass die starke Übertreibung in Bezug auf die Anzahl der
bäuerlichen Opfer als verstärkte Einschüchterung fungieren sollte. Auf diese
Drohung folgte eine erneute Taktikänderung des Kanzlers, als er den
Fehltritt der Bauern großzügig als „eine vergebene Sache“282 bezeichnete.
Das paternalistische Bild lässt sich sowohl in der obrigkeitlichen als auch
bäuerlichen Rhetorik finden. Nach einem Akt des Ungehorsams oder einer
missglückten Revolte konnte es als Bestandteil apologetischer Rhetorik als
Schutzmaßnahme des Bauernkollektivs dienen und eine etwaige Bestrafung
abwenden. Zumal ‚naive und einfältige Kinder‘ den Aufwiegelungsversuchen
heimtückischer Usurpatoren vor allem zu Zeiten schutzlos ausgeliefert
waren, in denen der königliche Vater sie nicht beaufsichtigen konnte.283 An
dieser Stelle sei daran erinnert, dass Gustav II. Adolf sich einen Großteil
seiner Regentschaft kriegsbedingt im Ausland befand.
In diesem Falle oder wie beim värmländischen Beispiel nach dem Tod des
Regenten waren das paternalistische Bild und damit die rhetorische Praxis
279 „Efftertenker hvad för någon tidh uthi Finland haffver sigh tilldragitt, der 9,000 bönder
bleffve på plattzen.“ SRP VII 1637–1639, S. 32.
280 Damit liegt dieses Beispiel zwischen Kommemorierung und damnatio memoriae – es wird
an die Revolte erinnert, aber vermieden diese beim Namen zu nennen. Interessant wäre hier
auch für die Tradierung, ob die Revolte auch von den Bauern als Druckmittel eingesetzt
werden konnte. Vgl Virrankoski (1973, S. 637).
281 Zur Anzahl der Opfer des Keulenkrieges siehe Karonen (2009, S. 25), Katajala (2016, S. 74).
282 SRP VII 1637–1639, S. 32f.
283 Die Verführung der bäuerlichen Kinder spielte auch bei der Frage nach Mittäterschaft aus
anderen gesellschaftlichen Gruppen in diesem Tumult eine Rolle, wie nachfolgend gezeigt
wird. In einer Ratssitzung vom 10 April 1641 wurde diskutiert, wie mit inhaftierten
Deserteuren verfahren werden sollte. Die politische Elite argumentierte, dass sich ‚einfältige
Bauern‘ bzw. entflohene Knechte nicht auf die Kriegsartikel verstünden und daher auch nicht
gehängt werden könnten. Vgl. SRP VIII 1640–1641, S. 559. Auch an dieser Stelle wurde sich
der Negativcharakterisierung der Bauern bedient, um eine Verschonung zu legitimieren.

80

solchermaßen flexibel, dass die Vaterfigur prinzipiell vom Regenten auf
einzelne Ratsherren, den Reichskanzler, den Reichsrat als Institution oder
die Vormundschaftsregierung übertragen werden konnte. Und zwar in dem
Maße, wie diese die Rolle der ‚Königlichen Majestät‘ (‚Kungl. Maj‘) einnehmen
konnten. Dennoch soll an dieser Stelle betont werden, dass die von den
värmländischen Bauern eingenommene rhetorische ‚Kinderrolle‘ ein
probates Instrument im Umgang mit gescheitertem Protest war.
Selbst während der Regentschaft Königin Kristinas hatte das Bild
weiterhin Bestand und wurde extensiv instrumentalisiert, obwohl die
Vaterfigur de facto nicht existierte. Daraus lässt sich schließen, dass die
Zeitgenossen zur Aufrechterhaltung der durch die Symbolik transportierten
Werte und Assoziationen zumindest rhetorisch an diesem Bild festhielten.
Demnach konnten sowohl der Reichsrat als auch Königin Kristina die Rolle
des königlichen Vaters rhetorisch einnehmen. Daran wird deutlich, dass
dieses Bild nicht notwendigerweise in Bezug zu einem männlichen Herrscher
stand. Es war vielmehr ein Symbol, das Macht und königliche, angeblich
männliche Attribute in sich vereinte.284
Anhand des Verhörs der värmländischen Bauern lässt sich aufzeigen, dass
sowohl die Bauern und deren Ombudsmann der Reichsdrost auf der einen
und die Ratsherren mit Reichskanzler Oxenstierna an der Spitze auf der
anderen Seite auf rhetorisches Spektrum zurückgreifen konnten. Hieraus
ergab sich zwar ein gewisser Handlungsspielraum, der natürlich für die per
definitionem unterlegenen Bauern deutlich geringer war als für die
Repräsentanten der Obrigkeit. Dieser oblag jedoch den Regeln des
rhetorischen Protokolls, weshalb sich an diesem Beispiel beide Seiten der
Vater-Kind-Symbolik aufzeigen lassen.
Die bäuerliche Gesandtschaft nahm eingangs eine unterwürfige Haltung
ein und brachte zu ihrer Verteidigung vor, in welchem Maße sie ihre Tat
bereute und dass sie die Regierung nie wieder auf solche Weise
herausfordern würde. Diese Argumentation passt offenkundig nicht zu der
Aussage, dass die vor dem Rat erschienenen Bauern nicht in den Tumult
involviert gewesen waren. Solchermaßen wird die Vermutung bekräftigt,
dass der eigentliche Zweck des Verhörs nicht der Wahrheitsfindung und
Ermittlung der genauen Umstände diente. Stattdessen sollte ein Exempel im
Sinne einer Erziehungsmaßnahme statuiert werden. Aus diesem ging klar
hervor, welche Konsequenzen Ungehorsam hatte.
284 Dem zeitgenössischen Verständnis zufolge gelang es Kristina nicht die adäquate Erfüllung
der Rolle des königlichen Vaters, obwohl sie formell zum König und nicht etwa zur Königin
von Schweden gekrönt worden war. Vgl. Villstrand (2011, S. 247). Diese Tatsache
unterstreicht die Annahme, dass es sich beim Bild des königlichen Vaters lediglich um ein
Symbol handelte, auf das zeitgenössische Werte projiziert wurden. Villstrand pointiert, dass
Kristinas Weiblichkeit im Zusammenhang mit ihrer Thronabdikation instrumentalisiert
wurde. Es war ihr aufgrund ihres Genus nicht möglich, dem männlichen, königlichen
Idealtypus zu entsprechen.
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Reichskanzler Oxenstierna reagierte als Repräsentant der regierenden
Elite auf die Ausführungen der Bauern und befolgte das Protokoll, indem er
sich einer zirkulären Argumentationstechnik bediente. Der Ausgangs- und
Schlusspunkt dieser Beweisführung war die Unschuldsvermutung. Der
Kanzler unterstrich zu Beginn, dass es sich bei den erschienenen Bauern
nicht um die eigentlichen Rädelsführer handelte. Auf diese Weise nahm er die
Rolle des verständnisvollen und nachsichtigen Vaters ein. In seiner
Zurechtweisung berücksichtigte er die Opferrolle seiner verführten Kinder,
deren Unmündigkeit und fehlendes Einschätzungsvermögen sie in diese
missliche Lage gebracht hatten, bevor seine Ansprache deutlich an Schärfe
zunahm. Mit Verweis auf das Negativbeispiel früherer, gescheiterter
Revolten und mithilfe expliziter Drohungen schüchterte der Reichkanzler die
Bauern ein, ehe er erneut die Rolle des vergebenden Vaters einnahm.
Furcht war für beide Seiten mit dem ostentativ instrumentalisierten
paternalistischen Bild verbunden. Diese äußert sich sowohl in der
unterwürfigen Haltung der Bauern als auch in der scharfen Drohung
Oxenstiernas. Den Bauern wurde das Schicksal der zu tausenden getöteten
Standesgenossen in Finnland vor Augen geführt, die durch die Teilnahme am
Keulenkrieg ihr Leben verloren hatten. Damit wurde demonstrativ die
obrigkeitliche Gewaltbereitschaft anberufen, die nicht zuletzt anhand der
angedrohten Todesstrafe ersichtlich wird. Eine evidente Bedrohung wäre
nicht vonnöten gewesen, wenn die Obrigkeit mit bedingungslosem
Gehorsam der Untertanen gerechnet hätte. Stattdessen gestand sie ein, dass
die Bauern nicht nur empfänglich für Aufwiegler waren, sondern dass
Widerstand seitens der Bevölkerung ein realer Risikofaktor war. Obwohl die
bäuerliche Gesandtschaft aus Värmland eine flehentlich-kindliche
rhetorische Position einnahm und der Rat eingangs eine rhetorische
Unschuldsvermutung äußerte, blieb das Fehlverhalten der Bauern letztlich
unstrittig. Dabei wurde nicht berücksichtigt, ob die Vertreter der
Bauernschaft tatsächlich in die Geschehnisse involviert waren.
Für die Obrigkeit ergaben sich hieraus zwei Handlungsmöglichkeiten zur
Machtdemonstration: auf der einen Seite Bestrafung, auf der anderen Seite
kalkulierte Amnestie. Beide resultierten aus der Furcht vor Revolten und
lassen sich als Instrumente zur Revoltenprävention betrachten. Rhetorisch
sind beide Möglichkeiten im Verhörsprotokoll vertreten und wurden den
Bauern somit aufgezeigt. Faktisch resultierte das Verhör jedoch in der
Amnestie des Bauernkollektivs und der Identifizierung und Bestrafung des
vermeintlichen Rädelsführers und dessen Gehilfen in Form des Gendarms,
der den budkavle285 weitergab.
285 Der budkavle war ein Objekt, das zur Informationsverbreitung diente. Die Anfertigung und
Verbreitung von budkavlen war bestimmten Personen vorenthalten. Vgl. Hallenberg und Holm
(2016). Der budkavle hatte stark variierende Formen, von der Schriftrolle bis hin zu einem
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Als die Bauern erneut vor den Reichsrat geladen wurden, erschienen diese
in Begleitung ‚des Polen‘ (Pålacken), der als Urheber des Aufstands
identifiziert bzw. denunziert worden war. Im Zuge der Ratssitzung wurde
interessanterweise beschlossen den Aufrührer zu verschonen.286 Im
nachfolgenden Zitat wird diese Facette obrigkeitlichen Umgangs mit
Revolten deutlich:
Einberufen wurden die Bauern mit dem Polen, der die Ursache für
den Tumult in Broo gewesen war. Und es wurde ihm vorgehalten,
dass obwohl die Königl. Regierung Grund genug hatte einen
solchen Schelm, der außer seiner verbrecherischen Natur keinen
Grund gehabt habe, solches Unheil anzurichten, mit Galgen und
Zweig zu bestrafen, doch gleichwohl und aufgrund der Gesuche
der Bauern beschlossen habe, ihn diesmal zu verschonen und ihm
das Leben zu schenken, mit der strengsten Ermahnung, sich vor
einem weiteren Mal zu hüten.287

In diesem Auszug betonte die politische Elite Milde. Diese äußerte sich in der
Verschonung des Anstifters, obwohl durchaus ausreichend Grundlage
(nochsampt skiäl) für eine Bestrafung bestand. Es scheint, als sei der Anstifter
von der Obrigkeit als Sündenbock nominiert worden. Die Bauern hingegen
ersuchten dessen Begnadigung. Der Hinweis auf die ausreichenden Gründe
illustriert den Legitimitätsanspruch der Ratsherren, die sich als gerechte
Obrigkeit darzustellen suchten. Hierin zeigt sich erneut das Anknüpfen an
das Bild vom König als gerecht herrschenden Vater. Der nicht weiter
Stück Holz, das unter den Menschen weitergegeben wurde. In der Forschung ist dessen Rolle
als offizielles oder inoffizielles Kommunikationsmittel u. a. zur Organisation und
Mobilisierung der nicht schreibkundigen Bevölkerung in verschiedenen Zeitaltern untersucht
worden. Während der Rebellion in Dalarna im Jahr 1743, konnte der budkavle ein Dokument
enthalten, während er hingegen während des Mittelalters mit verschiedenen Zeichen
versehen war oder in eine bestimmte Form geschnitzt wurde (ein Pfeil symbolisierte etwa
besondere Eile). Vgl. Grieg (1957, S. 338–342), Sennefelt (2001, S. 199ff), Åberg (2002, S. 74).
Die illegale Weitergabe des budkavle ist ein Beispiel der Kommunikation in einer Revolte. Sie
verstärkt die obrigkeitliche Furcht vor der unkontrollierbaren Ausbreitung der
Kommunikationsräume und dem Verlust des Informationsmonopols, während sie gleichzeitig
auf die Unverlässlichkeit mancher Kronrepräsentanten aufmerksam machte. Vgl. Rönnqvist
(2016, S. 57–73).
286 Peter Englund beleuchtet erwähnt den Aufstand in Värmland als Beispiel für die
Verschonung eines Rädelsführers, die dem obrigkeitlichen Unwillen geschuldet war, den Zorn
der Bevölkerung auf sich zu ziehen. Als Ursache hierfür nennt er die Furcht vor
Bauernrevolten und erläutert darüber das paternalistische Bild. Vgl. Englund (2002, S. 100f).
287 „Infordrades bönderna medh den Pålacken, som uphoffvett var till uploppett i Broo. Och
bleff honom förehållitt, att oansedt den Kongl. Regeringen nochsampt skiäl hade een sådan
skelm, den der uthaff ingen orsak bevekt uthom sin vanarchtige natur haffver sådan oreda
bracht på banen, att straffa medh galga och green, doch likvel i anseende aff almogens förböner
bleff honom denna gången tillgiffvitt och liffvett skiänkt, medh alfvarsam förmaningh han een
annan gångh tager sigh derföre till vara.“ SRP VII 1637–1639, S. 473.
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konkretisierten Beweislast zum Trotz ließen die Ratsherren Gnade vor Recht
ergehen und gaben den Begnadigungsgesuchen des Bauernkollektivs nach.
Von besonderem Interesse ist der letzte Satz im angeführten Zitat. In diesem
wird die Tatsache unterstrichen, dass den ‚Polen‘ bei erneuter Straffälligkeit
kein ähnlich gnädiges Urteil ereilen werde. Das Verdachtsmoment war klar
erkennbar. Die Ratsherren schienen gleichsam vorauszusetzen, dass der
‚Pole‘ aufgrund seines verderbten Charakters bzw. seiner „verbrecherischen
Natur“ automatisch unverbesserlich sei. In Bezug auf den beschriebenen
Charakter bleibt jedoch unklar, ob die Ratsherren das Wesen des ‚Polen‘ auf
seine Rädelsführerschaft oder seine Nationalität zurückführten.
Hinsichtlich der politischen Sprache lässt sich für die Weitergabe des
budkavle die Verwendung der Begriffe ‚Sedition‘ und ‚Tat‘ konstatieren. Im
vierten Kapitel wird die metaphorische Sprache in Bezug auf die
Revoltendarstellung beleuchtet. Im Gegensatz zu dieser waren es vielmehr
die obrigkeitlichen Drohungen, die sich in bildhafter Form manifestierten. So
waren „Ast und Zweig“ ein Symbol für den Tod durch Erhängen, Zorn und
Rache der Königlichen Majestät. Diese wurden wirkungsvoll
heraufbeschworen und durch das Schwert als Hinrichtungsinstrument
unterstrichen, während Warnungen mit den schärfsten Worten vermittelt
wurden. Hierin zeigt sich erneut das reziproke Verhältnis von Emotion und
Sprache. Transportiert die Sprache Emotionen, prägte Emotion wiederum
die Sprache in performativer Wirkung.
Darüber hinaus verbleibt ‚der Pole‘ in den Reichsratsprotokollen im
Dunkeln. Unter Umständen nicht zuletzt deshalb, weil sich dessen Funktion
im Grunde auf eine rhetorische Figur, ein Narrativ und einen symbolischen
Sündenbock reduzieren ließ. Konsequent als ‚der Pole‘ etikettiert, bleibt er
doch während der gesamten Diskussion anonym. Dasselbe gilt für die
värmländische Gesandtschaft, die solchermaßen repräsentativ für das
värmländische Bauernkollektiv steht. Einzelschicksale wurden in den
Hintergrund gedrängt und ein Verfremdungseffekt trat in Kraft.288 Für den
angeblichen Anführer des Aufstands in Värmland bedeutet diese
Anonymisierung eine Reduktion289 vom Individuum auf die eindimensionale
Figur des Sündenbocks. Gleichzeitig beleuchtet dies die essenzielle Funktion
des Sündenbocks für die Konsolidierung einer Gemeinschaft in Form des
schwedischen Volkes.290 Durch die konsequente Bezeichnung als ‚der Pole‘
wird das gesamte Wesen des vermeintlichen Anführers auf dessen
288 Eine alternative Lesart wäre, dass ,der Pole’ aufgrund der Rechtspraxis nicht beim Namen
genannt werden musste, weil seine Identität bekannt war.
289 Vergleichbar mit dem Stilmittel Trikolon. ‚Der Pole‘ fungiert als Platzhalter, der eine
Gesamtheit negativer Assoziationen seitens der schwedischen Regierung in sich vereint. Die
Klärung seiner tatsächlichen Nationalität war nebensächlich, vielmehr genügte es, dass man
sich des Platzhalters bediente.
290 Demgegenüber vertritt René Girard in seiner mimetischen Theorie des Sündenbocks die
These, dass Feindbilder aus Nähe und (verleugneter) Identifikation entstehen.
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Andersartigkeit reduziert und außerhalb der dörflichen, regionalen und
nationalen Gemeinschaft verortet. Diese in dessen „böser Natur“
(vanarchtige natur) verankerte Devianz, macht ihn in den Augen der
politischen Elite zum idealen Sündenbock. Demgegenüber vertritt René
Girard in seiner mimetischen Theorie des Sündenbocks die These, dass
Feindbilder aus Nähe und (verleugneter) Identifikation entstehen.291
Girard diskutiert darüber hinaus die besondere Schwere von Verbrechen.
Diese bringen die soziale Ordnung entweder durch den Mord am König oder
Vater oder an unschuldigen, hilflosen Kindern in Gefahr bringen:
First there are violent crimes which choose as object those people
whom it is most criminal to attack, either in the absolute sense or
in reference to the individual committing the act: a king, a father,
the symbol of supreme authority, and in biblical and modern
societies the weakest and most defenseless, especially young
children. […] They [these crimes] attack the very foundation of
cultural order, the family and the hierarchical differences without
which there would be no scoial order. In the sphere of individual
action they correspond to the global consequencces of an
epidemic of the plague or of any comparable disaster.292

Übertragen auf das paternalistische Bild und das angeführte Verhör könnte
argumentiert werden, dass sich der ‚Pole‘ in den Augen der Obrigkeit beider
Verbrechen schuldig gemacht hatte. Der von diesem initiierte Tumult konnte
sowohl als Hochverrat gegen den königlichen Vater repräsentiert durch die
Ratsherren sowie als Verführung der gesellschaftlich schwächsten, der
hilflosen Kinder, gedeutet werden.
Die Bezeichnung ‚der Pole‘ ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die
Nationalität, aber gerade deswegen interessant. Der polnische Zweig des
Vasa-Geschlechts konnte potenziell bis zum Jahr 1660 Anspruch auf den
schwedischen Thron erheben. Daher vermutete die schwedische Regierung
stets eine polnische Verschwörung.293
Abschließend soll einhergehend mit der oben angeführten
externalisierenden Funktion des Sündenbocks angemerkt werden, dass die
Bezeichnung ‚der Pole‘ in diesem Kontext ein Denunziationsmittel darstellte.
291 Girard geht in seiner mimetischen Theorie des Sündenbocks davon aus, dass die Menschen
einander durch Imitation immer ähnlicher werden und auf diese Weise in Konkurrenz
miteinander treten. Aufgelöst wird dieser Wettstreit durch die Benennung eines Sündenbocks.
(Girard 1986, S. 64).
292 (Girard 1986, S. 15).
293 Dies wird auch in „Agent ved Sundet“ offensichtlich. „Sverige iværksatte en kraftig
erobringspolitik over for det Polen, hvis katolske konge, Sigismund III Vasa, tilmed gjorde krav
på sin fætter Gustav II Adolfs trone. Det var den svenske regerings strategi, at den krav,
hvorved man også effektivt ville hindre katolicismen i atter at få fodfæste i Sverige.“ (Tandrup
1971, S. 15).
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Der ‚Usurpator‘ wurde als Fremdkörper ‚identifiziert‘, der von außen
kommend den politischen Körper Schwedens in Gefahr brachte und die
Bauern infizierte, d. h. zu Ungehorsam verführte.294 Der Gedanke einer
Infiltration der bäuerlichen Dorfgemeinschaft war der Überlegung
vorzuziehen, dass sich die Bauern aus eigenem Antrieb gegen die Regierung
zusammenschlossen. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die
Obrigkeit diesen Akten des Ungehorsams große Bedeutung beimaß. Dies
unterstreicht die Maßnahme der wiederholten Vorladung und des Verhörs.
Interessanterweise wurde im zweiten Verhör der värmländischen Bauern
nicht länger der Zoll als Motiv für den Aufstand angeführt, sondern
stattdessen die bösartige Natur (vanarchtige natur) des ‚Polen‘.295 Aus dem
ambivalenten Verweis auf die Natur des ‚Polen‘ eröffneten sich gleichsam
zwei Deutungsmöglichkeiten. Ein demonstrativ mildes Urteil ermöglichte die
Entpolitisierung des Tumultes, indem dieser von einem angezettelten
politisch motivierten Ereignis durch einen Agenten der polnischen Vasa zu
einer Alltagstat herabgestuft wurde. Als ,der Pole‘ schließlich selbst zu Wort
kam, behauptete er, lediglich Teil der Bauerngruppe gewesen zu sein. Von
dieser sei ihm massiv zugesetzt worden, woraufhin er vielmehr durch das
Tor gezwungen wurde als es zu stürmen,296 wie es ihm vorgeworfen wurde.
Das kontinuierliche Abzielen des Rates auf die polnische Nationalität erregt
den Verdacht, dass die Obrigkeit dem Tumult größere Bedeutung zumaß und
nicht ausschließlich als Protest gegen eine Zollabgabe wertete.

3.3 Messenius’ Schmähschrift und Hochverrat 1651
Nachdem der Reichstag 1650 zu Ende gegangen, ohne dass die
Reduktion beschlossen worden war, begab es sich nämlich 1651,
dass Prinz Karl Gustav eine ihm zugeschickte bittere
Schmähschrift erhielt, die sich gegen die Königin und die
herrschenden Magnaten richtete. Sie war in besonders
beleidigendem
Wortlaut
verfasst,
voller
persönlicher
Schmähungen und ihr Ziel aufrührerisch. [...] Der junge Arnold
Messenius, Sohn des alten Abenteurers Arnold Johan Messenius
und Enkelsohn des berühmten Historiographen und
Staatsgefangenen zu Gustav Adolfs Zeiten Doktor Johan[nes]
Messenius. Die schwedische Geschichte kennt kaum ein
rebellischeres, aber auch kein unglücklicheres Geschlecht als
294 Zum Zusammenhang zwischen Revolten und deren metaphorischer Darstellung als
Krankheiten, die den politischen Körper zu infizieren drohen, siehe Kapitel 4.
295 SRP VII 1637–1639, S. 473. Auch in diesem Fall entspricht die Zurückführung auf den
schlechten Charakter oder die böse ‚Natur‘ eines Aufständischen dem internationalen Muster,
beispielsweise im öffentlichen Diskurs nach dem Attentat auf Henry IV. durch Ravaillac. Vgl.
Härter (2014, S. 142–168, S. 155).
296 Vgl. SRP VII 1637–1639, S. 358.
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dieses. Der Vater hatte wegen des Verdachtes auf Hochverrat 20
Jahre im Gefängnis gesessen. Der Sohn lebte lange Jahre in
Gefangenschaft und Landsflucht und nun wurde es das Schicksals
des Enkelsohnes aus gleicher Ursache sein Blut zu geben und
seinen Vater mit ins Verderben zu ziehen.297

Diese polemische Schilderung repräsentierte zum Zeitpunkt ihrer
Entstehung die offizielle Sichtweise auf die Familie Messenius einerseits und
den innenpolitischen Kontext vor dem Hintergrund des langen und
konfliktreichen Reichstages von 1650 andererseits. Da die innere Krise des
schwedischen Reiches den Rahmen der ‚Messenischen Verschwörung‘
bildete, wird diese zunächst kursorisch dargestellt und in Kapitel 5
ausführlicher erläutert.
Aufgrund des zunehmenden Machtgewinns des Adels seit den 1640erJahren begannen sich die nichtadligen Stände (Klerus, Bürger und
Bauernstand) um deren Privilegien und gesellschaftliche Position zu sorgen.
Die Auseinandersetzung mit dem Adel wurde zum einenden Element der sich
formierenden Opposition und resultierte in sich verschärfenden
innenpolitischen Spannungen. Königin Kristina machte sich diesen
innerständischen Konflikt zunutze, um unterstützt von den nichtadligen
Ständen ihren Cousin, den Pfalzgrafen Karl Gustav, als Thronerben gegen den
Widerstand von Adel und Reichsrat zu etablieren. Dieser wurde während des
Reichstages 1649 zum Thronfolger gewählt, aber es gelang der Königin erst
während des Krönungsreichstages im darauffolgenden Jahr (1650), diesen
als schwedischen Erbmonarchen einzusetzen. Während eines
Krönungsreichstages
wurde
zuerst
der
Königseid
abgelegt
(konungaförsäkran), dann schworen die Stände den Treueeid. Kristina
verstand erneut die Beeinflussung der unterschiedlichen Fraktionen, um ihr
primäres Ziel durchzusetzen, indem sie zunächste auf die Opposition zuging.
Diese hatte eine gemeinsam verfasste Protestschrift (ofrälseståndets
protestation) vorgelegt, um u. a. gegen die königliche Schenkung von Gütern
an den Adel vorzugehen, die in Steuerhöhungen resultierte. Danach
unterstützte Kristina den sich der Reduktionsforderung widersetzenden
Adel, von dem sie im Gegenzug erwartete, dass dieser sie in ihrem Bestreben
297 „Sedan riksdagen 1650 gått till ända, utan att reduktionen blifvit besluten, inträffade
nemligen 1651, att Prins Carl Gustaf erhöll sig tillsänd en bitter smädeskrift emot Drottningen
och de styrande Magnaterne. Den var författad i särdeles förnärmande ordalag, full af
personlig smädelse och dess syftning upprorisk. [...] Den unge Arnold Messenius, son af den
gamle äfventyraren Arnold Johan Messenius och sonson af den berömde historieskrifvaren
och ståtsfangen i Gustav Adolfs dagar Doktor Johan Messenius. Svenska historien känner
knappt någon oroligare, men ej heller någon olyckligare slägt än denna. Fadren hade som
misstänkt för riksförräderi suttit i fängelse; sonen lefde långa år i fångenskap och landsflykt,
och nu blef det sonsonens öde att för en likartad orsak gifva sitt blod och draga sin fader i
förderfvet.“ (SAH 1796, Bd. 21, S. 245f).

87

zur Einsetzung Karl Gustavs als Erbmonarchen unterstützte.298 Die innere
Spaltung konnte indes weder während des Reichstages 1650 noch 1651
überbrückt werden. Dass Messenius (Vater) während des Reichstages 1651
in der Opposition gegen die Ratsaristokratie aufgetreten war, sollte Kari
Tarkiainen zufolge ausschlaggebend für die Verfassung der Schmähschrift
sein. Messenius (Sohn) gab im Verlauf des Prozesses auf die Frage nach der
Rolle seines Vaters während des Reichstages an, dass die Bauern diesen
gebeten hatten, als Sekretär des Bauernstandes zu agieren. Der Vater wollte
jedoch nur unter dem Vorbehalt akzeptieren, dass Königl. Maj. es gestatte.299
Auf die Frage wo er (Sohn) den „Protest“, mit dem vermutlich die
Protestationsschrift der nichtadligen Stände gemeint war, bekommen habe,
gab er seinen Vater an, der darüber einiges geschrieben habe. Woher der
Vater diese Schrift hatte, konnte er nicht beantworten.300 Die
Protestationsschrift zirkulierte nicht nur in Zusammenhang mit dem
Reichstag, sondern wurde bewusst verbreitet und kursierte im Reich.
Über den Inhalt der nicht erhaltenen Schmähschrift ist bekannt, dass diese
neben Schmähungen der vermeintlich adelshörigen Königin als Warnung an
Kristinas Sukzessoren Karl Gustav gerichtet war. Der Pfalzgraf wurde
aufgefordert, sich vor einer Aristokratenverschwörung um Reichskanzler
Axel Oxenstierna, Feldherr Jakob de la Gardie und dessen Sohn Magnus
Gabriel de la Gardie in Acht zu nehmen. Diese beabsichtigten, die pfälzische
Linie vom Thron auszuschließen. Vor allem aber forderte die Schrift neben
der Enthüllung adliger Machenschaften die Thronbesteigung (Coup d’Etat)
Karl Gustavs, einhergehend mit einer umfassenden Reduktion. Karl Gustav
gab die Schmähschrift zwar an die Königin weiter, schickte aber gleichzeitig
298 Vgl. Hessler (1935, S. 19–63). Durch den frühen Tod Karl Gustavs und die neue
Vormundschaftsregierung 1660 sah der Hochadel jedoch die Chance einer erneuten
Machtverschiebung zugunsten der Ratsaristokratie. (Ebd. S. 35f). Die Protestschrift der nicht
adligen Stände wurde von Axel Oxenstierna als aufrührerisch empfunden, siehe Kapitel 5.3.2.
Kristinas taktisches Geschick in Zusammenhang mit dem Reichstag im Jahr 1650 wird in der
Forschung immer wieder betont. Peter Englund bezeichnet den Reichstag als ihr
„Meisterwerk“. (Englund 2006, S. 65). (Rodén 2000, S. 116) und Roberts (1962). Gunnar
Wetterberg zufolge hatte nicht zuletzt dessen diplomatisches Geschick während der
Westfälischen Friedensverhandlungen dazu beigetragen, sich die Anerkennung des zunächst
skeptischen Reichskanzlers zu sichern. Vgl. Wetterberg (2003, S. 205). Zur anfänglichen
Haltung Oxenstiernas vgl. Bonnesen (1924). Nach der Thronbesteigung von Karl X. Gustav
brach die Königin die anfängliche Unterstützung der nichtadligen Stände ab. Aber deren
Forderung blieb bestehen bis sich der König zur Sanierung der Reichsfinanzen gezwungen sah.
Dies geschah durch Reichstagsbeschluss im Jahr 1655 und auf die Initiative des Regenten trat
der sogenannte fjärdepartsräfsten (etwa Vierteleinzug) in Kraft. Durch diesen war u. a. ein
Viertel jener Gutsdonationen wieder an die Krone zurückgeführt worden, die seit dem
6.11.1632 an den Adel erfolgt waren. (Schück u. a.1985, S. 70).
299 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 214.
300 „Han tillspordes om protesten, som inlades i sidste Rijkzdagh, hvar han den hafver
öfverkommit. R. Af sin fader att skrifva där uthur een deel. Q. Om han viste hvar fadren den
fått hade? R. Neij.“ SRP XV 1651–1653, S. 218.
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eine Warnung an Messenius’ Vater. Diese blieb jedoch fruchtlos und der
Prozess gegen Vater und Sohn resultierte in der Verurteilung wegen
Hochverrats an der Krone und in der Enthauptung beider Männer.301 Der
Reichskanzler beschrieb die Schmähschrift folgendermaßen: „ein unerhörtes
und beispielloses Pasquill, in dem Ihr [Messenius] zunächst die höchste
Obrigkeit auf das Gröbste attackiertet und sodann manchen ehrlichen Mann
in seinem Amt und seiner Ehre kränktet […]“.302
Die auf dem Verhörprotokoll basierende Analyse birgt einige
quellenkritische Probleme, auf die an dieser Stelle hingewiesen werden
soll.303 Die im Zentrum des Prozesses stehende Schmähschrift ist nicht
erhalten und die im Protokoll angeführten Punkte bleiben unüberprüfbar.
Zusätzlich erschweren der knapp bemessene, mitunter bruchstückhafte
Protokollstil und die Verschmelzung der narrativen Ebenen besonders
hinsichtlich der Personalpronomina mitunter das ganzheitliche Verständnis
des (chronlogischen) Ablaufs und Agens. Weil das Verhörprotokoll dennoch
einen wertvollen Einblick in den obrigkeitlichen Umgang mit Protest und
damit die zeitgenössischen politische Kultur erlaubt, soll es komplettierend
und kontrastierend zum Verhör der värmländischen Bauern untersucht
werden. Auch hier liegt besonderes Augenmerk auf der rhetorischen
Argumentation und der Inanspruchnahme des Vater-Kind-Bildes. Dafür
müssen die Aussagen beider Messenii kritisch evaluiert werden. Es ist
wahrscheinlich, dass die schwedische Obrigkeit im Rahmen des Prozesses
auch von der Folter Gebrauch machen ließ.304 Dies wird am ersten Prozesstag
ersichtlich, als der jüngere Messenius um Verschonung von der ihm
kontinuierlich angedrohten Folter bat. Als er während des
Nachmittagsverhörs versicherte, keine weiteren Bekenntnisse ablegen zu
können, wurde ihm erneut Folter angedroht.305
Der wahrscheinlich im Jahr 1629 in Kexholm geborene Arnold
Messenius306 war ein Günstling und ehemaliger Kammerpage des Pfalzgrafen
Karl Gustav307 und gilt in der historischen Forschung308 als Verfasser der
Schmähschrift. Die Urheberschaft wird teils auf dessen persönliche
301 Die Informationen zur Schmähschrift entstammen Kari Tarkiainens Text. (Tarkiainen
2020a).
302 „itt sådant pasquill, som är öhörligit och uthan exempel, der uthinnan I hafve först på dett
grofvaste attaquerat höghe öfverheeten, och sedan mången annan ährligh man till deres
ämbethe och ähre, och der till och så upfödt eder son till en sådan lättfärdigheet, att en sådan
act intet skulle komma uthur slächten.“ SRP XV 1651–1653, S. 228.
303 Falls vorhanden, werden beide Mitschriften des Protokolls einander gegenübergestellt.
304 Zur Folter im frühneuzeitlichen Schweden vgl. Pihlajamäki (2007, S. 557–592). Klaes
Petersson (2011) vertritt die Ansicht, dass Arnold Messenius gefoltert wurde.
305 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 227.
306 Nachfolgend als Messenius (Sohn) bezeichnet.
307 Der spätere König Karl X. Gustav, im Verhörsprotokoll mitunter „der Herzog“ oder „Seine
Königliche Hoheit“.
308 Die biographischen Daten basieren auf Tarkiainen (2020a).
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Verbundenheit zu Karl Gustav zurückgeführt, teils als Reaktion auf die
innenpolitische Krise betrachtet. Zum Zeitpunkt des Verhörs beider Messenii
war diese Frage nicht abschließend geklärt, zumal sich das Geschlecht
Messenius aus verschiedenen Gründen in einem generationsübergreifenden
Konflikt mit der politischen Elite befand.
Dem Protokoll zufolge wurde Messenius (Sohn) zum ersten Mal am 14.
Dezember 1651 verhört. Zunächst wurde zunächst konstatiert, dass der
junge Messenius zweifelsfrei als Autor der Schmähschrift („diesen
bewussten Pasquills“309) identifiziert war. Dabei schien dessen alleinige
Urheberschaft mitnichten geklärt, weil das Pasquill verschiedene
Handschriften aufwies. Als er darauf angesprochen wurde, behauptete
Messenius (Sohn) von drei verschiedenen Stilen Gebrauch gemacht zu
haben.310 Die Ratsherren wollten daraufhin konkret wissen, warum sich die
väterliche Handschrift auf dem Konzept befand, woraufhin Messenius (Sohn)
antwortete: „R.[=Antwort] Dieses Papier, […] habe er, der Sohn, mit aufs Land
[…] genommen und darauf das Pasquill verfasst, weil er kein anderes Papier
hatte, der Vater habe dies nicht mehr gesehen.“311
Neben der Klärung der Urheberschaft stand die Ermittlung der Ursachen
im Fokus des Verhörs. Aufgefordert zur Darlegung seiner Beweggründe,
verwies Messenius (Sohn) auf sein patriotisches Motiv. Er habe keineswegs
aus Hass gegen das Vaterland, sondern nach bestem Wissen „wie ein
Schwede“312 gehandelt, ein Argument, das sich durch das gesamte Protokoll
zieht. Sein Anliegen sei vielmehr die Aufdeckung der Gefahr gewesen, in der
das Reich momentan schwebe. Messenius’ (Sohn) Pflicht sei es, den
Erbprinzen auf die Verschwörung des Ratsaristokratie aufmerksam zu
machen, die im Verborgenen gegen Karl Gustav Ränke schmiedete. Auf die
Frage der Ratsherren, warum er seine Pflicht ausgerechnet in Pasquillform
erfüllt und so sein Leben riskiert habe, schwieg Messenius (Sohn) dem
Protokoll zufolge.313 Dieses Pflichtgefühl habe Messenius (Sohn) in die
aktuelle, missliche Lage gebracht. Gewissermaßen scheint es, als wolle dieser
den gegen ihn gerichteten Hochverratsvorwürfen einen adligen Hochverrat
gegenüberstellen.

„det bewuste pasquillet“ SRP XV 1651–1653, S. 210.
Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 216.
311 „Samme papper […] det togh han, sonen, uthe på landet […] och skref där oppå detta
pasquillet, effter som han inthet annat papper hade, men fadren hade thet intet sedan sedt.“
SRP XV 1651–1653, S. 216.
312 „såsom en svänsk“, SRP XV 1651–1653, S. 210. Dies ist eine Parallele zur Rolle des
Patriotismus als Ursache politischer Verbrechen, die die Forschung zu Verschwörungen
herausgearbeitet hat. Vgl. z. B. die Ermordung Augusts von Kotzebue durch den deutschen
Studenten Carl Ludwig Sand 1819. Härter (2014, S. 141–168, insbesondere S. 160).
313 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 217.
309

310
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Q. [=Frage] Warum habe er es für nötig befunden, Seiner Königl.
Hoheit [Karl Gustav] solcherlei zu offenbaren und zu übersenden
und was er damit beabsichtigt habe? R. Sein Vater habe gesagt,
dass dies das äußerste consilium sei, dass Seine König. Hoheit auf
diese Weise das Volk vereinen, sein Recht und die verlorenen
Freiheiten der Stände verteidigen könne. Er wurde befragt, was er
mit den verlorenen Freiheiten meine. Darauf antwortete er
nichts.314

Auch Messenius (Vater) betonte seine patriotische Haltung während des
Verhörs. Diese sei ausschlaggebend dafür, dass er andere nie zu Protest
gegen die Obrigkeit mobilisiert habe. Auf die Frage, woher der Sohn die
Informationen über die vermeintlichen Adelsverschwörer (einen „Rat, der
die Macht durch Musterung an sich ziehen wolle“) habe, leugnete Messenius
(Vater) der Ursprung dieser Gedanken zu sein. Er habe lediglich gesagt, dass
sich eines Tages eine Revolte ereignen könne. Zu einem „Aufstand“ (uproor)
habe er jedoch nie angestiftet.315 „Sie sähen gerne, dass sich eine
Veränderung [im Land] vollziehe, aber erbäten sich so Gott will, dass er nie
den Verderb des Vaterlandes oder einen Aufstand heraufbeschworen
habe.“316
Auch am Nachmittag des 14. Dezember 1651 versammelten sich die
Ratsherren in der Ratskammer, um „das aufrührerische Pasquill“317 zu
untersuchen und Messenius (Sohn) wurde erneut vorgeführt. Zuerst wurde
dieser von Graf Johan Oxenstierna angehalten, die Wahrheit zu sagen und das
zu bekennen, was er am Vormittag verschwiegen habe. G. Magnus de la
Gardie war einer der im Pasquill denunzierten ‚Ratsverschwörer‘ und
forderte Messenius (Sohn) zum Ablegen eines Geständnisses auf, um seine
Läuterung zu bezeugen. „Er sei ein junger Mann und verführt von seinem

„Q. Hvarföre han fan nödigt att oppenbara och tillskicka Hans Kongl. Högheet sådant, och
hvadh han der medh intenderade? R. Hans fader skulle hafva sagt det vara yttersta consilium,
att Hans Kongl. H:t kunde der medh draga folcket tillhopa och vindicera sin rätt och Ständernes
förlohrade frijheter. Frågades hvadh han meente medh frijheters förlohrande. Der till svarade
han intedh.“ SRP XV 1651–1653, S. 216. Die „früheren Freiheiten“ spielen wahrscheinlich auf
die Zeit vor dem Machtzugewinn des Adels an. Diese Formulierung taucht ebenfalls im
Nachmittagsverhör auf. Messenius legitimierte sein Handeln mit der Absicht, die Königin vor
der drohenden Gefahr bewahren zu wollen, so wie er es seinem Gewissen schuldete. Die
Königin könne dem Land durch die Reduktion die Freiheit zurückgeben. SRP XV 1651–1653,
S. 224.
315 „itt consilium att dragha machten till sigh med mönstringen“ SRP XV 1651–1653, S. 244.
Einzelne Mitglieder des Reichsrats reisten umher und führten Musterungen durch
(„mönsterförrättare“). Dadurch konnten diese Soldaten hinter sich sammeln und sich eine
gewisse Machtposition sichern.
316 „Nogh såge de gerna dett blefve en förändringh, män beder sigh så Gudh hull, att han intet
har sökt fäderneslandzens värste eller nogot uproor“. SRP XV 1651–1653, S. 244.
317„det upprorische passqvillet“ SRP XV 1651–1653, S. 219.
314
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bösen Vater. Königl. Maj. könne dazu bewegt werden, gnädig zu ihm zu
sein.“318
Anhand dieser rhetorischen Taktik lässt sich eine Brücke zum Verhör mit
den värmländischen Bauern und der instrumentalisierten Rolle des
verführten Kindes schlagen. Der junge Messenius entsprach in zweifacher
Hinsicht der Metapher des verführten Kindes: Er war nicht nur ein Kind des
königlichen Vaters, sondern Kind eines politischen Verbrechers und
Agitatoren, der seine eigenen Motive auf den Sohn übertragen hatte. Das
betonte Zugehen auf Messenius als rhetorische Taktik minderte dessen
Verbrechen nicht, aber ihm wurde suggeriert, dass er den Ausgang des
Prozesses beeinflussen konnte. Das Motiv für Messenius’ (Sohn) eigene
Beteiligung, nicht jedoch seine Tat wurde rhetorisch verharmlost, indem ihm
die Möglichkeit gegeben wurde, den Vater als eigentlichen Rädelsführer zu
enttarnen.
Dass sich Messenius (Vater) im Zentrum der Schuldzuweisungen befand,
erfordert einen Einblick in dessen biographischen Werdegang sowie sein
Verhältnis zur politischen Elite, insbesondere zu Axel Oxenstierna. Diesem
Konflikt lag u. a. eine persönliche und politische potenziell
länderübergreifende konfessionelle Dimension zugrunde. Gegen beide
Messenii stand ein Verdachtsmoment im Raum, das auf ihre mögliche
Verbindung zur katholisch-polnischen Linie der Vasa und ihren katholischen
Familienhintergrund abzielte.319 Dadurch wurde der Verschwörungsaspekt
verstärkt, weil die Messenii potenziell als Agenten des polnischen Regenten
agieren konnten.

318 „Han vore en ung karl och förfördh aff sin elaka fader. K. M:t kunde bevekas till nåder moot
hånom.“ SRP XV 1651–1653, S. 223.
319 Dies geht auf den Keulenkrieg und dessen dynastische Dimension, den Kampf der beiden
Zweige der Vasa um den schwedischen Thron, zurück. Sigismund stand Polen-Litauen als
Monarch vor. Dies war eines der größten Reiche im frühneuzeitlichen Europa und nachdem
Sigismund die schwedische Krone verloren hatte, waren viele von dessen Anhängern aus
Schweden dorthin emigriert. Einige kehrten unter der Regentschaft Gustavs II. Adolf, der dem
Adel eine Vielzahl von Privilegien einräumte, nach Schweden zurück. Hierzu und zur
Dämonisierung Sigismunds während des Reichstages in Örebro 1617 durch Gustav II Adolf
vgl. Villstrand (2017a, vor allem S. 115ff). „Durch Beschlüsse beim Reichstag 1617 in Örebro
wurde jedwede Interaktion mit Sigismund und Polen-Litauen kriminalisiert und der Reichstag
machte alle, die dem Papismus zum Opfer fielen zu Gesetzlosen und Vogelfreien. Schweden
wurde untersagt, ihre Kinder an katholischen Universitäten studieren zu lassen.“ (Ebd. S. 118).
Die Kriminalisierung des Katholizismus führte im Jahr 1625 zu öffentlichen Hinrichtungen in
Stockholm. Dazu vgl. Villstrand (2005, S. 32), Hallenberg und Holm (2016, S. 170). Die
Kriminalisierung des Katholizismus war keine spezifisch schwedische Taktik. Im Jahr 1604
verkündete Christian IV von Dänemark und Norwegen, dass jesuitische Studenten keine
Ämter in ihrem Heimatland bekommen würden. Vgl. Garstein (1992, S. 208).
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Die Verbindung der Familie Messenius mit Polen hatte eine lange
Geschichte.320 Messenius (Vater) kam im Jahr 1608 in Gdansk zur Welt und
wurde bereits als Kind von seiner Familie getrennt. Er bekam ein königliches
Stipendium für das Studium in Uppsala, um eine Erziehung und Ausbildung
im ‚rechten Glauben‘ zu gewährleisten.321 Er floh jedoch nach Braunsberg
(Braniewo), an den Studienort seines Vaters Johannes, wo er am
Jesuitenkolleg ausgebildet wurde. Im Zuge seiner jesuitischen Ausbildung auf
dem europäischen Kontinent wurde Messenius (Vater) von polnischer Seite
als Spion angeworben. Er wurde unmittelbar nach seiner Rückkehr nach
Schweden im Jahr 1624322 enttarnt und wegen Hochverrats angeklagt, aber
begnadigt und vom Svea Hovrätt zu lebenslanger Haft im Schloss von
Kexholm (Priosersk) als politischer Gefangener verurteilt. Von dort wurde er
1640 auf Ersuchen Per Brahes freigelassen, um die von seinem Vater
Johannes verfasste Scondia Illustrata zu redigieren.323 Dort kam auch sein
Sohn Arnold Messenius zur Welt.
Zugehörigkeit zum Katholizismus wurde in Schweden seit dem Reichstag
von 1617 durch die Örebro-Verordnung als Hochverrat geahndet.324 Vor dem
katholischen Hintergrund der Familie Messenius wurde die
Konfessionsfrage besonders brisant, weil diese eng mit möglichen Motiven
zum Widerstand gegen die politische Elite verbunden war. Befragt nach
seiner Religion, antwortete Messenius (Sohn), dass er der Religion des

320 Johannes Messenius (Großvater) wuchs katholisch auf und emigrierte 1595 im Alter von
16 Jahren nach Polen, nachdem Vadstena als die letzte Bastion des Katholizismus in Schweden
aufgelöst wurde. Dort nahm er sein Studium auf und avancierte zum wohlintegrierten Teil
eines katholischen Netzwerkes. Sein Schwiegervater Arnold Grothusen war ein Informator
König Sigismunds. Nach Messenius’ Rückkehr nach Schweden als protestantischer Konvertit
bekleidete er ab 1613 die Rolle als Reichsarchivar und Chronist in dem vom Axel Oxenstierna
gegründeten Archiv. Es gelang Messenius nicht, sich gänzlich von seinem katholischen Erbe
und dem daraus resultierenden Misstrauen gegen seine Person zu befreien, obwohl er in einer
1610 gedruckten Schrift dem Katholizismus abschwor. Bei dem ursprünglich gegen Jöns
Hansson (genannt Jöns Papista) geführten Verfahren aufgrund angeblicher Spionage für Polen
(die dieser unter der Folter gestand), wurde dessen Bekanntschaft mit Messenius belastend
angeführt und resultierte 1616 in Messenius’ Verurteilung und Gefangenschaft in Kajaneborg
[fi. Kajaanin linna]. Er starb im Jahr 1636. Vgl. Schück (1920).
321 Die biographischen Daten basieren auf Kari Tarkiainens Artikel. (Tarkiainen 2020b).
322 In
den 1620er-Jahren herrschte besondere Aufmerksamkeit auf polnische
Spionagetätigkeit in Schweden.
323 Auch Arnold Johan Messenius war bereits in seiner Kindheit mit seinem Vater Johannes
nach Kajaneborg deportiert worden. Um eine katholische Erziehung von Arnold Johan
Messenius zu verhindern, wurde ihm auf Johan Skyttes Geheiß ein Studium in Uppsala
ermöglicht. Zum Prozess des Großvaters Johannes Messenius vgl. Schück (1920, vor allem S.
222ff).
324 Zur Örebro-Verordnung vgl. Cornelius (1886). Zu den in der Örebro- Verordnung
erwähnten ausländischen jesuitischen und papistischen Aufwieglern, die ins Land kommen
und die jungen Menschen verführen, siehe Kapitel 5.
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Reiches angehöre, „er bekannte allerdings, dass sich in der innersten
Kammer seines Vaters diverse katholische Bücher befänden.“325
Aus der Konfessionsfrage und der Tätigkeit von Messenius (Vater) als
polnischer Spion ergab sich die Frage der Ratsherren nach den Kontakten der
Messenii ins (katholische) Ausland. Messenius gab folgendes zu Protokoll:
Im Jahre 1640 und 41 als ich ins Land kam, schrieb ich einmal an
einen Jesuitenpater namens Crusius; jedoch nur, dass ich im Land
[Schweden] angekommen war, nichts über den Staat oder gegen
das Reich. Ich war damals katholisch. […] An den König von Polen
hatte er nicht geschrieben; er habe Hass für den polnischen König
empfunden, weil dieser ihn ins Gefängnis gesperrt hatte. Ob H[err]
Bencht Schytt mit Fremden korrespondiert habe, wisse er nicht;
er wisse aber sehr wohl, dass er [Skytte] dem jetzigen Staat
gegenüber negativ eingestellt sei und den Herzog ermutigen
wolle, zu den Waffen zu greifen. Hoc est verissimum.326

Wie aus diesem Zitat hervorgeht, machte Messenius in den 1640er-Jahren
keinen Hehl aus seiner katholischen Konfession. Zu diesem Zeitpunkt war
der katholische Glaube bereits durch die Örebro-Verordnung kriminalisiert.
Die Konfession spielte nicht nur im Allgemeinen eine tragende Rolle im
Messenius-Prozess, sondern insbesondere im Konflikt zwischen dem älteren
Messenius und Axel Oxenstierna. Während einer Sitzung bestritt Messenius
(Vater), die Schmähschrift jemals gesehen, geschweige denn verfasst zu
haben und erklärte sich zur Annahme des Todesurteils bereit. Auffällig ist der
schärfere Ton, den die Ratsherren dem älteren Messenius gegenüber
anschlugen. Sie schienen keinerlei Zweifel an der maßgeblichen Beteiligung
des Vaters an der Schmähschrift zu haben, auch wenn ihm die tatsächliche
Urheberschaft nicht nachzuweisen war. Ausgehend vom Verhörprotokoll
kann Messenius’ (Vater) Haltung jedoch mitnichten als unterwürfig
bezeichnet werden:

325 „R. Rijkzens religion, som vahnlig ähr, bekände elliest att åthskillige catholiske böcker vore
uthi hans faders innersta cammar.“ SRP XV 1651–1653, S. 218. Auch am Nachmittag des 15.
Dezembers 1651 wurde Messenius (Vater) wegen seiner Konfession bedrängt, dazu im
Protokoll: „Urgetur iterum ad confessionem. Ille constanter negat.“ SRP XV 1651–1653, S. 229.
326 „A[nno] 1640 och 41 när jagh kom i landet, så skreef jagh en gång der uth till en jesuit pater
Cruisius; doch intet annat än att jagh var kommen i landet, intet om staten eller emot rijket.
Var då catholisk. [...] Till Kongen i Pålen hade han intet skrifvit; han hade burit haat till Kongen
i Pålen, efter han hade haft honom i fängelse. Om H. Bencht Schytt hade haft någre
correspondentier uthan landz med främmande, dett veet han intett; dett veet han väl han var
illa affectionerat emot närvarande stat, nogh ville han blåse Hertighen i harnisk. Hoc est
verissimum.“ SRP XV 1651–1653, S. 242. Hier gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Die
‚schwächere‘ wäre die Feindschaft „zu verstärken“, die ‚stärkere‘ „den Herzog dazu zu
bewegen zu den Waffen zu greifen“.
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Reichskanzler: Ihr seid ein alter Pasquillschreiber. Ille negat: Das
kann mir niemand beweisen. Ich habe der Krone als ehrlicher
Mann gedient und meinem Eid gehorcht. Reichskanzler: Welchen
Eid habt Ihr während der Krönung [1650] geleistet? Messenius:
Da war ich krank.327

Um die Urheberschaft endgültig zu klären, versuchten die Ratsherren den
älteren Messenius durch die Darlegung der Aussagen des Sohnes zu einem
Schuldeingeständnis zu bewegen.
Graf Magnus: Der Sohn beklage, dass er vom Vater solche
Informationen erhalten habe und erinnere Euch daran, dass Ihr
mit ihm auf der Reise nach Uppsala besprochen habt, was in Lärm
und Aufruhr resultiert. Ille: Er habe nichts anderes diskutiert, als
ein ehrlicher Vater mit seinem Sohn besprechen soll und das, was
auf dem schwedischen Recht, den Statuten des Reiches und dem
alten Recht fußt. Er habe dem Vaterland treu ergeben und gut
gedient. Das, was im Pasquill stand und dem Tumult dient, habe
er nie mit ihm besprochen. Reichskanzler: Ihr sprecht wie ein alter
Jesuit, æquivoce, und seid auch ein solcher. Ille: Ich bin kein Jesuit
und habe meinen Sohn in der richtigen evangelischen Religion
erzogen.328

Die Ratsherren führten dem Protokoll zufolge an, dass Messenius (Vater)
Hans Strijk gegenüber die Arbeit an einer Schrift erwähnt habe. Diese würde
ihn entweder den Kopf kosten oder zur Landflucht nötigen. Messenius
(Vater) entgegnete, dass dem nicht so gewesen sei. Er wisse jedoch „dass ich,
weil ich die Wahrheit sage und schreibe, Verfolgung erleiden und darum
bitten muss, das Land zu verlassen.“329 Messenius (Vater) wand schließlich
ein, dass er gern die Schuld auf sich nehmen und für den Sohn sterben wolle.
Dieser könne das Pasquill nicht verfasst haben. Jenes enthalte französische
Wörter, die sein Sohn nicht beherrsche. Er konstatierte: „Dies ist ein

327 „Cancelleren: I ähren en gammal pasquillmakare. Ille negat: Dett skall ingen bevijsa migh.
Jagh har tiänt Cronan som en ärligh man, och giort efter min eedz lydelse. Cancelleren: Hvad
eed hafven I giort i chröninghen? Messenius: Tå var jagh siuk.“ SRP XV 1651–1653, S. 229.
328 „Gref Magnus: Sonen beklagar dett, att han en sådan information hade af faderen, och
uppåminner eder hvad I hafven talt med honom på reesan till Upsala, som länder till buller
och uproor. Ille: Han har intet talt annat, än dett en ärligh fader med sin son bör tala, och dett
som funderer sigh i Sveriges lagh, rijkzens stadgar och gamble rätt. Har tiänt sitt fäderneslandh
trolighen och väl. Dett som stod i pasquillet och tiänar till tumult, dett hade han aldrigh rådt
honom till. Cancelleren: I tale som en jesuit, æquivoce, som I och ären. Ille: Jagh är ingen jesuit
och hafver uptuchtat min son i den rätte christelige evangeliske religionen.“ SRP XV 1651–
1653, S. 231.
329 „uthan jagh veet väl, efter jagh säger eller har skrifvit sanninghen, måste jagh lijda
förfölielse och bidia förlof att reesa af landet.“ SRP 1651–1653, S. 232.
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diabolicum scriptum“330. Zuletzt behauptete er: „Ich habe es getan.“331
Abschließend stellte der Reichskanzler fest, dass er den älteren Messenius
für den eigentlichen Urheber der Schmähschrift hielt. Der Grund hierfür sei,
dass beide Messenii aus dem gleichen Holz geschnitzt seien:
Reichskanzler: Ich stelle alles andere dahin, aber gleichwohl ist er
[Vater] der Grund für die Situation seines Sohnes […]. Die beiden
sind aus einem Holz geschnitzt und die Sache ist vom Vater auf
den Sohn übergegangen. Wir müssen wissen, wer dies
geschrieben hat oder bei der Argumentation behilflich war, [diese
Person] ist ein Schelm und Verräter. Messenius verneinte [die
Urheberschaft] dieser Schrift und [behauptete, er] habe es mit
dem Reich nur gut gemeint etc.332

Ein rekurrentes Thema in Bezug auf den Inhalt der Schmähschrift war die
vermeintliche Hörigkeit der Königin der Ratsaristokratie gegenüber,
kombiniert mit Vorwürfen gegen die ‚Stadt Stockholm‘. Dem Verhör zufolge
suggerierte die Schrift, dass die Königin u. a. zur Absegnung politischer
Vorhaben der Regierung gezwungen wurde.333 Messenius (Sohn) wurde
gefragt, woher er diese Informationen habe. Darauf antwortete er:
R. Das habe er von seinem Vater, aus einem Schriftstück, das der
Reichskanzler an seinen Sohn [Johan Oxenstierna] geschickt habe.
[…] G. Johan Oxenstierna sagte, dass ein solcher Brief niemals von
seinem Vater, sondern von bösartigen Menschen verbreitet und
geschrieben worden sei.334

Die lange Vormundschaftsregierung war einer der Faktoren, der das
Verhältnis zwischen Königin Kristina und einigen Ratsherren, vor allem Axel

„Det är ett diabolicum scriptum.“ SRP XV 1651–1653, S. 235. An dieser Stelle wurde der
junge Messenius hereingeführt.
331 „Jagh har giort det.“ SRP 1651–1653, S. 236.
332 „R. C[antzleren]: Jagh steller alt annat der hän, men lichvel är han [der ältere Messenius]
orsak till sin sohn[s] stellning [...]. Balkarne är kompne uhr hans kiep, och materian hafver gått
åldern öfver. Vij måste vetta den som hafver schrifvet eller subministrerat argum. är en
schielm och förrädare. Messenius nekade till detta schrifftet och hafver vehl mehnt om rijket
etc.“ SRP XV 1651–1653, S. 240. Ich danke Prof. em. Mats Thelander sowie Dozent und
Redakteur (SAOB) Lennart Larsson für ihre Hilfe bei dieser Übersetzung.
333 „R. Det hafver han aff sin fader, occasione literarum som Her R. Cantzl[eren] hafver schrifvit
till sin sin sohn. [...] G. Johan Oxenstierna sade att aldrigh någonsin är sådant bref schrifvit af
hans fader, uthan det är af elake menischior så uthspridt och giordt.“ SRP XV 1651–1653, S.
225f.
334 „R. Det hafver han aff sin fader, occasione literarum som Her R. Cantzl[eren] hafver schrifvit
till sin sin sohn. [...] G. Johan Oxenstierna sade att aldrigh någonsin är sådant bref schrifvit af
hans fader, uthan det är af elake menischior så uthspridt och giordt.“ SRP XV 1651–1653, S.
225f. Ebenso: „hafve herrarne åther öfvertaalt henne“, SRP XV 1651–1653, S. 243.
330
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Oxenstierna, maßgeblich erschwerte.335 Die hochadlige Opposition war
ebenfalls ein Grund für das scharfe Verhör, die versuchte, aber erfolglose
Ermittlung eventueller Mittäter und letztlich die Hinrichtung beider
Messenii. Aufgrund des Inhalts der Schmähschrift war davon auszugehen,
dass diese Informationen von einflussreichen Personen bezogen.336
An dieser Stelle wird erneut das antagonistische Verhältnis beider
Messenii zu Reichskanzler Oxenstierna deutlich, die eine weitere Generation
der Familie Messenius einschloss. Oxenstierna habe Johannes Messenius
(Großvater) unterstellt, selbst zum Reichskanzler erhoben werden zu
wollen. Daraufhin habe Messenius (Vater) Oxenstierna vorgeworfen, die
Königskrone anzustreben. Diese auf eine persönliche Vendetta und kein
Verbrechen zurückgehende Unterhaltung sei ursächlich für den
Gefängnisaufenthalt der beiden Messenii (Großvater und Vater) gewesen.337
Die Adelsverschwörung um Oxenstierna wurde in der Stadt Stockholm
verortet, die ebenfalls Gegenstand der Schmähschrift gewesen war. Im
Zentrum der dort geäußerten Vorwürfe schienen sowohl die
Machtverhältnisse als auch die politische Praxis zu stehen. Es wurde
beschrieben, auf welche Weise der Reichskanzler die Durchsetzung seiner
Ziele gewährleistete. Was dieser erreichen wollte, so Messenius (Sohn) unter
Berufung auf Informationen seines Vaters, kommunizierte Oxenstierna
zuerst Reichsmarschall Jakob de la Gardie (‚den Feldherren‘), der sich an
Magnus Gabriel de la Gardie wandte (‚Graf Magnus‘). Dieser gab die
Überlegung (consilium338) wiederum an die Königin weiter.339 Hieraus ergibt
335 „In 1644, Christina officially became of age and assumed the government of the realm. She
struggled to assert her authority against the aristocratic group headed by the Oxenstierna
family which had governed the nation during her long minority. [...] The conflicts with Axel
Oxenstierna, from which she by and large emerged victorious, are just one example.“ (Rodén
2000, S. 116).
336 Siehe dazu auch Åkerman (1991, S. 123f).
337 „Sedan, på tillfrågan, bekände han sin fadher honom hafva sagt, det H. E. Rijkz-Cantzler
hade varit orsaken till hans och hans fadhers, g. [amle] Messenii fängelsse; der af kommit, att
R. Cantzleren ena reso skulle hafva sagt g. Johan Messenio här på slåttet: Jagh troor, Messeni,
det I vele blifva Rijkz-Cantzler uthi Sverige i förtijdh; der på Messen. skall hafva svarat, att
Rijkz-Cantzleren ville blifva kong i Sverige i förtijdh; och ifrån den tijden skall Rijkz-Cantzleren
hafva kastat haat på honom och sonen, som sedan förorsakade deres fängelsse.“ SRP XV 1651–
1653, S. 211.
338 Möglicherweise auch Ratschlag, die Überlegung kann im Rahmen des Reichstages
stattfinden. Als Übersetzung des Verbs ‚insinuera‘ wurde ‚andeuten‘ gewählt. Das moderne
deutsche ‚insinuieren‘ entspricht dem modernen schwedischen ‚insinuera‘, die negative
Absicht/Unterstellung ist möglicherweise im frühneuzeitlichen Kontext nicht beinhaltet.
Alternativen wären die vergleichsweise neutralen Verben ‚mitteilen‘ oder ‚unterrichten‘,
möglicherweise auch ‚andeuten‘.
339 „Hvadh han skrifver om consilierne, som passerade äre, det bekände han sig hafva af fadren,
hvilkens mening var, att hvadh R. Cantzleren ville hafva fram, det communicerades först H. E.
Fältherren, af honom sedan G. Magno, hvilken det sedan insinuerade hoos H.K.M:t.“ SRP XV
1651–1653, S. 212.
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sich ein Zusammenspiel aus korrupter Machtpraxis, die der Regentin nur
eine passive Rolle im politischen Entscheidungsprozess zuschrieb und dem
zuvor angeführten Vorwurf gegen die Verschwörer innerhalb der Stadt. Dies
beleuchtet ein politisches Intrigenspiel und eine allgegenwärtige Gefahr340
hinter den Kulissen, das von Hochverrätern gespielt und vom Verfasser der
Schmähschrift aufgedeckt wurde.
Messenius (Sohn) hatte dem Protokoll zufolge durch seinen Vater von der
Adelsverschwörung erfahren. Diese Verschwörung wurde von den
Ratsherren als böse Nachrede bezeichnet und sie forderten den jungen
Messenius auf, die Beweggründe seines Vaters für die infamen
Beschuldigungen darzulegen. Messenius antwortete:
Dass die Güter fortgegeben wurden und dass die Herren auf diese
Weise sich selbst das Regiment zuschanzen wollen; auf die gleiche
Weise, wie es den Herren widerfuhr, die in Linköping die Köpfe
verloren.341

Zu einem späteren Zeitpunkt bekannte der junge Messenius den Verdacht
seines Vaters gegenüber dem Reichkanzler, dass dieser die „Wurzel allen
Übels“342 sei.
Mit den Herren, die in Linköping ihren Kopf verloren, waren Mitglieder
des Hochadels gemeint, die nach Ende des Krieges zwischen Herzog Karl
(dem späteren Karl IX.) und dem Schwedisch-Polnischen König Sigismund
während eines vom siegreichen Herzog Karl einberufenen Reichstages in
Linköping im Februar 1600 wegen Hochverrats hingerichtet wurden, weil
diese Sigismund im Kampf um den schwedischen Thron unterstützt hatten.
Karl IX. übernahm Anklage und Urteilssprechung und saß einem
dreizehnköpfigen Gericht vor.343
Am Nachmittag wurde er erneut zur Erklärung aufgefordert, wen er mit
‚Stockholms Stadt‘ gemeint hatte. Messenius (Sohn) gab an von seinem Vater
gehört zu haben, dass die Stadt während des letzten Krieges mit Dänemark
(Kalmarkrieg 1611–1613)344 so mächtig gewesen sei, dass dem Feind dort
hätte entgegentreten werden können. Dies sei der Rat des Reichskanzlers
gewesen.345 Es ist anzunehmen, dass Messenius Kritik an Vergünstigungen
übte, die aus der Stadtpolitik Gustavs II. Adolf und Axel Oxenstiernas
resultierten und die Städte in stapelstäder und uppstäder einteilten. Als
340

„den tillstundande fahra“ SRP XV 1651–1653, S. 210.

341 „Det att godzen gofvos bort, och att herrerne således sielfve ville draga till sigh regementet;

lijka som skedde medh dee herrar, som miste hufvuden i Linköping.“ SRP XV 1651–1653, S.
213.
342 „een root till ondt“. SRP XV 1651–1653, S. 225.
343 Schück u. a. (1985, S. 51).
344 „sidste dansche feigden“ SRP XV 1651–1653, S. 225.
345 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 225.
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stapelstad besaß Stockholm das Recht auf Im- und Export und wurde so zur
Handelsmetropole.346 Oxenstierna profitierte Messenius zufolge von seiner
federführenden Rolle bei dieser Entwicklung und konnte die Stadt als eigene
Machtbasis etablieren.
Das an die Fragestellung anknüpfende Vater-Kind-Bild wurde im Rahmen
des Messenius-Prozesses an die innenpolitischen Konflikte angebunden. Am
Nachmittag des 15. Dezembers 1651 wurde Messenius (Vater) Folgendes aus
dem Verhörprotokoll seines Sohnes vorgelesen: „Der alte König Gustav war
wohl ein guter Vater, aber kein guter König.“347 Diese Aussage basierte
möglicherweise auf Messenius’ Deutung der innenpolitischen Krise, deren
ursächliche Missstände sich auf die Regentschaft Gustavs II. Adolf
zurückführen ließen. Von den Räten wurde er befragt, warum sich der
Erbprinz vor dem ‚deutschen Krieg‘ (Bremisch-Schwedischer Krieg, första
bremiska kriget)348 in Acht nehmen sollte. Darauf antwortete Messenius
(Sohn): „R. Wenn er [Karl Gustav] ins Ausland führe, um Krieg zu führen,
werde er daran gehindert, den eigenen Staat zu formen.“349 Hieraus lässt sich
ein Rückbezug auf die kriegsbedingte Abwesenheit Gustavs II. Adolf
herleiten, die dessen Tod verursachte und so die mit dem Interregnum
einhergehende Erstarkung der Ratsaristokratie begünstigte. Diese sollte
letztlich in innerständischer Disbalance und der Krise um die
Jahrhundertmitte
resultieren.
Demgegenüber
symbolisierte
der
Hoffnungsträger Karl Gustav in den Augen der Messenii die Aussicht auf
Reformen und innere Stabilität, Eigenschaften, die einem guten königlichen
Vater zugeschrieben wurden.
Vgl. Sandberg (1991, S. 177–178).
„Det har han sagdt: g. K. Göstaf var väl en godh fader, män intet godh Kongh.“ SRP 1651–
1653, S. 233.
348 Durch die Westfälischen Friedensverträge fielen zwar die Gebiete des ehemaligen
Erzbistums Bremen und des Bistums Verden an Schweden, die Stadt Bremen sollte jedoch
ihren Status als freie Reichsstadt (d. h. ihren Stand und ihre Privilegien) behalten. Aufgrund
der unterschiedlichen Auslegung dieser problematischen Passage von deutscher bzw.
schwedischer Seite kam es zum Konflikt zwischen beiden Parteien, der 1654 im ersten
bremisch–schwedischen Krieg kulminierte. Vgl. Acta Pacis Westphalicae, Artikel X, 7. Zur
Edition vgl. Lanzinner (2014, S. 29–60). Vgl. Acta Pacis Westphalicae, Artikel X, 8. „Civitati vero
Bremensi eiusque territorio et subditis praesens suus status, libertas, iura et privilegia in
ecclesiasticis et politicis sine impetitione relinquantur.“ Ebenso wie andere nordwestdeutsche
Regionen und Hamburg hatte Bremen Günther Franz zufolge den Dreißigjährigen Krieg recht
unbeschadet überstanden. Vgl. Franz (1963, S. 115–145, insbesondere S. 119). Vgl dazu
beispielsweise die Ratsdiskussion vom 8.12.1654. SRP XVI 1654–1656, S. 4, am 20.3.1655, SRP
XVI 1654–1656, S. 82ff., am 21.3.1655 SRP XVI 1654–1656, S. 96ff. Vgl. Generalstaben (1936).
Vgl. Lorenz (2007, S. 50ff). Neben Bremen und Verden waren auch Pommern und Wismar als
erbliche deutsche Reichslehen an die schwedische Krone gegangen Zur Personalunion von
Schweden und deutschen Reichslehen vgl. Böhme (1984, S. 165–176).
349 „Frågades hvadh han tänckte medh det tyska kriget, som Hans Kongl. H:t sigh skulle vachta
före. R. Om han skulle uthrijkes till något krigh, skulle han der medh förhindras att formera
staten hemma.“ SRP XV 1651–1653, S. 216.
346

347
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Am 16. Dezember wurde der ältere Messenius erneut vor die Ratsherren
geführt. Zu Beginn des Verhörs forderte Magnus de la Gardie den Gefangenen
auf, die Wahrheit zu sagen. Er habe seit dem gestrigen Verhör in sich gehen
und seine Aussage überdenken können. Darauf nahm der ältere Messenius
ebenso wie die värmländischen Bauern die rhetorische Rolle des sündhaften
Bittstellers und verführten Kindes ein. Während die värmländischen Bauern
aufgrund ihrer niederen Herkunft und ihrer Einfalt zu vermeintlichen Opfern
des polnischen Aufwieglers wurden, waren die Messenii aufgrund ihrer
konfessionellen und familiären Vorgeschichte für eine polnische
Intervention empfänglich. Der Verschwörungsaspekt wog im Falle beider
Messenii schwerer, denn im Gegensatz zu den Bauern entstammten sie selbst
der politischen Elite. Messenius äußerte sich folgendermaßen:
insbesondere habe ich [Messenius] grobe Diskurse mit meinem
Sohn geführt und auch mit anderen; ich habe beabsichtigt, mich
auf diese Weise zu erhöhen, um als ein Mann angesehen zu
werden, der den Staat versteht, und als guter Patriot, ich ging und
brüstete mich so in meiner Verrücktheit, ich habe gesündigt; und
er weinte bitterlich.350

Diese Äußerungen bilden einen auffälligen Kontrast zum Verhör des
Vortages. In diesem berief sich Messenius darauf, mit seinem Sohn
ausschließlich solcherlei Gespräche geführt zu haben, die ein ehrlicher Mann
mit seinem Sohn führt. Anstatt die Position des sündigen Bittstellers
einzunehmen, trat er als patriotischer Märtyrer auf. Er decke Missstände auf
und war bereit, für die Verkündung der unangenehmen Wahrheit, die er als
seine Pflicht empfand, mit dem Leben zu bezahlen. Im Vordergrund stand
wohl vor allem der Versuch, den Sohn vor Strafe zu schützen. Auch in diesem
Zusammenhang bedienten sich die politische Elite des Vater-Sohn-Bildes,
indem vor allem der ältere Messenius als Aufwiegler und Verführer des
Sohnes dämonisiert wurde: „Er [Sohn] war ein junger Mann und von seinem
bösartigen Vater verführt.“351
Wie aus dem Protokoll explizit hervorgeht, wurde der ältere Messenius
nicht gefoltert. Magnus de la Gardie erinnerte Messenius an sein
Versprechen, wahrheitsgetreu zu gestehen. Nur deshalb habe ihn die Königin
gnädigerweise von der Folter verschont.352 Inwieweit dies der Wahrheit
entsprach, lässt sich nicht nachvollziehen. Es erscheint durchaus plausibel,
350 „synnerlighen hafver jagh [Messenius] haft grofve discurser med min son, och andre med;
jagh har meent giöre migh stoor der med och velat ansees för en sådan man, som förstodh
staten, och en god patriot, luppit och kittlat migh der med i min galenskap, jagh har syndat;
och greet bitterlighen.“ SRP XV 1651–1653, S. 241.
351 „Han vore en ung karl och förfördh aff sin elaka fader.“ SRP 1651–1653, S. 223.
352 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 241. Graf Magnus resümierte an dieser Stelle, dass die Folter am
Vortag beschlossen worden war. Aber Ihre Majestät wollte den Angeklagten verschonen, weil
er sich zu einem freiwilligen Geständnis bereit erklärt hatte.
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dass Messenius durch die Androhung der Folter des jüngeren Messenius
massiv unter Druck gesetzt wurde. In diesem Zusammenhang sei daran
erinnert, dass es sich bei dem Prozess gegen Vater und Sohn Messenius nicht
um einen Schauprozess handelte.
Die oben angeführte Formulierung „grobe Diskurse“ wurde im Laufe des
Verhörs wiederholt aufgegriffen. Anknüpfend an diese soll der Fokus an
dieser Stelle auf das rhetorische Repertoire gerichtet werden. Im
Vordergrund steht dabei die Protestterminologie, die die politische Elite i. d.
R. diffamierend einsetzte und die der Tat jede Legitimitätsgrundlage
entziehen sollte.
Im Verhör findet sich eine metaphorische Umschreibung, derzufolge
Magnus de la Gardie den Hochverrat mit Gift gleichsetzte: „Graf Magnus: Ob
er nicht mit anderen solche Diskurse geführt, und dieses Gift kommuniziert
habe?“353 Seitens der Obrigkeit galt es, Debatten mit allen Mitteln zu
unterdrücken, die zur Aufwiegelung der Gesellschaft beitrugen. Diese Praxis
war keineswegs auf das frühneuzeitliche schwedische Reich beschränkt.354
Innere Unruhen und Revolten wurden während des Verhörs ebenfalls
thematisiert. In diesem Zusammenhang wurde Messenius befragt, ob der
Pastor, auf den er sich mitunter berief, die Bauern zur Aufrüstung mobilisiert
habe. Die Mobilisierung der Bauern konnte als Unterstützung für den von
Messenius in der Schmähschrift geforderten Staatsstreich Karl Gustavs (Karl
X. Gustav) angesehen werden. Darauf antwortete Messenius: „Viele scharfe
Diskurse seien angeblich geführt worden und er habe mitunter von den
früheren Bauernkriegen gesprochen.“355 Über diese Aussage hinaus gehen
weder Messenius noch die Ratsherren genauer auf die hier angesprochenen
Revolten der Vergangenheit ein. Es liegt der Verdacht nahe, dass sich
Messenius auf die Revolten des 16. Jahrhunderts bezog, denn in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zu Messenius’ Verurteilung blieb eine Revolte
vergleichbaren Ausmaßes aus. Interessant ist aber vor allem die
ungewöhnliche Bezeichnung „Bauernkrieg“, die eher eine Parallele zum
Deutschen Bauernkrieg herzustellen scheint. Dieser wurde bereits von den
Zeitgenossen im Jahr 1525 als Bauernkrieg bezeichnet.
Von der Bezeichnung ‚Bauernkrieg‘ abgesehen, bediente sich die
Obrigkeit sowohl in Bezug auf den geplanten Staatstreich als auch auf
Unruhen im Allgemeinen einer Vielzahl von Begriffen aus dem
Widerstandsrepertoire. Die Manifestationen von Protest wurden in
353 „Gref Magnus: Om han och icke med andre sådane discurser fört hade, och dette giftet
communicerat?“ SRP XV 1651–1653, S. 241. Zur Revolte als Gift, das den politischen Körper
infiziert siehe Kapitel 5.
354 Zur Unterdrückung ‚schlimmer Diskurse‘ und zur Beeinflussung der Bevölkerung durch
Printmedien, einhergehend mit Damiens Attentat auf Ludwig XV. vgl. Härter (2014, S. 142–
168, S. 159).
355 „Många hårda discourser äre fuller falne och hafver han fuller tahlat stundom om dhe forne
bondekrijgen.“ SRP XV 1651–1653, S. 226.
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delegimitierender Absicht als „Revolte“ (revolt356), „Tumult“ (tumult357),
„Aufstand“ (uppror358), „Bewegung“ (motus359), „Gift“(gift360), „Veränderung“
(mutation361), „Auflauf“ (uplopp362), „Lärm oder Krieg“ (nogot buller eller
krijg363) etikettiert.
Das Vokabular, von dem die politische Elite in Bezug auf die Angeklagten
Gebrauch machte, zielte deutlich auf den Verschwörungsaspekt ab. Sie
wurden als Pasquillschreiber, Schelme oder Verräter bezeichnet. Dabei
sollten die in der Schmähschrift dargestellten Argumente als Lügen enttarnt
werden, als „falsche Anschuldigungen“364 und Gerüchte365, verbreitet von
„boshaften Zungen“366 und „Verrätern“367. Dies äußerte sich darüber hinaus
in Oxenstiernas Enttarnung Messenius’ als Jesuit.
Ausgehend vom Verschwörungsaspekt, rückte die Frage nach Komplizenund Mittäterschaft ins Zentrum des Verhörs. Messenius sagte daraufhin aus,
seine Notsituation zwinge ihn zur Angabe des Stockholmer Bürgermeisters
Nils Nilsson als Bruder im Geiste368: „Aber er [Nilsson] hat nicht schlecht von
der Königin gesprochen, sondern strebt nach und möchte gern eine Revolte
im Land sehen.“369 Mit dieser Aussage wurde Nilson370 zwar von der
Mitwirkung an der Schmähschrift freigesprochen, aber sein Interesse an
einer Revolte machte ihn zum Hochverräter. Als weiteren
Gesinnungsgenossen denunzierte Messenius den Kleriker Christoph in Fors,
mit dem er nach eigenen Angaben ebenfalls „solcherlei Dinge“ diskutiert
habe.371 Dieser habe jedoch weder zu Unruhe noch Krieg aufgerufen.372
Messenius verneinte die Suggestivfrage, ob nicht Theologieprofessor Dr.
SRP XV 1651–1653, S. 241.
SRP XV 1651–1653, S. 231.
358 SRP XV 1651–1653, S. 244f.
359 SRP XV 1651–1653, S. 243.
360 SRP XV 1651–1653, S. 241. Siehe dazu Kapitel 5.
361 SRP XV 1651–1653, S. 249.
362 SRP XV 1651–1653, S. 242.
363 SRP XV 1651–1653, S. 241.
364 SRP XV 1651–1653, S. 360.
365 SRP XV 1651–1653, S. 361.
366 SRP XV 1651–1653, S. 360.
367 SRP XV 1651–1653, S. 359.
368 Hier wurde bewusst weder die Bezeichnung ‚Mittäter‘ noch ‚Mitverschwörer‘ o. ä.
verwendet, um Nilsson nicht zu kriminalisieren. Laut Protokoll drückte Messenius die
gemeinsame Gesinnung folgendermaßen aus: Nils Nilsson, der Bürgermeister, ist einer und ist
der gleichen Meinung wie ich gewesen.“ („Nils Nilsson Borgmästaren är een, och har varit i
samme meningh som jagh.“) SRP XV 1651–1653, S. 241.
369 „Män intet har han [Nilsson] talt illa om Drottningen, uthan sökt och mächte gerna sedt
revolt i landet.“ SRP XV 1651–1653, S. 241.
370 Hier gibt es möglicherweise eine Parallele zu Rosenhane 1768. Es stellt sich die Frage, ob
der fiktive Bürger Nils Andersson in Anlehnung an Nils Nilsson entstanden ist.
371 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 241.
372 „Män intet har han sagdt eller rådt till nogot buller eller krijg.“ SRP XV 1651–1653, S. 241.
356
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Johannes Elai Terserus (Uppsala) bei diesen Gesprächen anwesend gewesen
sei und dieser Unruhe angestiftet oder unterstützt habe.373 Terserus habe
während eines Gesprächs auf dem Reichstag lediglich von den Privilegien des
Klerus gesprochen. Das Gleiche gelte für den Vikar in Ekholm.374
Auf die erneute Aufforderung zur Nennung von Namen verwies er
abermals auf Reichsrat Bengt Skytte, „der viele mit seinen verdorbenen
Diskursen aufgebracht hat“375 und auf Stadtsekretär Nils Skunk. Letzteren
identifizierte er darüber hinaus als vermeintlichen Verfasser der
Protestationsschrift der nichtadligen Stände:
Der Schunk ist auch mit diesem Staat unzufrieden, auch er hat
einige Diskurse geführt. Er [Messenius] meinte außerdem, dass er
die Protestationsschrift der Stände zu verantworten hat. Diese sei
nun überall verbreitet und Herr Christoph in Fors sagt, dass sie
ein Exemplar des Protestationsschrift in seiner Kirche ausstellen
wollen.376

Darüber hinaus habe Skytte behauptet, dass Graf Magnus de la Gardie das
Land durch die Königin regierte.377 Daraufhin habe Skytte eine Reise ins
Ausland beschlossen, um die weitere Entwicklung von dort zu verfolgen.378
Die im Laufe des Verhörs von den beiden Messenii beschuldigten Männer
waren Anhänger der Opposition während des Reichstages im Jahr 1650.
Sowohl der Gemeindepfarrer Christoph in Fors, Professor Johannes Elai
Terserus, der Bürgermeister von Stockholm Nils Nilsson (Silenius),
Stadtsekretär Nils Skunk und nach dessen Rückkehr aus dem Ausland auch
Reichsrat Bengt Skytte wurden von der Regierung überprüft, aber letztlich
„män intet har han samtykt eller styrkt till någre motus.“ SRP XV 1651–1653, S. 242.
Den Anmerkungen zufolge handelte sich hierbei vermutlich um Magister Ericus Fimerus,
Vikar in Veckholm (Ekholm liegt im Kirchspiel Veckholm). Fimerus war 1650 Reichstagsmann.
375 „Her Bencht Schytt är och een och hafver månge förargat med sine scabiose disurser.“ SRP
XV 1651–1653, S. 242. Bengt Skytte befand sich während des Messenius-Prozesses auf einer
Auslandsreise in die Türkei und aufgrund der Anschuldigungen Messenius’ sollte er nach
seiner Rückkehr mit Hochverratsvorwürfen konfrontiert werden. Von diesen konnte er sich
nur schwer befreien. Neben der scharfen Kritik Axel Oxenstiernas verlor Skytte die Gunst der
Königin und wurde politisch isoliert. Vgl. Dahlgren (2021). Zu Bengt Skyttes internationalen
Verbindungen (u. a. aufgrund seiner schottisch-schwedischen Herkunft und seinen
Ritterschlag durch Karl I. in London) vgl. Grosjean (2003, S. 215).
376 „Schunken är och illa content med denne staten, har och fört någre discurser. Meenar och
att Schunken har stält ständernes protestation. Den var nu allestädes utspridd, och har H.
Christoph i Fors sagdt, att de ville läggia itt exemplar af protestationen i hans kyrkie.“ SRP XV
1651–1653, S. 243. Es ist bemerkenswert, dass diese Schrift bereits im Jahr 1651 als
‚Protestation der Stände‘ bezeichnet wird.
377 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 245.
378 Vgl. SRP XV 1651–1653, S. 243. Messenius wiederholt auf S. 245 die Anschuldigung, dass
Skytte eine Revolte befürchtete und sich deshalb ins Ausland absetzen wollte. „[…] och efter
han [Bengt Skytte] befarade dett skulle blifva en revolt i landet, drogh han mäst derföre sin
koos.“
373

374
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nicht für schuldig an der Teilnahme einer Verschwörung befunden.379 Nils
Nilson hegte Messenius zufolge einen „bitteren Hass“ gegen den Reichsdrost
(Per Brahe, den jüngeren) und Graf Magnus, während Messenius ein „gutes
Herz“ in Bezug auf Ihre Königliche Majestät habe und vor allem Herzog Karl
von ganzem Herzen liebe.380 Aus diesem Grund war Messenius die
Fortführung seiner historiographischen Arbeit durch einen Nachfolger
wichtig, weil sonst die „Sache König Karls nie verteidigt werden könne“.381
Die formulierte Verteidigung der Sache König Karls lässt Rückschlüsse auf
die Legitimierung einer geglückten Revolte zu. Wie bereits erwähnt, war eine
kategorische Verurteilung einer Revolte für das Vasa-Geschlecht unmöglich,
weil diese selbst durch Staatsstreiche an die Macht gekommen waren. Umso
wichtiger wurde die legitimatorische Grundlage, die diese Aufstände als
rechtmäßig etikettierte. In diesem Fall umschreibt die Sache König Karls den
Aufstand Karls IX. gegen den rechtmäßigen katholischen Thronerben
Sigismund, der Schweden und Polen in Personalunion regierte.
Abschließend sei ein letzter Aspekt aus dem Verhör herausgegriffen, der
einen Bezug zwischen der Schmähschrift und einem literarischen Werk
herstellte und auf diese Weise das politische Tagesgeschehen mit der
theoretischen Diskussion verband. Im Zuge des Verhörs wurden
Bürgermeister Nils Nilsson und Stadtssekretär Nils Skunk hereinzitiert und
mit Messenius’ Geständnis konfrontiert. Dieser erklärte:
Messenius: Es stimmt, Nils Nilson, ich will und bin bereit dafür zu
sterben und vor Gottes Gericht zu treten. Ich kam zu Euch, zeigte
Euch den Brief, den Würtz verfasst hatte. Ihr antwortetet: Ob dies
wohl aus dem Pasquill stammt, das ich gern gesehen hätte. Ich: es
handele sich um ein Antifon zu Junker Pär, denn eine solche Schrift
war seit neuester Zeit verbreitet.382

Vgl. Wetterberg (2002, S. 921). „I borgarståndet äro Nils Nilsson och Skunk fortfarande de
ledande. Den senare skall i riksdagens början ha sänt tvenne bönder till A. J.Messenius för att
erbjuda honom posten som allmogens sekreterare. Förslaget förföll, möjligen på grund av att
drottningen vägrade sitt samtycke.“ (Lövgren 1915, S. 84). „Adelns hat mot Nils Nilsson […]“
(Lövgren 1915, S. 106). Zur Rolle der Stadtsekretäre (stadsskrivare) vgl. Thylin-Klaus (2019,
S. 127–145).
380 „Nils Nilson borgmästaren har itt bittert haat till Rikz-Drottzen och Gref Magnum. Han har
sielf i förstone och altidh haft itt gott hierta till H. K. M:ttz […] Hertigh Carl hafver han haft kär
af alt hierta.“ An dieser Stille wird ein bitterer Hass einem guten Herzen gegenüber gestellt.
SRP XV 1651–1653, S. 246.
381 „Recommenderar sitt arbethe, och om hans successor intet så continuerer och efter de
documenta han har gått, kann han aldrig defendere K. Carls Saak.“ SRP XV 1651–1653, S. 246.
382 „Messenius: Dett är sant, Nils Nilson, jagh vill och är beredd döö deruppå, och svara för
Gudz doomstool; jagh kom till eder vijste ederbrefvet som Würtz hade skrijfvit. I svarade: hvad
mon dett vara uthi passquillen, jagh måtte gerna seedt. Jagh: hvad annat uthan måtte vara
nogon antiphone emot junker Pär, efter itt sådant scriptum var och nu nylighen utspridt.“
SRP XV 1651–1653, S. 247. Hier wird erneut eine Parallele zu Rosenhanes Dialog hergestellt.
379
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Dies belegt die zeitgenössische Einordnung der Schmähschrift als
„Antifon zu Junker Pär“, d. h. als Gegenstück zu dem von Schering Rosenhane
in Zusammenhang mit dem turbulenten Reichstag von 1650 verfassten
fiktiven Dialog Samtaal emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon
Borghare och Joen i Bergha Danneman, hwilckett i Thomes Mäßa Marcknadh
hållett blef i Linkidpingh 1650. Dieser war offensichtlich gemeinhin bekannt.
Rosenhanes Samtaal basiert auf der fiktiven Unterhaltung zwischen dem
Adligen Junker Pär, dem Pastor Meister Hans, dem Bürger Niels Anderson
und dem Bauern Joen i Bergha Danneman. Diese treffen sich im Jahr 1650
während der Thomasmesse383 auf dem Markt von Linköping und diskutieren
über die sozialen Grenzen hinweg die politische Lage im Reich, u. a. den
vorausgegangenen Reichstag in Stockholm. Der Dialog ging neben der
Protestation der Stände in Junker Pährs Book ein.384
Der Messenius-Prozess sollte weitreichende Konsequenzen haben. So
wurde Bengt Skytte noch am 11. Oktober 1652 von Ratsherren und Königin
auf seine eventuelle Komplizenschaft überprüft. Messenius’ Anklage basiere
auf Gerüchten und übler Nachrede, konstatierte Skytte während seines
Verhörs. Selbst die Königin verwarf die Gerüchte, die nur „ein Schelm,
nämlich Messenius“385 erdacht haben konnte. Er verteidigte sich
folgendermaßen:
Großmächtigste, allergnädigste Königin. […] er [Skytte] habe
großen Grund zu beklagen, was während seiner Abwesenheit und
nach seiner Rückkehr über ihn gesagt und erdichtet worden sei,
was er habe hören und erleiden müssen: […] die Lügen, die
Messenius während seiner Gefangenschaft über ihn verbreitet
habe […]. Jedoch besteht der Trost, den man in alledem finden
kann, in nichts anderem als der Zuflucht bei einer rechtmäßigen
Obrigkeit, bei Gesetz und Recht, wie ein Schiff386 im Unwetter, das
seinen Ankern vertrauen kann.387

383 Die Thomasmesse fand am 21. Dezember statt und war ein schwedischer Feiertag bis ins
Jahr 1772.
384 Junker Pährs Book (1650) befindet sich im schwedischen Nationalarchiv (Riksarkivet).
385 SRP XV 1651–1653, S. 355.
386 Die Schiffsmetapher findet sich auch bei Schering Rosenhane und bei Althusius, der in
Uppsala zum Kanon gehörte. (Villstrand 2005, S. 70). „[…] pflegt man die Verwalter mit den
Steuermännern eines Schiffs zu vergleichen, das Gemeinwesen mit dem Schiff selbst und das
Volk mit dem Schiffseigentümer. Der Steuermann wird des Schiffs wegen vom Eigentümer
desselben eingesetzt. Er führt das Steuerruder, damit das Schiff nicht an den Klippen
zerschellt, zerbricht oder außer Kurs gerät. Dabei steht ihm die übrige Mannschaft stets zu
Diensten und gehorcht ihm, wie wir oben dargelegt haben.“ Kapitel XVIII: Die Ephoren und
ihre Aufgaben, § 33 (Althusius 2003, S. 173).
387 „Stormechtigste, allernådigste Drottningh. Ehuru vehl han hafver stor orsak att beklaga det
i hans frånvaru och effter hans igenkombst på hånom mychet är sagdt och dichtadt, hvilket
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Die Königin entgegnete, dass Skyttes Rede ihn keineswegs von jedwedem
Verdacht befreien konnte. Sie beklagte, dass er zum Opfer von Verschmähung
und „bösen Zungen“388 geworden war, verbat sich aber dessen Anbiederung.
Sie wisse sehr wohl, was er und andere besprochen hätten. Auch wenn sie
nicht unmittelbar reagiert habe, werde sie sich im richtigen Moment daran
erinnern.389 Verstärkt wurde diese Verdachtshaltung durch das Urteil der
Königin, dass Skyttes erklärte Feindschaft mit Messenius nichts wert sei. Die
ganze Stadt wisse von ihrem Umgang und ihrer intimen Freundschaft. „Wenn
zwei gleichen Humors Freundschaft schließen, so trennten sie sich nicht so
bald, aber Köngl. Maj. werde sie darin gleich behandeln.“390 Wenn ihm dies
bewiesen würde, sei er ein Hochverräter, antwortete Skytte und beharrte
weiterhin auf seiner Unschuld.391 Das Verhör Skyttes demonstriert
solchermaßen die Spaltung innerhalb der politischen Elite, die nicht zuletzt
durch die ,Messenische Verschwörung’ zutage trat.

3.4 Zwischenfazit: Herrschaftsvorstellungen im
frühneuzeitlichen Schweden
In seinem Testament aus dem Jahr 1650 erbat sich Reichskanzler Axel
Oxenstierna, dass
Gott durch seine Milde und Barmherzigkeit seine heiligen Worte
bei uns und unseren Nachkommen rein, klar und unverfälscht
predigen lassen und Früchte in unseren Herzen tragen möge. Er
wehre alle Zwietracht und Splitterung in seiner Gemeinde ab,
versehe uns mit treuen, verständigen und dienstbeflissenen
Predigern und Lehrern, er segne unsere Kirchen und Schulen und
lasse [sie] die Jugend mit Gottesfurcht und in allen christlichen
Tugenden erziehen. Der gute Gott segne auch unser weltliches
Regiment, lenke, beschirme und bewahre Ihre Königl. Maj.,
bewaffne sie mit der Kraft seines Geistes, gebe ihr Glück und Siege
gegen ihre und des Reiches Feinde, regiere ihr Herz, auf dass sie
immer guten, Gott behagenden und gesunden Rat finden möge,
han alt så hafver måst höra och lijda: [...]om den lögnen Messenius i sitt fengzlehafver uthspridt
på hånom [...]. Doch är her emot den trösten att man kan, icke annorledes änn ett skiepp i
stormveder, som lijtar på sijne ankar, hafva sin tillflycht 1. till en rettrådigh öfverheet, 2. till
lagh och rätt.“ SRP XV 1651–1653, S. 356.
388 „elaka tungor“, SRP XV 1651–1653, S. 358.
389 SRP XV 1651–1653, S. 358.
390 „Hvadh han tahlar om sin fiendschap mädh Messenio och vill der mädh befria sigh, det är
intet verdt. Ty hela staden veet aff deras omgenge och intime vendschap, så att dagarne inthet
hafvea recht der medh till. Ner tvenne aff lijka humeur komma i venschap, scholla dhe inthet
så snart schillias åth, men H. M:t håller dem der i lijke.“ SRP XV 1651–1653, S. 359. Zur
Humoralpathologie vgl. Kapitel 4.
391 SRP XV 1651–1653, S. 358.
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dass sie auf den Wegen des Herren gehe und auf seinen Pfaden
wandere bei Nacht und bei Tag.392

Dieser Auszug thematisiert einige der Aspekte, die in diesem Kapitel zur
Analyse des Verhältnisses zwischen dem königlichen Vater und dessen
Kindern herangezogen wurden, wie etwa die zentrale Rolle der Religion für
innere Stabilität.393 In der Frühen Neuzeit existierte eine Vielzahl von
Metaphern, die das soziale Gefüge und damit den eigenen Platz in der
Gesellschaft verdeutlichten. Oxenstierna, der prominenteste Vertreter der
Ratselite, gewährt an dieser Stelle einen Einblick in die obrigkeitliche
Perzeption eines wohlgeordneten ‚ruhigen Staates‘ (rolig stat). Dieses Ideal
wurde indes nicht nur durch das mit einer internen Revolte verbundene
Chaos bedroht, sondern auch durch äußere Gefahren.
Das schwedische Reich war in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in
militärische Konflikte involviert, die von der politischen Elite als notwendig
und legitim betrachtet und als solche propagiert wurden. Diesem
Sendungsbewusstsein zum Trotz schien das Bild des kriegerischen
schwedischen Volkes nicht dem Selbstbild zu entsprechen, das die politische
Elite im Vorfeld des ersten Bremisch-Schwedischen Krieges in einer
Ratssitzung vertrat. Bengt Skytte führte am 11. Dezember 1654 im Zuge einer
Pro-Kontra-Diskussion an:
Ist doch dieses Reich so in einer Ecke der Welt gelegen und von
der Natur so beschützt, dass niemand an uns herankommen kann,
vorausgesetzt, dass wir selbst stillsitzen und nicht ein solch
unruhiges Volk sind, als das wir [in der Welt] verschrien sind. [...]
[Er] schloss solchermaßen, dass Kriegführung ohne Ursache
nichts anderes als Räuberei sei und den einen Krieg aus dem

392„Gudh

aff sine mildheet och barmhertigheett lethe sitt helga ord hoos oss och våre
efterkommande reentt, klaartt ech oförfalskatt prädicatt varda, och bära fruchtt i vårtt hiärta.
Han affvärie all tvedreechtt och splijtt i sin fösambling, giffue trogne, vettige och nijtälskande
prädikanter och lärare, välsigne våra våra kyrkior och skolar, och lathe ungdomen uptuchtas
i Herrans fruchtan och alla Christeliger dygder. Den godhe Gudh välsigne och hoos oss ded
verldzlige regemente, styre, beskerme och bevare Hennes Kongl. M:tt, bevepne henne med
sins andes krafft aff högden, giffve henne lycka och seger emoott sine och rijksens fiender,
regera hennes hiärta, att hon altidh må finna godha, Gudhi behagelige och helsosamme rådh,
att hon må gåå på Herrans vägar, och vandra på hans stigar natt och dag.“ AOSB I:1, S. 634.
Testament datiert 10.Februar 1650.
393 In ihrer Untersuchung der tacksägelsedagar betont Anna Maria Forssberg u. a. deren
symbolischen Wert für den Zusammenhalt des schwedischen Volkes, das in diesem Rahmen
auch über ausländische Ereignisse informiert wird. In ihrer Kontrastierung Schwedens und
Frankreichs kommt sie zu dem Ergebnis, dass Gottes Zorn in Schweden das Volk treffen
konnte, er jedoch auch seine schützende Hand über seine Kinder hielt. In Frankreich hingegen
war der Regent der Empfänger von Gottes Segen. Das schwedische Narrativ schloss also die
Untertanen ein, das französische konzentrierte sich auf den König. (Forssberg 2016, S. 210).
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anderen zu fördern [fortlaufend Krieg zu führen] ein Verbrechen
gegen Gott, die christliche [Nächsten-]Liebe und alle Menschen.394

Auf die von Bengt Skytte und Christer Bonde geführte Diskussion
konstatierte der Reichskanzler schließlich, dass alle Argumente für und
gegen einen Kriegseintritt gehört wurden. Es müsse nun bedacht werden,
wie in dieser „gegenwärtigen gefährlichen Zeit“395 zu verfahren sei.
Dieses Kapitel hat gezeigt, dass das paternalistische Bild sowohl positiv
(der legitime Regent) als auch negativ (kein Raum für Emanzipation der
Kinder) konnotiert sein konnte. Es repräsentierte bestehende Herrschaftsund Gesellschaftsvorstellungen und verlieh Handeln Legitimität und
Illegitimität. Eine performative Wirkung war dabei nicht ausschließlich auf
die Obrigkeit beschränkt, sondern man findet sie in den gezeigten
interferenten politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Im Rahmen der
Konfrontation zwischen politischer Elite und ‚Revoltierenden‘ konnten beide
Seiten von dessen rhetorischer Anwendung profitieren.
Tatsächlich war die Schwere des Verbrechens ausschlaggebend für die
Instrumentalisierung des Bildes zur erfolgreichen Umgehung von Strafe.
Während sich die Ratsregierung im Verhör mit den värmländischen Bauern
hauptsächlich als milde Vaterfigur inszenierte, strafte sie im Falle beider
Messenii unerbittlich. Dies war dem unterschiedlichen Ausmaß des
Verbrechens, aber sicherlich auch dem persönlichen Antagonismus zwischen
den Ratsherren, angeführt von Oxenstierna, und der Familie Messenius
sowie deren konfessionellem und politischem Hintergrund geschuldet.
Eine Parallele zwischen beiden Fällen ist die konfessionelle Dimension,
die eine Verbindung zum polnischen Vasa-Geschlecht etablierte. In beiden
Fällen stehen Rädelsführer im Zentrum. Das värmländische Bauernkollektiv
geht straffrei aus, ebenso wie eventuelle Mittäter der beiden Messenii. Dabei
bleibt das Strafmaß des ‚Polen‘ im värmländischen Falle eine Drohung.
Messenius hingegen wurde nicht nur hingerichtet, sondern posthum
gefoltert und sein Kopf wurde zur öffentlichen Abschreckung aufgespießt.
Eine konkrete Maßnahme der auf den Messenius-Prozess folgenden
Revoltenprävention war das Druck- und Einführungsverbot von Pasquillen
ins Land aus dem Jahr 1665.396 Der ‚Pole‘ wurde begnadigt, um sich die
Zuneigung und Unterstützung der Bevölkerung zu sichern: „[…] [wenn] man
ihm das Leben nähme, wende man die Herzen der Untertanen von der

394 „Är detta rijket [Sverige] så situerat i ett hörn af verden, och af naturen så bevarat, att ingen
vehl kann komma oss an, så frambt vij sielfva ville sitta stilla och icke vara sådant oroligt folk
såm vij äre uthropade före.[…] [Han] Slöt der medh, att föra krigh uthan orsak är inthet annatt
änn röfverij, och sökia föda det ena kriget af det andra är sådant som strider moot Gudh, den
christelige kerleeken, och alle mennischior.“ SRP XVI 1654–1656, S. 14.
395 SRP XVI 1654–1656, S. 16.
396 (Melkersson 1997, S. 115).
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Obrigkeit ab.“397 Die Identität des ‚Polen‘ blieb letztlich ungeklärt. Daher lässt
sich nur darüber spekulieren, ob die obrigkeitliche Bezeichnung tatsächlich
Aufschluss über dessen nationale Herkunft gab oder möglicherweise nur auf
dessen Gesinnung verweisen sollte.
Die Analyse des untersuchten frühneuzeitlichen Quellenmaterials
bestätigt die Existenz und Signifikanz der Vater-Kind-Analogie. Als
Arkandokumente dienten die Reichsratsprotokolle und die Verhörprotokolle
der Zurschaustellung obrigkeitlicher Tugenden über den Rahmen des
Prozesses hinaus. Der Regent oder dessen ‚Platzhalter‘ im Sinne der
‚Königlichen Majestät‘ nahm als Staatsoberhaupt die Rolle des Vaters ein, die
Untertanen (hier insbesondere die värmländischen Bauern) die der Kinder.
Aus dieser Rollenverteilung ergaben sich stereotype Charakteristika, die von
beiden Parteien verstanden und akzeptiert wurden. Sie prägte das soziale
Gefüge und fungierte gleichzeitig als Garant der politischen Ordnung.
Innerhalb dieses Rahmens eröffneten sich für beide Seiten Möglichkeiten zur
politischen Einflussnahme, indem eine Neudefinition der Grenzen innerhalb
des ideologischen Referenzrahmens versucht wurde. Gleichzeitig diente das
System als legitimatorisches Instrument. Die einzelnen Mitglieder waren per
definitionem aufgrund ihrer Rollen auf bestimmte Verhaltensmuster
festgelegt, die bei dem misslungenen Versuch der Grenzübertretung oder
Neujustierung als Entschuldigung dienten.
Vor dem Hintergrund dieses Selbstverständnisses rangierte das
Reaktionsrepertoire des väterlichen Königs von milder Verschonung bis zu
einer harten Bestrafung. Die bäuerlichen Kinder beriefen sich einerseits auf
die Position des demütigen, oft einfältigen Bittstellers und organisierten sich
andererseits zum Widerstand. Häufig konnte bereits die politische
Diskussion und praktische Organisation innerhalb des Bauernstandes als
Manifestation von Protest gewertet werden, hier sei exemplarisch auch die
Verbreitung so genannter budkavle genannt. In Bezug auf die Bestrafung
konnte der Fokus auf die Rädelsführer dazu beitragen, dass der König die
eigene Macht ohne nachhaltige Schädigung vom Bild des guten Vaters
demonstrieren konnte. Die Bauern konnten sich nach missglücktem
Widerstand hinter der Figur des Rädelsführers verstecken, indem sie
kollektiv die Rolle des verführten Kindes einnahmen. Der Diskrepanz
zwischen Realität und Rhetorik waren sich alle Beteiligten sehr wohl
bewusst, sie war allerdings in Bezug auf die rhetorische Implementierung
des Bildes zunächst nebensächlich. Das Vater-Kind-Bild war fest in der
historischen Realität verankert. Es muss jedoch beim auf
Protestmanifestationen folgenden Aufeinandertreffen zwischen Obrigkeit
und Untertanen vor allem als probates rhetorisches Mittel betrachtet
397 „[…] [om] man tager livet av honom, drager man undersåtarnas hjärta ifrån överheten.“
SRP XI 1645–1646, S. 108ff. SRP VII 1637–1639, S. 226f., AOSB I:1, S. 330. Dies wird ebenfalls
bei Englund (2002, S. 101) angeführt.
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werden, das von beiden Seiten instrumentalisiert werden konnte. Dabei war
das paternalistische Bild ebenfalls dem historischen Wandel unterworfen.
Peter Burke bringt es mit der Krise des 17. Jahrhunderts in Verbindung, die
seines Erachtens eine Repräsentationskrise war im Rahmen derer das
zeitgenössische (Selbst-)Bild infrage gestellt wurde:
In several important respects, traditional views were rejected, or
at least questioned, at this time [in der Mitte des 17.
Jahrhunderts]. In the first place, the “correspondence,” as it was
sometimes called, between a king and a father, or the state and the
human body, or the microcosm and the macrocosm had
traditionally been viewed as a real or organic connection. These
parallels had been treated not as man-made analogies but as
objective similarities.398

Die Umbrüche, die Burke benennt, lassen sich für das frühneuzeitliche
schwedische Reich im untersuchten Zeitraum nicht bestätigen, wo das Bild
des königlichen Vaters fortbesteht. Die Bedeutsamkeit der beiden
angeführten Fallbeispiele, des värmländischen Tumultes und der
,Messenischen Verschwörung’ ergeben sich aus ihrer Bedeutung für die
Herausbildung der politischen Kultur. Das Herrschaftsverhältnis zwischen
Obrigkeit und Untertanen manifestierte sich einerseits im Gnadenerweis als
Herrschaftstechnik, andererseits in der Hinrichtung als Strafpraxis, die
gleichsam über eine kommunikative Wirkmächtigkeit verfügte.
Im folgenden Kapitel wird genauer auf die zeitgenössische Wahrnehmung
eingegangen, in einer besonders gefährlichen Zeit zu leben. Diese zog sich
schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wie ein roter Faden durch die
obrigkeitliche Rhetorik. Daraus resultierte das Streben nach einem ruhigen
Staat, der von innerer Stabilität und Revoltenprävention, einem effektiven
Verwaltungs- und Propagandaapparat, einem gesicherten Territorium und
einem starken Militär geprägt war. Die Metapher des königlichen Vaters und
seiner Kinder kann als Sinnbild dieser religiös geprägten Ordnung betrachtet
werden. Eng mit dieser Auffassung verknüpft waren Normen und
Moralvorstellungen, die Frage nach legitimer Herrschaft und dem
Allgemeinwohl.399 Dabei zeigt sich in den hier angeführten Beispielen
vielmehr eine Allgemeinwohlrhetorik.

398

(Burke 2009, S. 249).

399 Die zentrale Bedeutung des Allgemeinwohls hat Winfried Schulze (1987) herausgearbeitet.

Zur politischen Ethik protestantischer Gemeinwesen vgl. Emich u. a. (2005, S. 233–265). Auch
hier wird die Auffassung vertreten, dass „die Ethik des gemeinen Gutes […] das politische
Handeln der Obrigkeiten [konditionierte].“ (Ebd. S. 264).
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4. Revoltenätiologie – Wissenschaft, Gerüchte und
Revoltenkommunikation
On dirait un grand miracle que partout dans le monde on entend
parler de révoltes du peuple contre les souverains, par exemple en
France, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, en Muscovie, en
Turquie… Cela s’explique-t-il par une certaine disposition
générale des astres sur le ciel ou par quelque chose comme une
entente générale des peuples contre les mauvais gouvernants,
seul Dieu peu le savoir…400

Mit diesen Worten resümierte der schwedische Abgesandte beim
Westfälischen Friedenskongress, Johan Adler Salvius, das politische
Zeitgeschehen. Nur Gott könne wissen, welche Ursache der synchrone
Ausbruch von Revolten überall auf dem europäischen Kontinent (und
darüber hinaus) haben konnte. Weder die zeitgenössische Wissenschaft
(„une certaine disposition générale des astres sur le ciel“), noch die
Ursachenforschung nach dem kollektiven Aufbegehren der Untertanen
gegen die Tyrannis („mauvais gouvernants“) bot eine zufriedenstellende
Antwort. Die Triebkräfte, die ursächlich für die prekäre internationale Lage
waren, blieben verborgen. Salvius’ Eklärungsnot wurde von anderen
Mitgliedern der politischen Elite geteilt, die die Entstehungszusammenhänge
von Revolten beschäftigte.401
Dieses Kapitel knüpft an die übergreifende These der omnipräsenten
Revoltenangst an, indem verschiedene zeitgenössische Erklärungsansätze
für die Revoltenphänomene aufgezeigt werden, mit deren Hilfe die politische
Elite versuchte, sich ihre Gegenwart verständlich zu machen. Wie das
einleitende Zitat erkennen lässt, spielten dabei die zeitgenössische
Wissenschaft im Allgemeinen und die Astrologie im Besonderen eine
zentrale Rolle. Besonderen Sternkonstellationen schrieb man die Eigenschaft
zu, das Wesen oder im Einklang mit dem humoralpathologischen Paradigma
die Körpersäfte der Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass diese für
Aufstände empfänglicher wurden. Kometen galten als unheilbringende
Vorboten verschiedener Katastrophen, und mithilfe von Kalendern zur
400 Zitiert nach Livet (1963, S. 119). Bei Majolino Bisaccioni findet sich die Thematik ebenfalls,
ihm erscheinen die Sterne ursächlich für den Zorn der Bevölkerung: „[…]dell‘ anno 1648, anno
che pareva continovare da gli influssi delle stelle, un ira de’popoli contro i reggimenti […],
zitiert nach Bercé (1961, S.471–505). (Burke 1992, S. 31).
401 Dabei handelte es sich hierbei um ein gesamteuropäisches Phänomen, wie die politische
Traktatliteratur zu Revolten zeigt. (Etwa bei Laurentius Paulinus Gothus in der Ethica
christiana oder bei Neumair von Ramsla (1633) – beide sind in der Landessprache verfasst,
nicht auf Latein. Dabei konnte Paulinus Gothus Revolten dabei nicht per se verurteilen, weil
sie die Regenschaft der Vasa legitimierten. Aufgrund seines Legitmationsproblems (valrike)
verzichtete Gustav Vasa zunächst auf den Königstitel. Vgl. Hallenberg und Holm (2016, S. 152).
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Sterndeutung sollten zukünftige Proteste vorausgesagt werden. Die
Interferenz frühneuzeitlicher Wissenschaftsfelder, vor allem von Politik und
Medizin, hat unlängst Sabine Kalff aufgezeigt.402 Ein kurzer Exkurs in diese
Themenfelder soll einen Einblick in das zeitgenössische Weltbild und
Erklärungsrepertoire liefern, um ableiten zu können, welche zentralen
Eigenschaften man Revolten zuschrieb und auf welche Weise sich diese in
den metaphorischen Konzepten widerspiegelten. In diesem Zusammenhang
gewann Informationsverbreitung an Bedeutung. Insbesondere Gerüchte403
konnten vor dem Hintergund der Entstehung und Ursache von Revolten
Zündkraft entwickeln oder die von Salvius oben anberufene „entente
générale des peuples“ begünstigen, die gleichsam die Organisation und damit
eine gewisse Vernetzung der Menschen voraussetzte. Die obrigkeitliche
Furcht vor der unkontrollierten Verbreitung von Gerüchten und damit vor
der Umgehung offizieller Kommunikationskanäle durch die Bevölkerung
wird nachfolgend anhand eines Beispiels aus der Korrespondenz König
Gustavs II. Adolf mit Reichskanzler Axel Oxenstierna illustriert (Kapitel 4.1).
Nach
der
kontextualisierenden
Beschreibung
verschiedener
Erklärungsansätze richtet sich der Fokus auf die metaphorischen
Manifestationen von Protest als Teil der Revoltenkommunikation, wodurch
ein Beitrag zur Diskursgeschichte der Revoltenmetaphorik durch die
Ergänzung der schwedischen Perspektive geleistet werden soll (Kapitel 4.2).
Der Metapher wurde innerhalb des kontinentaleuropäischen Raumes eine
zentrale Rolle zugeschrieben, und mithilfe von Barbara Rosenweins Begriff
der emotionalen Gemeinschaft soll die Verortung der schwedischen Elite
innerhalb des internationalen Diskurses hinterfragt werden. Unter der
Prämisse, dass allen Diskursen eine spezifische Terminologie und
Metaphorik zugrunde liegt404, lassen sich durch eine semantische
Untersuchung der Metaphern Rückschlüsse auf die schwedische
Partizipation im Revoltendiskurs ziehen. Einhergehend mit der von Lakoff
und Johnson stipulierten Funktion der Metapher als unbewusstes
Ordnungsprinzip des konzeptuellen Systems der Menschen, müssen die
Bedeutung der Metapher als Teil des historischen Kontextes auf der einen
Seite und die den Metaphern zugeschriebenen Attribute auf der anderen
Seite problematisiert werden. Die frühneuzeitliche Revoltenkommunikation
bildet folglich den sprachlichen und historischen Rahmen der
Vgl. Kalff (2014).
Vgl. Einonen (2014, S. 9–35). Goode und Ben-Yehuda definieren das Gerücht sowohl als
einen Prozess als auch ein Produkt, als Beschleuniger kollektiven Verhaltens und eine Form
kollektiven Verhaltens. Vgl. Goode und Ben-Yehuda (2009, S. 131).
404 Vgl. Petraškaitė-Pabst (2006, S. 1). Neben dem vor allem von George Lakoff beschriebenen
Einfluss der Metaphern auf das Selbstverständnis der Menschen und auf die Wahrnehmung
ihrer Umgebung, prägen sie seiner Auffassung zufolge maßgeblich den politischen Diskurs
und die politische Entscheidungsfindung, wie er beispielsweise in Bezug auf den Golfkrieg
oder den Irakkrieg gezeigt hat. Vgl. Lakoff (1991; 1996), Lakoff und Wehling (2016).
402
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Metaphernanalyse, die darüber Aufschluss geben soll, welche Funktion diese
Metaphern erfüllten und welche Bedeutung ihnen (auch unbewusst)
zugeschrieben wurde. Bezugnehmend auf die grundlegende These der
vorliegenden Arbeit stellt sich folgende Frage: Konditionierte die
metaphorische Darstellung politischer Umstürze möglicherweise die
Revoltenangst und damit in der Konsequenz die Innenpolitik? Um diese
Frage zu beantworten, werden in diesem Kapitel die wichtigsten Metaphern
aus der Revoltenkommunikation herausgegriffen und analysiert: Revolten
als Naturkatastrophen (Kapitel 4.2) und als Krankheit, die den politischen
Körper zu infizieren drohte (Kapitel 4.3). Eine deutliche Abgrenzung ist
allerdings nicht immer möglich, weil die Bilder zu Mischformen verflochten
wurden (es „brennt“ der „Krieg der Eingeweide“).
In Bezug auf die Perzeptionsforschung konstatierte Gottfried Niedhart
einen Grundsatz, der auch für die vorliegende Fragestellung relevant ist:
Die Ratio dieser Forschung [Perzeptionsforschung] liegt in der
Annahme begründet, daß nicht die ‚ganze‘ Realität, wie der
Historiker sie rückblickend bei guter Materiallage wenigstens
annähernd rekonstruieren kann, für vergangene Abläufe relevant
ist, sondern die perzipierte Realität.405

In diesem Sinne soll hier nicht der Versuch einer vollständigen
Rekonstruktion der Revoltenkommunikation unternommen, sondern die
These aufgestellt werden, dass sich mittels der Untersuchung
metaphorischer Konzepte als Teil der Revoltenkommunikation Rückschlüsse
auf die obrigkeitliche Revoltenwahrnehmung und damit auch auf die
Revoltenangst ziehen lassen.

4.1 Sterne und Kometen, Gerüchte und aufrührerische
Sagen
Neben den in Kapitel 3 beschriebenen Facetten des frühneuzeitlichen
Weltbildes war ihre Ausbildung an verschiedenen europäischen
Universitäten zentral für die Geisteshaltung der politischen Elite in
Schweden.406 Das religiöse Selbstverständnis bestätigte die Auffassung, nicht
nur in politisch besonders gefährlichen Zeiten zu leben, sondern in
(Niedhart 2000, S. 147). Die Frage, ob Perzeptionen der operativen Politik vorgelagert
seien, beantwortet er damit, dass „Politisches Handeln unauflöslich damit zusammen[hängt],
wie alles, was die Perzeption von Realität konditioniert – also z. B. das kollektive Gedächtnis,
selbst gemachte Erfahrungen, Stereotypen, Wertorientierungen, soziale Milieus,
Herrschaftsstrukturen, Kosten-Nutzen-Analysen, situative Besonderheiten wie Stress in einer
Konflikteskalation –, die Verarbeitung von eingehenden Informationen steuert oder auch
Informationsmangel ausgleicht.“ (Niedhart 2000, S. 153f).
406 Zur peregrinatio academica vgl. Irrgang (2002, zu Schweden S. 65f), Niléhn (1983), Giese
(2008), Nuorteva (1997), Christensson (2005). Dieser Abschnitt basiert auf Rönnqvist (2017).
405
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unmittelbarer Erwartung des Jüngsten Gerichtes. Die prekäre Situation
wurde darüber hinaus durch die untrennbar mit der Religion verbundene
zeitgenössische Wissenschaft verstärkt.
Die Fähigkeit frühneuzeitlicher Experten, ihren Regenten den
Zusammenhang zwischen Konstellationen am Firmament und politischen
Protestbewegungen aufzuzeigen, hatte Martin Kjellgren zufolge eine lange
Tradition im schwedischen Reich.407 Demzufolge schilderte Gustav I. Vasa in
der königlichen Korrespondenz, dass ihm unmittelbar nach der erfolgreichen
Niederschlagung des Dackekrieges erneute Aufstände für das kommende
Jahr (1544) vorhergesagt worden waren:
Darum fordern wir [Gustav Vasa] dich [Jören Jönsson] auf, dass du
nicht nur [selbst] daran denkst, sondern auch an die anderen
Vogte und Befehlsleute [Amtsinhaber] dort in Småland schreibst
und sie ermahnst, dass sie alle in ihren Städten genaueste Aufsicht
walten lassen und größtes Augenmerk darauf [Anzeichen für
Revolten] legen. Denn alle, die sich auf den Lauf des Himmels
verstehen, die [Prophezeiungen] praktiziert und die in das
anstehende 44. Jahr [1544] vorausgesehen haben, sie sind alle der
Meinung, dass sich in den gesamten drei Reichen erneut Lärm und
Aufstand ereignen werden. Das möge Gott der Allmächtige
abwenden, und aufgrund dieser Umstände ermahnen und bitten
wir dich, fleißig Aufsicht zu üben auf die eine und andere Art, uns
immer mit größter Sorgfalt mitteilend was du vernimmst.408

Anknüpfend an die übergreifende These der omnipräsenten Revoltenangst
illustriert dieser Brief des Königs an seinen Befehlshaber im turbulenten
Småland, auf welche Weise sich Prognostiken mit dem retrospektiven Blick
auf die eigene Revoltenerfahrung verbanden und die obrigkeitliche
Krisenwahrnehmung verstärkten. Das Bedrohungsszenario eines erneuten

407 (Kjellgren 2011, S. 62). GIR, Bd. 15, S. 585. In diesem Zusammenhang spielt auch der Begriff
eine zentrale Rolle, der in der Frühneuzeit eine andere Konnotation hatte als heute. Zum
Wandel des Revolutionsbegriffes von revolvere zunächst in Anlehnung an Copernicus und im
17. Jahrhundert als zyklische politische Ereignisse vgl. Reichhardt (2019) und (Burke 1992, S.
23–35).
408 „Hwarföre biude wij [Gustav Vasa] tig [Jören Jönsson] ähnnu att thu icke allenest tencker
ther alfwarligen till, vthen och tilschrifwer och förmaner the andre wåre Fougdter och
Befalningzmän ther i Småland, att the hwar i sin stad haffue gott och nögaftige vpseende som
allerstörsthe Macht opå ligger, Förty att alle the som på Himmelens löpen föreståndige äre,
och haffwe prachticeret och spott på thet tilstundende 44 Åhret, Dhå äre the alle i then Mening
att vthi alle thesse trij Rijker skall åther blifwa buller och vproor igen, thet Gud Alzmechtig
afwende, för sådana ordsaker schuld förmåne och biude wij tig att hafwa flijtigt vpseende både
i ene motte och andre, altijd gifwendes oss tillkenne huad thu förnimmendes warder som
allerstörste macht opå ligger.“ GIR, Bd. 15, S. 585. Dieses Zitat wird auch bei Kjellgren (2011,
S. 62) angeführt.
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Aufstandes oder Dackekrieges resultierte im königlichen Befehl, Dackes
Mittäter (Dackens Fougter) zu identifizieren und zu inhaftieren.409
Revolten mithilfe der Sterne vorauszusagen, war indes kein spezifisch
schwedisches Phänomen. So publizierte J. H. Voigt (1613–1691), ein
deutscher Mathematiker und Astrologe, einen Kalender, der einen Aufstand
in Moskau prophezeite und aufgrund seiner Popularität nach dem StrelitzenAufstand von 1682 von der russischen Regierung verboten wurde.410
Überdies wurde Astrologie im frühneuzeitlichen England mit
Verbrechensbekämpfung in Verbindung gebracht, indem sie als Fundament
der Forensik diente:
Astrology became profiling early modern style: consulting
almanacs, casting horoscopes, and examining the physiognomy of
victims or suspects crudely equivalent to a modern crime lab’s
microscopy and genomic testing, its psychological assessments
and polygraphed interrogation.411

Gänzlich unumstritten war diese Lehre jedoch nicht, und selbst das Werk
einzelner Personen lässt diesbezüglich Variation und Ambivalenz erkennen.
Der Bischof und Professor für Astronomie und Mathematik in Uppsala,
Laurentius Paulinus Gothus412, verurteilte die Astrologie beispielsweise als
„Teufelswerk“413, das von Gott hart bestraft werde.414 Die Sterne hätten
keinerlei Einfluss auf das „Regiment“415. Es sei augenscheinlich, so Gothus,
dass Lügen, Gerüchte und falsche Zungen der Regierung schadeten und zu
politischen Umstürzen führten, man müsse die Schuld nicht bei Gott, den
Sternen oder Planeten suchen.416 Dennoch verstand Gothus die Anziehung,
die die Sterne auf Menschen ausübten, weil er ihr als jüngerer Mann ebenfalls
erlegen war: In Zeiten finanzieller Not im ausgehenden 16. Jahrhundert
verfasste Gothus ebenfalls Prognostiken, die er verkaufte.417 In seiner
Kometenschrift Cometoscopia eller Comet Spegel, die er auf Aufforderung
Karls IX. nach Sichtung des Halleyschen Kometen im Jahr 1607 schrieb,
konstatierte er wiederum, dass man durch das Studium des Himmels in der
409 GIR, Bd. 15, S. 568f. „Gud förbiude nogon fremmende anfechtning komme på Rijket, Derföre
wore fastt bättre att the [medbrottslingarna] wore dädhen. [...] om någon fharlighet anthen
her inrikis eller af Fremmende opå komma kunne“ (GIR, Bd. 15, S. 587). Interessanterweise
vermutete der König, dass die Revoltenbedrohung „von außen“ durch „papistische Priester“
oder aus Dänemark kommen könnte. Ein Aspekt, der nachfolgend von Bedeutung sein wird.
410 Vgl. Griesse (2013, S. 193; 2014b, S. 205–269, vor allem S. 230f).
411 Dawson (2013, S. 31–53).
412 Vgl. Kapitel 3 und Kapitel 5.
413 Paulinus Gothus 1629, II:2, S. 15.
414 Vgl. Paulinus Gothus 1629, II:2, S. 15. Vgl. außerdem Paulinus Gothus 1633, I:1, Kapitel 17
Om Stiernespådom och Gißningar, S. 196–226.
415 Paulinus Gothus 1629, II:2, S. 12.
416 Vgl. Paulinus Gothus 1629, II:2, S. 20.
417 Gothus’ Almanach wurde im Jahr 1598 gedruckt. Vgl. Hellström (2020).
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Lage sei, Gottes Willen zu erkennen und Kometen Anzeichen für das Jüngste
Gericht seien.418 Trotz ihrer Skepsis in Bezug auf die Astrologie betonte auch
Königin Kristina die Wichtigkeit grundlegender Kenntnisse auf diesem
Gebiet schon deshalb, weil man sich nur so vor Betrügern schützen konnte.419
Anhand dieser Beispiele wird die von Kjellgren konstatierte Ambivalenz in
Bezug auf die Astrologie als gleichermaßen verurteilter und integraler
Bestandteil des Weltbildes ersichtlich.
Im Rahmen der Sterndeutung und des Studiums der Himmelskörper kam
Kometen eine signifikante Rolle zu. Als beunruhigende Phänomene oder, in
Gothus’ Worten, „gewaltige Bußprediger“420 (väldiga botpredikanter),
wurden sie nicht nur als Vorzeichen421 für das vermeintlich bevorstehende
Ende der Welt, sondern auch als „Omen für Aufstände und innere Unruhen“
betrachtet.422 Gleichermaßen findet sich in einem Gebetstagsplakat vom 4.
Oktober 1607, das von den Kanzeln des Reiches verlesen wurde, die
Beschreibung eines brennenden Kometen, den man als Symbol für den Zorn
Gottes und das bevorstehende Jüngste Gericht deutete.423 Auf diese Weise
wurde den Menschen die eigene Sündhaftigkeit beständig vor Augen geführt
- die strafende Hand Gottes war omnipräsent.424 Neben der symbolischen
Dimension wurde Kometen eine konkrete krankmachende Wirkung
zugeschrieben. Sie verunreinigten durch die Verteilung sogenannter
Miasmen die Luft, was wiederum die Verbreitung von Krankheiten
begünstigte.425
Der aus Finnland stammende Sigfrid Aronius Forsius, späterer Professor
für Astronomie in Uppsala, galt als einer der bedeutendsten
Vgl. Paulinus Gothus (1613, S. 20f).
Vgl. Kristina (1906, S. 114). Kjell Lekeby zufolge soll Kristina betont haben, dass man über
ausreichende Kenntnisse der Medizin und Astrologie verfügen müsse, um sich von Medizinern
und Astrologen nicht betrügen zu lassen. Vgl. Lekeby (2001, S. 15ff).
420 (Paulinus Gothus 1613, S. 24).
421 Zur Rolle des Kometen als Botschaft von Unheil vgl. zuletzt Villstrand (2017a, S. 103–134)
und Gustafsson (2018, S. 98–111). Als besonders bemerkenswertes Phänomen für die hier
untersuchte Epoche ist der Halleysche Komet zu nennen, der im Jahr 1607 die Erde passierte.
Zuerst in China gesichtet, wurde er von Keppler vom 16. September 1607 bis zum 12. Oktober
1607 beobachtet. Vgl. Hedberg (1990, S. 77). Vgl. Malmstedt (1994, 98ff). Zur Wirkung von
Gebetstagsplakaten vgl. Widén (2003). Auch Nebensonnen wurden im frühneuzeitlichen
Schweden als Symbole des Unheils und politischer Umbrüche interpretiert vgl. Boström
(1958).
422 „ett märke till inbördes uproor och oroligheet“ Paulinus Gothus 1613, S. 11.
423 Vgl. Kjellgren (2011), S. 136. Neben diesen Zeichen untermauerten Missernten, die
Einquartierung von Soldaten, hohe Steuern und Klimaveränderungen (kleine Eiszeit) die
prekäre Situation, die zur Krise des 17. Jahrhunderts beitrugen. Vgl. Einleitung.
424 So beispielsweise in Forsius’ „Then stora prognostican“ für 1619 vgl. Kjellgren (2011, S.
14).
425 Darüber hinaus konnten Sternenkonstellationen die Gallenblase beeinflussen und so den
Zorn der Menschen wecken. Dieses Wissen wurde mithilfe von Kalendern distribuiert. Vgl.
Griesse (2015, S. 134f).
418
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Naturphilosophen seiner Zeit. Er verfasste ca. 1611 die Physica oder
Beschreibung der Qualitäten und Eigenschaften natürlicher Dinge (Physica
eller Naturlighe tings Qualiteters och Egendomars beskrijfuelse), in deren
viertem Kapitel er sich eingehend den sogenannten Feuermeteoriten und
insbesondere den Kometen zuwandte.426 Dass sich bereits die alten
Philosophen über deren Natur und Ursprung uneinig gewesen seien, führte
er folgendermaßen aus:
Der Zweck, die Bedeutung und die Wirkung [der Kometen] ist,
dass sie ungewöhnliche Hitze, Dürre und gefährliche Sturmwetter
verursachen, aus denen Unfruchtbarkeit und Missernten
resultieren, Hunger, Pestilenz und andere ansteckende
Krankheiten, Erdbeben, Überschwemmungen, Aufstände, Krieg
und Orlog, der Tod von Regenten und Fürsten, samt weiteres
Unheil in der Welt.427

Forsius richtete sein Augenmerk jedoch nicht ausschließlich auf Kometen,
sondern betonte überdies den Einfluss der Sterne und die Signifikanz der
Sternendeutung, um „ihre Macht und Kraft“ richtig verstehen zu können.428
Anhand einer detaillierten Übersicht stellte er den Einfluss der einzelnen
Planeten auf verschiedene meteorologische Phänomene sowie das Klima
dar.429 Darüber hinaus beeinflussten die Planeten das Wasser, dies gelte vor
allem für den die Gezeiten und die Meerestiere lenkenden Mond.430 Indem er
die Körperflüssigkeiten beeinträchtige, steuere der Mond alle Lebewesen auf
der Erde, was die Menschen und ihre Temperamente mit einschließe. Der
Saturn begünstige etwa Melancholie oder humoralpathologisch die
Schwarzgalle, die zu „kalten Krankheiten“ wie schädlichen Fantasien oder
Zittern führe. Mars hingegen begünstige „heiße Krankheiten“ wie Zorn,
Bitterkeit, Gewaltbereitschaft und Fieber, indem er die Gelbgalle oder
Cholera beeinflusse.431 Durch eine Sonnenfinsternis verbreiteten sich Pest
und Missernten, Krieg und Blutvergießen, Sturmwetter, Regenschauer und
Überschwemmungen oder eine ungewöhnliche und schädliche Dürre, so wie
es durch einen Physicus verkündet oder durch Astrologis vorausgesagt
426 Neben der Physica verfasste Forsius einer Reihe Almanacka und astrologische
Prognostiken. Die Physica war das erste Handbuch in schwedischer Sprache und wurde,
wahrscheinlich aufgrund von Widerstand des Uppsala-Konsortiums, erst 1952 gedruckt. Vgl.
Lindroth (2021).
427 „Cometernes Endeorsak, betydhande, och werckande, är, att the förorsaka, owanligh heta,
torcko, och fahrlighe stormwädher, ther af sedhan fölier ofruchtsamhet och oåhran, hunger,
pestilentz, och andre farsiukor, Iordbäfningar, watuflodher, uproor, krijgh och örligh,
Konungars och Försters dödh, sampt mykit annat ondt i werldenne.“ Forsius 1952, S. 121.
428 Forsius 1952, S. 93.
429 Forsius 1952, S. 93.
430 Forsius 1952, S. 93f.
431 Forsius 1952, S. 93f.
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werden könne. Schließlich, konstatierte Forsius, seien bestimmte
Landstriche derlei durch die Planeten beeinflusst, dass Menschen mit
bestimmten Temperamenten ihnen angepasst seien.432
Beunruhigende Vorzeichen beschränkten sich indes nicht auf
Sternenkonstellationen. Auch im Reich selbst manifestierten sich im
beginnenden 17. Jahrhundert sonderbare Erscheinungen, die von der
politischen Elite evaluiert und eingeordnet werden mussten, wie aus der
königlichen Korrespondenz Gustavs II. Adolf mit Reichskanzler Axel
Oxenstierna im Jahr 1614 hervorgeht:
Inwieweit im ganzen Reich ein Merkmal [Erscheinung] verbreitet
gewesen sein soll, was sich in Kalmar oder, wie andere sagen, in
Sunderbo zugetragen haben soll, […] dass ein großer schwarzer
Mann sich zu nachtschlafender Zeit vor der Schlosspforte in
Kalmar gezeigt und Eintritt ins Schloss verlangt haben soll,
welches ihm die Nachtwache verweigerte […] als ihn auch der
Statthalter abwies, soll er gesagt haben, er werde bestimmt auch
gegen ihren Willen hineingelangen; und eine kurze Weile später
sei dasselbe Gespenst zu sehen gewesen, wie es zusammen mit
einer großen Armee den Wall hinaufstürmte, so dass das Volk im
Schloss in Panik geriet; dann sei es verschwunden.433

432 Unter Berufung auf Ptolomäus’ Einteilung Europas verknüpfte Forsius verschiedene
Regionen und insbesondere deren Einwohner mit entsprechenden Sternzeichen und
Planeten, die den Charakter der Menschen bestimmten. Das schwedische Reich wurde (neben
anderen Ländern) dabei dem Sternbild des Löwen und den Planeten Jupiter und Mars
zugeteilt. Die Bevölkerung dieser Länder habe einen ähnlichen Charakter, geprägt von
Eroberungsdrang, Durchsetzungsvermögen, Kriegführung und Männlichkeit, sie erduldeten
Arbeit und Mühe. Vgl. Forsius 1952, S. 94. Der „östliche Teil“ Schwedens hingegen wurde dem
Sternzeichen Stier zugeordnet, die Stadt Stockholm dem Löwen, Nordfinnland und Åbo der
Jungfrau, Südfinnland und Livland, Reval und Viborg der Waage, der westliche Teil Schwedens
dem Skorpion, der nördliche Teil von Schweden und Finnland dem Steinbock [an dieser Stelle
ist die geographische Abgrenzung unklar], der südliche Teil von Schweden dem Wassermann.
(Ebd. S. 95f). Unter Rückbezug auf Agrippa führt Forsius darüber hinaus aus, welche Pflanzen
den entsprechenden Planeten zugeordnet werden. (Ebd. S. 96).
433„huruledes att öfver heele rijket skall vare utsprijdt om ett jerteckn, som sigh i Calmar eller,
som andre seije, i Sunderboo skall hafve tildragitt, [...] att een stoor svart man hafver lathidh
sigh see om nattetijdh för Calmarne slotzportt, och begäret att blifve inlathen, huilkedh
vachten honom förvägredh, doch på hans anhollan och förmanade hafver anmeldt honom hoos
Stådthollaren, den der strax var kommen till porthenoch frågadh, huadh han var för een, och
huadh han ville, doch ingen annan beskeedh af honom bekommitt, än han begärte vara
inlathen, och då han af Stådthollaren aldeeles blef afvisth, skulle han hafua sagtt, han ville fuller
slippa in emoot deres villie; och en litjthen stund der effter der hafve syntz thet samma spökie
medh ett stoort antaal krigzfolck stormandes op för vallen, så att altt fålcked på slottedh var
kommet i alarm; sedan skulle thet vara försvunnidh.“ Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna,
Brief aus Åbo [Turku], datiert 5. April 1614. AOSB II:I K. Gustaf II Adolfs Bref och Instruktioner,
Stockholm 1888, s. 35f.
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Dem Brief des Königs zufolge war die „Erscheinung“ (spectrum)
Augenzeugenberichten zufolge darüber hinaus in einem Pfarrhof in der Nähe
von Kalmar und in der Provinz (län) Jönköping gesehen worden. Dort habe
das Gespenst die Kanne der Magd, mit der sie Bier für den Bauern (husbonde)
holte, drei Mal befüllt: zuerst mit Getreide, beim zweiten Mal mit Blut und
beim dritten Mal mit Humus. Auf die Frage des Pastors, was dies zu bedeuten
habe, habe das Gespenst entgegnet, dass das Befüllen des Kruges die
kommenden Jahre symbolisiere. Das erste Jahr sei gut, im zweiten werde ein
grässlicher Krieg ausbrechen und viel Blut vergossen, bevor schließlich im
dritten Jahr die Pest ausbräche.434 Das Gespenst ermahnte daraufhin den
Pastor, dies der Bevölkerung zu verkünden und sie „zur Abbitte und
Besserung“ anzuhalten.435
Interessanterweise wertete der König diese Begebenheit zunächst als
potenziell legitime Strafe Gottes für die Sünden des schwedischen Volkes.
Aber schon bald richtete sich sein Fokus vom Inhalt der Geschichte auf ihre
Zirkulation, ihren Urheber und dessen Absichten. Er räsonierte, dass „obwohl
wir wohl zugeben müssen, dass wir solche und andere Strafen Gottes durch
unsere Sünden wohl verdient haben“436, durchaus die Möglichkeit bestünde,
dass es sich hierbei um gezielte Gerüchteverbreitung handeln konnte.
Abschließend relativierte der König die Darstellung, indem er sie als Lüge
abtat, als
die Erdichtung einiger unruhiger und böser Menschen, die sich
durch solche portentis [Vorzeichen] erlauben den einfältigen und
leichtgläubigen gemeinen Mann zu erschrecken und dadurch
Unruhe und Neugierde riskieren, weil wir wissen, dass einige zur
Zeit unseres (Gott) seligen und in Erinnerung hochlebenden,
geliebten Herrn Vaters, dasselbe praktiziert haben.437

Trotz dieses Urteils schienen Gerüchte über dieses Ereignis weiterhin zu
kursieren, und das Phänomen erschien erneut in einem königlichen Brief aus
Helsinki, datiert auf den 17. Mai 1614:„was […] diesen Spuk angeht, von dem

434 Vgl. Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Åbo [Turku], datiert 5. April 1614. AOSB
II:1, S. 36.
435 „förmane folckedh till boot och bättringh“, Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus
Åbo [Turku], datiert 5. April 1614. AOSB II:1, S. 36.
436 „ändoch vij väll måste bekenna, att vij sådane och andre Gudz straf medh våre synder väll
förtient hafue“ Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Åbo [Turku], datiert 5. April
1614. AOSB II:1, S. 36.
437 „någre orolige och ondhe menniskiors dicht, som medh sådane portentis understå sigh att
skremma den eenfaldige och lättroende gemeene mannen, och till äventyrs komme der medh
någedh buller och nyerigheet till väga, effter som vij vette, att någre, uthi vår saligh hoos Gudi
och högloflig i åminnelsse, kere Her Faders tijdh, thet samma practiceradh hafva.“ Gustav II.
Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Åbo [Turku], datiert 5. April 1614. AOSB II:1, S. 36.
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viel gesprochen wird und der in Småland gesehen worden sein soll“.438 Auch
zu diesem Zeitpunkt blieb der Urheber unidentifiziert, aber ebenso wie im
ersten Brief wurde auch an dieser Stelle eine Intrige hinter der
,Gespenstergeschichte‘ vermutet. „Böse Menschen“439 steckten hinter diesen
Gerüchten, die gestreut wurden um „den Bauernstand […] zu verführen.“440
Der Verführungsaspekt ging aus dem ersten Brief lediglich implizit hervor,
der Fokus lag stattdessen auf der Einschüchterung und Verunsicherung der
Bevölkerung durch die Geschichte. Dadurch und einhergehend mit der
fortlaufenden Zirkulation des Gerüchtes, schien sich für die politische Elite
die Intentionalität zu ändern. Die gezielte Verbreitung des Gerüchtes war in
den Augen des Königs die heimliche Absicht von Feinden, und dieser
Tatsache wurde viel größere Bedeutung zugemessen als dem Gerücht an
sich.441
Hierin spiegelt sich auch ein weiterer zentraler Unterschied zwischen den
beiden Briefen wider, denn der zweite Brief befasst sich mit den
Konsequenzen für die aufrührerischen Initiatoren: „man muss nach denen,
die solcherlei und andere Lügen verbreiten, genau nachforschen und die, die
sich überzeugen lassen, gebührlich bestrafen, um dadurch anderen die
Gefahr aufzuzeigen.“442 Dass im Rahmen der ,Gespenstergeschichte‘ ein
Exempel statuiert werden sollte, demonstriert, wie schwerwiegend die
politische Elite die Verbreitung von aufwieglerischen Gerüchten wertete –
zumal sich die Verhandlungspraxis der schwedischen Obrigkeit mit ihren
Untertanen in der Regel durch Verhandlung, nicht Bestrafung auszeichnete,
wie der Ausspruch „besser ist etwas ex gratia als aus Zwang“ (bättre är något
ex gratia än med tvång) stellvertretend illustriert.443 In diesem Fall vermutete
man hinter dem Gerücht einen Agitator, der sich die abergläubische und
einfältige Natur des Bauernstandes zunutze machte und sie
instrumentalisierte, um sie gegen den königlichen Vater aufzubringen. Denn
438„Hvadh

[...] dett spökerij anlanger, här gåår stoort taahl om, där i Småland skall vara seedt“.
Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Helsingfors [Helsinki], datiert 17. Mai 1614.
AOSB II:1, S. 48.
439 „onde menniskior“ Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Helsingfors [Helsinki],
datiert 17. Mai 1614. AOSB II:1, S. 48.
440 „förföhre [...] allmogen“ Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna, Brief aus Helsingfors
[Helsinki], datiert 17. Mai 1614. AOSB II:1, S. 48.
441 Zur Furcht von Regenten vor Gerüchten [libel] und Pasquillen, die größer war als die Furcht
vor Feinden auf dem Schlachtfeld vgl. Burton (2001, S. 339).
442 „[det] måste efther dem, som sådant och andre lögner utsprijde, granth frågas, och de som
övertyges kunne, tilbörligen straffadhe blifve, att andre see där vidh sijn fahra.“ Gustav II. Adolf
an Axel Oxenstierna, Brief aus Helsingfors [Helsinki], datiert 17. Mai 1614. AOSB II:1, S. 48.
Zum Umgang mit Gerüchten in der Diplomatie vgl. Holm (2019, S. 49–73).
443 Hier verstehe ich „Verhandlung“ im Sinne der Interaktion, der Begriff suggeriert keine
Machtsymmetrie zwischen Obrigkeit und Untertanen. Das Zitat illustriert stellvertretend, dass
die Durchsetzung obrigkeitlicher Ziele mit Zwang zu kosten- und ressourcenintenstiv für die
Obrigkeit war und ihr im Zweifel die Interaktion vorgezogen wurde.
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solchermaßen lautete die königliche, wenig schmeichelhafte, aber für die
zeitgenössische Rhetorik typische Charakterisierung der Untertanen: Die
Bauern wurden als naive und leicht zu verführende Kinder dargestellt. Die
angebliche Naivität der Untertanen unterstrich die eigentliche Signifikanz
der ,Gespenstergeschichte‘, weil sie die obrigkeitliche Angst vor einer
Mobilisierung der Untertanen durch einen Agitator so greifbar machte.
Denn dass die schwedische Regierung nachweislich auf die möglichen
Auswirkungen dieses Gerüchts reagierte, zeigt sich neben den erwähnten
Versuchen der Identifizierung und Bestrafung des Urhebers (was der
Herrschaftspraxis durchaus entspräche) auch an der Bestrafung derjenigen,
die dem Gerücht Glauben geschenkt und es kolportiert hatten. Durch diese
drastische Beurteilung wurden sie dem Rädelsführer zumindest rhetorisch
gleichgestellt. Das benannte harte Strafmaß, das auf die Bevölkerung
abschreckend wirken sollte, überrascht in Bezug auf die i. d. R. auf
Verhandlung abzielende Herrschaftspraxis. Die Signifikanz, die man der
unkontrollierten Ausweitung der Kommunikationsräume der Bevölkerung
zumaß, in denen sich aufrührerische Reden etablieren konnten, bot Raum für
die potenzielle Mobilisierung der Bevölkerung. Damit trug sie zur
obrigkeitlichen Revoltenangst bei. In dieser Hinsicht kann die schwedische
,Gespenstergeschichte‘ als Teil der königlichen Korrespondenz vor dem
Hintergrund der von Francis Bacon beschriebenen unkontrollierbaren
Eigenschaften der Fama gelesen werden, die er in seinem Essay Of fame
schildert:
For certain it is, that rebels, figured by giants, and seditions, fames
and libels, are but brothers and sisters, masculine and feminine.
[…] There is not, in all the politics, a place less handled and more
worthy to be handled, than this of fame. […] how fames can be
sown, and raised; how they may spread, and multiplied; […]
Therefore let all wise governors have as great a watch and care of
fames, as they have of the actions and designs themselves.444

Demnach waren Regenten gut beraten, dem Versuch, die Zirkulation von
Gerüchten zu unterbinden, größte Bedeutung beizumessen. Nicht der Inhalt
der ,Gespenstergeschichte‘ stand im Vordergrund, sondern der
aufrührerische Zweck einerseits und die Kommunikationsmodi der Urheber
(Bacon 1884). Diese Ansicht wurde auch in der Gerichtsverhandlung des Buchhändlers
Thomas Brewster 1664 angeführt. Sir William Morton, der Ankläger, beschuldigte ihn mit
Bacons Worten im Versuch, die Zuneigung der Untertanen vom König abzuwenden, falsche
Gerüchte verbreitet zu haben: „false Rumours, they are the main incentives that stir up the
people to Sedition and Rebellion, that raise discontentments among the people, and then
presently, they are up in Arms. Dispersing seditious Books is very near a kin to raising of
tumults, they are as like as Brother and Sister: Raising Tumults is the More Masculine, and
Printing and Dispersing Seditious books, is the Feminine part of every Rebellion. (Dzelzainis
2006, S. 139–152).
444
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und der Bevölkerung andererseits. Indem man sich der Verbreitung von
Gerüchten widmete, entzog man sich dem von der Obrigkeit angestrebten
Kommunikationsmonopol.445 Dementsprechend wurde die Abschirmung der
Bevölkerung von Gerüchten in dem Maße wichtiger, in dem die politische
Elite versuchte, eine obrigkeitliche Deutungshoheit zu etablieren. An dieser
Stelle zeigt sich die indirekte Furcht der Obrigkeit vor dem der Revolte
vorgelagerten Zustand, der Mobilisierung.
Berichte über übernatürliche Erscheinungen schienen außerdem mit
inneren Unruhen zu korrelieren, denn auch gegen Ende des
Untersuchungszeitraums, während des turbulenten Reichstages von 1650,
gab es vergleichbar beunruhigende Phänomene. So schilderte der
Superintendent von Mariestad und Pastor von Hasle, Jonas Petri, folgende
Begebenheiten in seinem Tagebuch:
Neben allem anderen sprach Mr. Ericus Filmerus, Pastor von
Watholmen in Uppland davon, wie glaubwürdige Menschen in
diesen Tagen zwei Kriegsheere bei Widberga, nicht weit von
Stockholm, gesehen haben und davon zu berichten wissen. Gott
sei uns gnädig.446

Als er bei General Graf Lennart Torstensson einen Gottesdienst abhielt,
erfuhr
er
beim
anschließenden
Abendessen
eine
weitere
,Gespenstergeschichte‘ von der Frau des Grafen und seinem Hofmeister:
wie ein großer Geist sich habe vernehmen lassen im Haus des
alten Skytte [Johann Skytte], der die Tapeten von den Wänden
gerissen sowie Kisten und anderes umgedreht habe, und nachdem
dies erledigt war, sich entfernen wollte und als er gefragt wurde,
wer er sei, antwortete er, er sei der Teufel oder Beelzebub und so
war er recht schwarz und groß, behauptete jedoch der kleinste
aller Teufel zu sein. Sie erzählten [Gräfin und Hofmeister]

445 Zum Deutungsmonopol vgl. Bercé (2004, S. 81–91) und Sennefelt (2004, S. 99–119). Zur
obrigkeitlichen Kontrolle der Informationsverbreitung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Verbreitung von Nachrichten einer (erfolgreichen) Revolte vgl. Forssberg (2005). Auch an
anderer Stelle zeigt sie die Überzeugungsarbeit der Krone auf, die größten Wert auf die
Legitimierung ihrer Beschlüsse (etwa Angriffskriege im Ausland) legte, um Protest der
Bevölkerung zu vermeiden. Vgl. Forssberg (2014, S. 170–184).
446 „Jbland alt annat talte Mr. Ericus Filmerus, Pastor i Watholmen i Upland om, hurw nw i
thesse dagar haffua syndz i lufften twåå kriigshärar widh Widberga, icke synnerlighenn långt
här ifrå Stocholm, som troowertlighe menniskior haffua sedt och wetha berettha. Gudh ware
oss nådig.“ HSH 22, S. 123. Ebenso wie das nachfolgende Beispiel auch erwähnt bei Lövgren
(1915, S. 106).
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außerdem, dass einige ganz Norrmalm hatten in hellen Flammen
aufgehen sehen, ob dies wahr sei, wisse Gott.447

Die deutliche Reaktion der schwedischen Regierung auf die unkontrollierte
Verbreitung von potenziell aufrührerischen Gerüchten, die sich aus den oben
geschilderten Beispielen herleiten lässt, hatte eine lange Vorgeschichte. Die
mündliche Tradition und Dynamik von Gerüchten als Fundament der
Revoltenkommunikation lässt sich besonders deutlich an der Sage vom
Hunnen- oder Keulenheer aufzeigen, die im 16. und 17. Jahrhundert sowohl
in Schweden als auch in Norwegen in unterschiedlichen Formen kursierte.
Die Gemeinsamkeit des Mythos bestand in der ungerechten Behandlung
eines einfachen Bauern durch die Diener der Krone (Soldaten), in deren
Konsequenz der malträtierte Bauer seinen Peiniger ermordete und
daraufhin seinen Nachbarn zur Nachahmung aufforderte und ihn bat, ihm zu
folgen. Das Heer, das sich auf diese Weise zusammenschloss, eroberte
schließlich sogar symbolisch Rom.448 Diese Legende, die sich auf Olaus Petris
En svensk krönika zurückführen lässt, wurde mitunter von den Untertanen
gegen die Obrigkeit instrumentalisiert.449 Svale Solheim vermutet, dass diese
Sage mit dem deutschen Bauernkrieg in Verbindung stand. Aus Olaus Petris
Beschreibung geht hervor, dass sich zur Zeit des Hlg. Ansgar ein mächtiges
Heer zusammenschloss, dass sich, wie fremde Chroniken nach Ansicht des
Verfassers fehlerhaft notierten, aus Dänen, Norwegern und Schweden
zusammenschloss, wie es einst die Goten getan hatten.450 Sie unterwarfen
große Teile des Landes der Wenden und brannten Hamburg nieder. Dieses
Kriegsvolk, die sogenannten Nordmänner, hielt Petri für das sogenannte
Keulenheer, das nach alter Sage aus Schweden stammte. Dabei ließe sich
nicht sagen, wo die Soldaten sich zu Beginn versammelten. Der Name
Keulenheer ging Petri zufolge auf die Waffen zurück:
wo sich ein solch loser Haufen zusammenrottet, haben nicht alle
gleich Schwert, Speer oder Bogen, daher benutzten sie Keulen,
solange sie andere Degen bekommen hatten und wurden
deswegen Keulenheer genannt. Was aber einige sagen, aufgrund
447 „Hurw it stort spökie haffuer låtit sig förnimma i Gamble Skyttens hws, hwilket haffuer
riffuit Tapeterna aff wäggierna och wendt vp ned på kistor och annat, och när dhet war bestelt,
badh han sleppa sigh vth, och när han wardt tilfrågat hwem han war, sadhe han sigh wara
dieffwolen eller fanen, och war han ganska swart och lång, sadhe doch sigh wara dhenn
minnste aff diefflerna. Sade the och, att några skola haffua seedt hela Normalm ståå likasom i
liusann låga; om dhet så sant ähr berettat, weet Gudh.“ HSH 22, S. 149f.
448 Vgl. Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 165).
449 RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert 10.
März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 189). Zum Keulenheer bei
Olaus Petri vgl. Solheim (1964, S. 1). Der ,Hunnenheer‘- Variante (huna-här) gegenüber
verhielt sich Petri kritisch. (Ebd.).
450 Vgl. Petri (1860, S. 37f).
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eines alten Gerüchtes, dass das Hunnenheer von hier aus
Schweden ausgezogen ist, das ist nicht wahr. Denn das
Hunnenheer zog aus Russland aus und deshalb bezeichnete man
Russland in früheren Zeiten als Hunnengut […].451

In der Chronik Rasmus Ludvigssons aus dem 16. Jahrhundert findet sich
ebenfalls ein Bezug zur Sage vom Hunnenheer. Der Chronik zufolge äußerte
der Bauer Lasse Jönsson aus Östergötland im April 1540 die Absicht, „ein
Hunnenheer zusammenzustellen, die Ritterschaft [den Adel] zu erschlagen
und all diejenigen, die die evangelische Lehre an der Macht zu erhalten
suchten.“452 Allerdings beabsichtigte Jönsson, auf den richtigen Zeitpunkt für
seine Revolte zu warten, vor allem, weil er potenzielle Mitverschwörer, u. a.
Värmländer, anzuwerben gedachte. Die Verschwörung wurde allerdings
aufgedeckt, einige Bauern wurden unmittelbar von den Vogten Gustavs I.
Vasa gefangen und verurteilt und Jönsson, der zunächst entkommen und
nach Värmland geflüchtet war, nach Östergötland zurückgeführt, wo er
„Strafe und Lohn für seinen Verrat bekam“453.
Solheim verweist ebenfalls auf diesen Fall, den er auf das Jahr 1538
datiert. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Bauern Lars Jonsson aus
Östergötland um Lasse Jönsson in Ludvigssons Chronik, zumal auch dieser
einen Aufstand gegen Gustav Vasa zu initiieren beabsichtigte. Im Zuge seiner
Gerichtsverhandlung erklärte er seine Absicht, ein ,Hunnenheer‘
organisieren und den Adel vernichten zu wollen. Aus diesem Grund wertet
Solheim die Sage als Mittel des „antifeudalen Kampf[es] der Bauern“.454 Er
schildert darüber hinaus einen Bauernaufstand im norwegischen Råbyggelag
(Setesdal, in der Nähe von Telemark). In einem Brief des Lehnsherren Stig
Bagge an den Kanzler in Kopenhagen, Johan Friis, aus dem Jahr 1541 wurde
geschildert, dass eine Gruppe revoltierender Bauern auszog, um den Vogt des
Lehnsherren zu erschlagen. Nach dessen Ermordung machten sie sich auf
den Weg zu Stig Bagge, um diesen zu töten. Es gelang ihm aber, die Bauern
mithilfe seiner Knechte zu besiegen und den Anführer gefangen zu nehmen.
Dem Brief zufolge trugen die Bauern mit Stacheln besetzte Holzkeulen mit
sich, durch die sie sich als „Hunnenheer“ (hune herre) auszeichneten. Ihr
erklärtes Ziel sei die Mobilisierung des gemeinen Mannes zu einem
Hunnenheer und die Ermordung der Vogte und Lehnsherren gewesen.
451 „at ther en sådana lööss hoop haffuer slaghet sich samman, haffua the icke alle hafft så strax
swärdh, spiwt och boghar, ther fore haffua the med thet första brukat klubbor, så länge the
andra werior fååt haffua, och ther aff kallades the klubbo häär. Men thet en en part seya, och
aff itt gammalt rykte, at Hune häär skal haffua gått här vth aff Swerige, thet är icke sant. Förty
Hunehäär är vthgongen aff Ryssaland, och ther fore kallades och Ryssaland foordom dags,
Hunegåårdh […].“ (Petri 1860, S. 38).
452 „sade seg vele reese en hunehä ä r och slå ihiel ridderskapet och alle them, som her i landet
vilde then evangelische lä rdom holle vedh mact.“ HH 20, S. 57.
453 „han fick ther sitt fö rrä dere straff och lö n“ HH 20, S. 57.
454 (Solheim 1964, S. 1).
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Solheim weist nach, dass die norwegische Sage, wenn auch in etwas
abgewandelter Form, bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
existierte.455
Die Sage wurde ebenfalls während des Untersuchungszeitraums im 17.
Jahrhundert instrumentalisiert. Im Jahr 1626 wurde der alte Bauer Ingemar
i Ön aus dem Allbo Harde an der dänischen Grenze für aufrührerische Reden
als Reaktion auf eine Sondersteuer zur Verantwortung gezogen und vor
Gericht gestellt. Ingemar wurde vorgeworfen eine überlieferte Anekdote
erzählt zu haben, derzufolge ein Bauer names Hune (oder Hunesmed,
Hunnenschmied456) nach einem Arbeitstag im Wald nach Hause kam. Dort
angekommen, wollte er, dass seine Frau das Abendessen für ihn vorbereitete.
Der Soldat (borglägerknekt), der bei Hune einquartiert war, forderte
daraufhin, dass die Frau sich zuerst um sein Bad kümmerte. Als die Frau
dieser Forderung nachkam, köpfte Hune den Knecht mit seiner Axt, bevor er
zu seinem Nachbarn aufbrach und diesen aufforderte, seinem Beispiel zu
folgen. Solchermaßen löste Hune eine Kettenreaktion aus und versammelte
der Legende zufolge ein regelrechtes Heer, das sich gegen die schwedische
und dänische Obrigkeit auflehnte und bis nach Rom zog. Ingemar verwies
darüber hinaus auf die Prophezeiung, dass sich dieses Geschehnis erneut
ereignen werde, möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt, an dem der
Bevölkerung solche Bürden auferlegt wurden. Das Hardengericht jedoch, das
sich zum größten Teil aus Bauern zusammensetzte, sprach Ingemar frei, weil
er statt aufrührerischer Reden zur Mobilisierung der Bevölkerung lediglich
eine alte Anekdote wiedergegeben habe. Es sei nicht seine Absicht gewesen,
den gemeinen Mann zu verführen.457 In Anlehnung an die Vorstellung vom
Staat als Körper konstatierte das Gericht, Ingemar sei kein „abfälliges Glied
im Reich oder ein Lügner […]“458. Am 2. Mai 1626 sagte Ingemar aus, diese
Legende schon als kleiner Junge von seinen Eltern gehört zu haben.

455 Er zeigt die Existenz der Sage in Setesdal im Jahr 1880, die aber nicht mehr in Rom, sondern
im Verwaltungszentrum Nedennes ihr Ende findet. (Solheim 1964, S. 228f). Solheim stellt die
begriffliche Verschiebung vom „Hunnenheer“ der Völkerwanderungszeit zum „Hunne“ als
Bestandteil eines Personennamens dar. Seiner Ansicht nach lässt sich die Sage aufgrund von
zwei Elementen recht genau datieren: Sie sei erstens mit revolutionären Strömungen der
Reformation verbunden, was gegen eine Entstehung vor 1520 spricht. Darüber hinaus
handelte es sich beim Hunnenheer um ein „Volkbefreiungsheer“, das nach Rom zog, um das
Papsttum zu besiegen. Dabei war der Zug nach Rom auch Bestandteil älterer,
vorreformatorischer schwedischer Versionen. (Solheim 1964, S. 232).
456 Bei Silvén-Garnert und Söderlind (1980) und Solheim (1964).
457 Zum Fall Ingermars av Ön vgl. Larsson (1995, S. 80); Allbo härads dombok 1626 zitiert nach
Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 165ff), Villstrand (2005, S. 101), Solheim (1964, S. 225–
237), Rönnqvist (2017).
458 „Därför kunde icke Ingemar dömas för att vara någon avfällig lem i riket eller en
lögnmakare[…]“. Allbo härads dombok 1626 zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980,
S. 167).
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Er habe sie [die Legende] nicht begonnen [=ersonnen], sie werde
seit über tausend Jahren von Mann zu Mann weitergegeben und
er habe nicht verstanden, dass es verboten war, darüber zu
sprechen, ebenso wenig wie er verstanden habe, dass es verboten
war, über den Dackekrieg zu sprechen und andere Geschichten,
die sich in alten Zeiten ereignet hätten.459

Dabei ist vor allem die von Ingemar gezogene Kontinuitätslinie von der alten
Sage des Hunnenheeres zum Dackekrieg, einer Revolte, deren Ausbruch im
Jahr 1626 zwar bereits 84 Jahre zurück lag, bei der es sich aber um ein
historisches Ereignis handelte, bedeutsam, weil es deren Status
gleichermaßen zu einem historischen Ereignis erhebt.460 Indem er die
Ereignisse gleichstellte, setzte er sich über die obrigkeitliche Tabuisierung
hinweg und illustrierte, dass Revolten, reale wie fiktive, in der Bevölkerung
überliefert wurden. Welches Ausmaß diese mündliche Tradierung hatte und
inwieweit die Regierung auch in anderen Fällen ähnlich mild mit der
Verletzung ihrer damnatio memoriae-Politik gegenüber dem Dackekrieg und
anderen Revolten umging, müsste durch zusätzliche Belege empirisch
untermauert werden.
Laurentius Paulinus Gothus beschrieb das Hunnen- oder Keulenheer
1613 in seiner Cometoscopia folgendermaßen:
Das Hunnenheer hat viele Überfälle durchgeführt in so gut wie
ganz Europa. Ebenso wie die Langobarden das Welschland
verwüsteten und Cremona, Mantua und andere Städte
einnahmen, obwohl sie dem römischen Kaiser gehörten.461

Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Sage vom Hunnenheer in
Småland instrumentalisiert, bei Hyltén-Cavallius hieß der Anführer Hunna.
Auch er war Schmied und markierte den Beginn des Aufstandes durch die
Herrstellung einer Holzkeule mit Eisenstacheln. Daraufhin rekrutierte er
Männer für sein Heer und erschlug diejenigen, die die Teilnahme an seinem

459 „Och säger han var en lite pojk när han sådant tal av sina föräldrar först hörde. [...] Sade sig
icke heller ha begynt samma tal, utan det har ståndat man efter man i över tusen år och förstod
icke det var förbjudet att tala därom, såsom han icke heller förstod att det var förbjudet att
tala om dackestriden och andra historier som har skett i gamla tider.“ Allbo härads dombok
1626 zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 167).
460 Auch Solheim kommentiert, dass Ingemar (bei ihm: Ingemar in Öna) die Sage mit dem
Dackekrieg in Verbindung bringt: „Interessant ist Ingemars Meinung, daß die Sage über das
Hunnenheer alt sei, und es fällt besonders auf, wie natürlich es für ihn ist, sie in Verbindung
mit der Dackefehde zu bringen, jenem großen und andauernden Bauernaufstand, der im Jahre
1542 ausbrach.“ (Solheim 1964, S. 227).
461 „Hunnehären hafwer mycket öffverwåld driffwit / snarast sagdt i hele Europa: Sammaledes
the Longobarder haffua ödhlagdt Welskland / och intaghet Cremona / Mantua / och andre
städher / som än tå then Romerska Keysaren tillhörde.“ (Paulinus Gothus 1613, S. 85).
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Feldzug verweigerten, bevor er mit seiner Armee ins Ausland zog.462 Als
wichtigste Kritieren der Sage identifiziert Solheim vier konstituierende
Motive: 1) die Kränkung eines Bauern durch einen Repräsentanten der
Krone, dessen Ermordung durch den Bauern und dessen Aufforderung an
seinen Nachbarn seinem Beispiel zu folgen, 2) die Anfertigung der Holzkeule
und Mobilisierung der Armee (die Ermordung derjenigen, die sich dem Heer
nicht anschließen), 3) der Sieg des expandierenden Heeres über die eigene
Obrigkeit, 4) der Zug nach Rom als Siegessymbol.463 Solheim bringt diese
Sage mit Thomas Müntzer und den revolutionären Strömungen der
Reformation vor allem deshalb in Verbindung, weil die (trans-)nationale
Dimension, die die Sage in sich trägt, den nordischen Bauernaufständen
fremd sei, die sich vor allem gegen lokale Obrigkeiten richteten und
provinzielle Ziele verfolgten. Diese Komponente müsse daher von außen
stammen, aller Wahrscheinlichkeit nach aus Deutschland.464
An dieser Stelle sei noch auf eine weitere Dimension verwiesen, die die
Vorstellung des politischen Körpers mit der Verbreitung von Gerüchten und
Informationen verknüpft und die sich in Form einer Fliege in den
obrigkeitlichen Quellen manifestiert. Bei diesen ,Speifliegen‘ handelt es sich
meist um ausländische oder mit dem Ausland in Verbindung stehende
angebliche Agenten.465
Die „Speifliege“ (spyfluga, Calliphora vomitoria, blaue Schmeißfliege), die
sich von hauptsächlich von verrottenden Fleisch- oder Pflanzenresten
ernährt, verfügt über eine exogene Verdauung und überträgt bei Bedarf eine
zersetzende Flüssigkeit auf ihre Nahrung, um sie danach zu verzehren. Sie ist
ein potenzieller Krankheitsüberträger durch pathogene Keime.
Am 9. Januar 1633 thematisierte der Reichsrat das Gerücht, das vor allem
in Småland zu florieren schien, dass der polnische König einen lutherischen
Sohn habe, der nach dem Tod König Gustav Adolfs am 6. November 1632 als
rechtmäßiger Nachfolger den schwedischen Thron anstrebte.
Man sprach über die seltsamen Diskurse, die im Land vernommen
werden, vor allem unter dem gemeinen Mann dort unten in
Småland, der sich hat einreden lassen, dass einer der Königssöhne
in Polen lutherisch ist und der gut als schwedischer Thronerbe
dienen könnte, und dass seine selige Maj. damit wohl
einverstanden sei. Man beschloss, dass die Statthalter dazu
(Solheim 1964, S. 227).
(Solheim 1964, S. 228).
464 (Solheim 1964, S. 232).
465 Mit der Bezeichnung Speifliege wurde ebenfalls jedwede Spionagetätigkeit in Verbindung
gebracht, wie die Befragung eines Studenten mit dänischem Pass im Jahr 1633 illustriert.
„Inkom Mårthen Jacobsson och præsenterade ett pass uthgiffvit i Danmarch åt en student,
hvilken man holler före skola vara en spyfluga.“ SRP III 1633, S. 16. Zu den Speifliegen im Jahr
1611 vgl. Forsius (1952).
462

463

127

ermahnt werden sollten, sich beflissentlich dafür einzusetzen,
dass solche Speifliegen gefangen genommen würden.466

Die Zugehörigkeit zur lutherischen Religion war als Voraussetzung für
legitime Herrschaft im politischen Weltbild verankert (Abfall vom
rechtmäßigen Glauben galt als Kriterium der Tyrannis). Das durch den Tod
des Königs entstandene, bis zur Volljährigkeit der Königin andauernde
Machtvakuum verstärkte die Furcht vor einer polnischen Verschwörung und
Thronübernahme.
Herr Gabriel Gustaffson und Herr Carl Bonde kamen von den
Bauern und erstatteten Bericht, dass diese sich nunmehr gut
angepasst hatten und wohl zufrieden seien und einige hier hinauf
aus jedem Ende des Landes schicken wollten, um sich beim Senat
[Reichsrat] zu bedanken; und dass sie [Gustaffson und Bonde]
ihnen [den Bauern] ferner geraten hatten ihre Mitbrüder
[Standesgenossen] nach ihrer Heimkehr zu ermahnen, dass sie
geduldige Steuerzahler seien und bedächten, dass ein Haufen
Speifliegen ins Land kommen könnte um sie für den Sohn des
Königs in Polen zu überzeugen, die [Speifliegen] sie [die Bauern]
beim Kopfe bekommen lassen könnten.467

Desgleichen spielte die Verbreitung von Gerüchten als Katalysator von
Protest und Unruhe eine zentrale Rolle im Rahmen des von Ständekämpfen
geprägten Krönungsreichstages in Stockholm im Jahr 1650. Auch in diesem
Zusammenhang wurde eine Speifliege als Initiator identifiziert:
[Feldherr] Es werden nicht alle beschuldigt [kein Generalverdacht
erhoben], aber hier sind einige Speifliegen unter den Ständen, die
die anderen zu solcherlei Reden [Mobilisierung gegen bestehende
Ordnung] anstacheln und solche Ratschläge und Reden führen, die
nicht gut sind.468

466 „Taltes om dhe sälsamme discurser i landet höres, särdeles att almogen nedre i Småland
haffver låtit inbilla sigh, dhet en aff Konungens söner i Påland är Luttersk, hvilken väl skulle
tjäna till Konung i Sverige, och salig K. M:t varit dher medh tilfredz. Meentes man skulle
förmana Ståthollerne att göra sin flijt, dhet sådanne spyflugor må bliffva fast tagne.“ SRP III
1633, S. 8.
467 „Komme Her Gabriel Gustaffson och Her Carl Bonde från Bönderne, görandes relation, att
dhe hade sig nu mehre väl accomoderat, och äre väl contente, villjandes sända någre hijt op aff
hvar landzända, som skole göra tackseijelse för Senaten; och att dhe sedan rådde dem att
förmana sine medbröder när dhe hemkommo, dhet dhe vele vara tålige skattdragare och
tänckja på, att en hoop spyflugor skola komma i landet till att intryggia om Kongens son i
Påland, dem dhe skulle låta taga vid huffvudet.“ SRP III 1633, S. 62.
468 „Her Feltherren: Beschyller inthet alla, här äre någre spyflugor iblandh Stenderne, som villa
dhe andra och föra sådana consilia och tal som inthte gått är.“ SRP XIV 1650, S. 372.
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Zusammenfassend ist den hier angeführten Beispielen gemeinsam, dass sie
aus Zeitpunkten innerer Krise stammen, wobei verschiedene Ebenen
unterschieden werden müssen. Sternenkonstellationen, die Medizin und
politische Theorie entstammten dem zeitgenössischen Weltbild. Dahingegen
waren die Verbreitung von Gerüchten (durch sogenannte Speifliegen) und
übernatürlichen Ereignissen situationsgebunden.
Die instabile Lage kann zunächst auf ein Machtvakuum zurückgeführt
werden (Tod Gustav Adolfs) und die Machtverschiebungen in
Zusammenhang mit dem Reichstag und den machtstrategischen Interessen
der Königin. Im übertragenen Sinn äußerten sich diese Disbalancen in der
Schwächung des politischen Körpers. Dabei wird das Bild der Speifliege, die
tatsächlich von Verwesung oder sich zersetzenden Organismen angezogen
wird, umso deutlicher als das Staatsgebilde infiltrierender Fremdkörper
abgebildet. Die wiederum tatsächliche Übertragung zersetzender
Flüssigkeiten erfolgt in der Metapher durch die Verbreitung von Gerüchten
und die Mobilisierung einer Opposition, was den Verfall des politischen
Körpers stärker vorantreibt. In Zeiten der inneren Krise wird also der
geschwächte politische Körper angegriffen und im schlechtesten Fall
infiziert. Die vorliegenden Beispiele verfügen darüber hinaus über eine
transnationale Komponente, indem sie die Speifliegen entweder in Polen
oder in Dänemark verorten. Auf diese Weise greift die Rhetorik die Tradition
der Revoltenexternalisierung auf.

4.2 Revoltenmetaphern
Die Semantik der Revoltenkommunikation bediente sich verdichtet
Metaphern, die sich dem Bereich der Naturkatastrophen zuordnen lassen.
Aufstände wurden als Stürme oder Feuersbrünste dargestellt, als Wurzel
oder Gewächs, als Gift und Säure, was anknüpfend an die Körpermetaphorik
als Bedrohung des politischen Körpers interpretiert wurde, und sogar als
Raubtier (bzw. Revoltengeist). Aufgrund der in den Mischformen gegebenen
Verschränkung von Naturmetaphern mit der politisch-medizinischen
Körpermetaphorik wird eine Brücke zum folgenden Unterkapitel geschlagen,
in welchem diese Metaphern im Vordergrund stehen. Zunächst wird der
Fokus allerdings auf die Sturmmetapher im transnationalen Kontext
gerichtet.
Als die Unzufriedenheit der normannischen Bauern mit der Gabelle, der
hohen Salzsteuer, im Jahr 1639 im Nu-Pieds-Aufstand kulminierte, schickte
der schwedische Botschafter in Paris, Hugo Grotius, detaillierte Berichte über
die Vorkommnisse an den schwedischen Reichskanzler Oxenstierna.469 Dabei

469

Vgl. AOSB II:2, S. 637, 639.
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ist vor allem auch die Wortwahl Grotius’ bedeutsam, der die bäuerliche
Erhebung als „tempestas“470 abbildet:
Ut in urbibus Provinciæ, Languedociæque, ita Rothomagi plebs in
publicanos sævit: occidit et quosdam: et in parte inferiore
Normanniæ rusticus quidam, Johannem nupidem se vocans,
agmen aliquod colligit: sed hæ tempestates facile desituræ
putantur, ubi miles ad hiberna redierit.471

Die Sturmmetapher findet sich ebenfalls im südeuropäischen
Revoltendiskurs, etwa in Assarinos Beschreibung des Masaniello-Aufstandes
im Jahr 1647 in Neapel als „stürmischer Ozean“ (oceano tempestoso), bei
Birago findet er sich als „heftige Strömung“ und bei Collufari waren es
„popular furies […] winds and clouds“.472 Darüber hinaus wurde der
katalanische Schnitteraufstand (Guerra dels Segadors, 1640–1659) mit einem
Sturm verglichen.473 Beschreibungen von Rebellionen als Unwetter oder
Sturm finden sich jedoch auch in den schwedischen Quellen wieder,
möglicherweise weil sie durch Grotius und weitere Korrespondenten in den
schwedischen Diskurs eingeführt wurden. Das Reichsratsprotokoll der
Sitzung vom 10. November 1640 (dem Anfangsjahr des Schnitteraufstandes)
reflektiert die prekäre Situation des Reiches zwischen der externen
Bedrohung durch die Nachbarländer einerseits und internen Unruhen
andererseits. Dem Protokoll zufolge oblag es der Regierung, zeitnah zu
reagieren, zu „ändern und bekämpfen [=bessern, heilen im medizinischen
Sinne], was falsch ist“ und an den „Sturm [tempest] zu denken, der sich
zusammenbrauen kann“, weil Schweden „keine guten Nachbarn“ habe.474 An
dieser Stelle verknüpfte sich folglich die Sturmmetapher mit der
Körpermetaphorik, anberufen durch das Verb bota, das wie aus der oben
angeführten Übersetzung hervorgeht, neutraler als „heilen“ mit „bekämpfen“
übersetzt werden kann, aber immer über eine medizinische Konnotation
verfügt. Die wahrgenommene Bedrohung manifestierte sich in der
Kombination von Krankheits- und Sturmmetapher.
AOSB II:2, S. 637.
„Wie in den Städten der Provence und Languedoc, so wüteten die Einwohner von Rouen
gegen die Steuereintreiber: sie töteten sogar einige. In der niederen Normandie versammelte
ein bestimmter Bauer, der sich Johannes Nupidis [Jean Nu-Pied] nannte, eine Menge: aber man
nahm an, dass dieser Sturm leicht beendet werden könnte, sobald die Soldaten zu ihrem
Winterquartier zurückgekehrt sind.“ Vgl. dazu Roberts (1962, S. 36–59), Rönnqvist (2014, S.
125–145).
472 Zitiert nach Burke (1992, S. 26–27).
473 Zitiert nach Burke (1992, S. 32). Dies zeigt außerdem Corteguera (2002, S. 81).
474 „förandran och bota, hvar feel ähre, och måste tänkia på den tempestet, som kan anblåsas
[…] vij haffve inge gode grannar.“ SRP VIII 1640–1641, S. 311. Mit den Einwohnern der
Grenzregion zu Dänemark sollte daher der Dialog im Rahmen einer Kommission oder eines
Ständetreffens gesucht werden. Vgl. SRP VIII 1640–1641, S. 311).
470
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Auch in Schering Rosenhanes Fürstenspiegel Hortus Regius wurden
politische Bewegungen mit Sturm in Verbindung gebracht, wie ein Zitat
Saavedras unterstreicht: „Die ganze Staatskunst besteht darin, Stürme zu
kennen und von ihnen Gebrauch zu machen, denn manchmal führt der Sturm
schneller in den Hafen als die Windstille.“475 Allen angeführten Beispielen für
Sturmmetaphern ist die Zuschreibung einer unkontrollierbaren
Eigendynamik gemein, das von Rosenhane angeführte Zitat Saavedras
verfügt dagegen über eine gewisse Ambivalenz. Sie lässt für den
rechtmäßigen Herrscher, der sich auf die Staatskunst versteht, Raum zur
Interaktion. Indem er sich den Sturm zu eigen macht, wird dieser lenkbar und
kann sogar aufgrund seiner Dynamik den Anstoß zu einer positiven
Auswirkung auf das Staatswesen haben. Solchermaßen konnten der
Sturmmetapher und damit eventuell sogar der Revolte ein positiver Ausgang
zugeschrieben werden. Eine zentrale Komponente in diesem Zusammenhang
war sicherlich die Frage nach legitimer Herrschaft bzw. legitimem
Widerstand. Dass der Sturm schneller in den Hafen bringt, also an das
politische Ziel führt, impliziert die Machterlangung desjenigen, der die
Massen zu lenken versteht. Dabei könnte es sich, je nach politischer
Ausgangslage und ereignisgeschichtlichem Kontext, entweder um den
bereits regierenden, erfahrenen Herrscher handeln, der das Staatsschiff476 im
Sturm zu manövrieren weiß, oder alternativ auch um die Ablösung eines
Regenten oder die Verschiebung der Macht. Darüber kann allerdings auf
Basis des angeführten Zitates keine eindeutige Aussage getroffen werden.
Aber nicht nur in der frühneuzeitlichen politischen Theorie, sondern auch
im historiographischen Rückblick auf die politischen Unruhen des 17.
Jahrhunderts bediente man sich der Sturmmetapher. Einhergehend mit dem
„unruhigen Reichstag“ (oroliga Riksdagen) im Jahr 1650, wurde die
Zirkulierung von aufrührerischen Gerede beschrieben, während sich „die
Besonnenen bemühten, den Sturm aufzuhalten“.477
Das gemeinsame Charakteristikum der Sturmmetapher, das den hier
angeführten Beispielen zugrunde liegt, ist die Dynamik der Revolte (die indes
variierende Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann). Diese Dynamik bildet
einen auffallenden Kontrast zu der schwedischen Rhetorik vom ,ruhigen
Staat‘, dem angestrebten Idealtypus einer hierarchisch-statischen
Gesellschaftsordnung. Aufgrund dieser dualistischen Vorstellung wurde jede
„Todo la sciencia politica conciste en saber conocer los temporales y valerce dellos porque
a vezes mas presto conduce al puerto la tempestad que la bonanza.“ (Rosenhane 1978, S. 37).
476 So lautet ein Zitat Baudiusʼ in Rosenhanes Hortus Regius: „Es ist nicht unbeständig seine
Anschauungen zu navigieren unter Berücksichtigung der Stürme, die die Macht und den Staat
erschüttern.“ („Non est inconstantis sententiam velut navigium ex regni aut Reip. tempestate
moderari.“) (Rosenhane 1978, S. 107). Die Sturmmetapher wurde häufig mit der den
Zeitgenossen geläufigen Vorstellung vom Staat als Schiff verknüpft. Siehe hierzu (Griesse
2022, i. E.).
477 „de mera sansade sökte hejda stormen.“ SAH 21, S. 240.
475
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politische Bewegung automatisch zur Un-Ruhe, zur „Instabilität“
(obeståndh). Dabei unterstreicht die immanente Dynamik der Metaphern
den Charakter der Revolte, der ihr auch durch negativ konnotierte
obrigkeitliche Bezeichnungen wie „Bewegung“ (motus478) oder „Lärm”
(buller), analog zur kontinentalen Bezeichnung bruit zugeschrieben wird.479
Kursorisch soll daher an dieser Stelle auf die obrigkeitliche Bezeichnung
buller eingegangen werden, die bereits im Rahmen der pejorativen
Anwendung von Revoltentermini seitens der schwedischen politischen Elite
angeführt worden ist. Lärm war eine der zahlreichen diskreditierenden
Varianten für Protesthandlungen aus dem obrigkeitlichen terminologischen
Repertoire, das in kriminalisierender Absicht verwendet wurde und
Protesten ihre Legitimität absprechen sollte.480 Lärm, ebenso wie Un-Ruhe,
unterschied sich jedoch von den übrigen Termini durch seine metaphorische
Dimension. Diese korrespondierte mit den dynamischen Eigenschaften, die
Revolten zugeschrieben wurden. Lärm unterstreicht nicht nur die Unruhe
und im buchstäblichen Sinne die Lautstärke einer revoltierenden Menge
(oder auch eines Sturmes, um an die letzte Metapher anzuknüpfen), sondern
vor allem die rapide Verbreitung und unkontrollierbare Dynamik von
Widerstand, weil sich Lärm naturgemäß nur bedingt kontrollieren und
steuern lässt. Nicht ohne Grund war Lärm im Sinne eines Geräusches auch
untrennbar mit der Mobilisierung zu Protesten im Rahmen ihrer
Organisationsphase verbunden, in der mithilfe von Glockengeläut zum
Widerstand aufgerufen wurde.481
In der Revoltenkommunikation spielt neben der Sturm- vor allem die
Feuermetapher eine prominente Rolle.482 Analog zu der ihr zugeschriebenen
Signifikanz und der (geographischen) Ausbreitung variieren die
Bezeichnungen von einer kleinen Flamme bis hin zum ausgedehnten
Flächenbrand. Vor allem der expansive, sich verstärkende Charakter schien
In diesem Zusammenhang wird zwar die Rolle der lingua franca im frühneuzeitlichen
Europa ersichtlich, weil motus vermutlich Teil aller Revoltendiskurse ist, interessant ist
jedoch, dass sich neben der buchstäblichen Bedeutung vor allem auch der übertragene Sinn in
den Übersetzungen und metaphorischen Abbildungen weiterverbreitet.
479 Zu Lärm vgl. u. a. Würgler (1996). Zur akustischen Landschaft einer Stadt und zur Rolle
bestimmter akustischer Signale vgl. Savolainen (2019, S. 31–48). Zu Dorfhörnern,
Dorftrommeln und Kirchenglocken als Kommunikationsform bei Zusammenkünften und
Protesten vgl. Nilsson (2000, S. 42ff).
480 Die zeitgenössischen Begriffe werden hier verwendet, um die obrigkeitliche Sprache
möglichst genau abzubilden. Dabei transportieren sie nicht die negativen Konnotationen, die
ihnen die schwedische Elite zuschrieb. Zur Erläuterung einzelner Begriffe aus dem
Revoltenrepertoire der politischen Elite vgl. Rönnqvist und Villlstrand (2022, i. E.).
481 Vgl. Nilsson (2000, S. 42ff).
482 Neben der Beschreibung von Revolten als Feuer wurden auch Gerüchte, die eng mit der
Revoltenkommunikation verknüpft sind, immer wieder als Feuer bezeichnet. Zum Gerücht als
Feuer in der Ilias vgl. Neubauer (1998, S. 29). Auch heute werden sich rapide verbreitende
Nachrichten oder Gerüchte als ,Lauffeuer‘ bezeichnet.
478
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als besonders prekär empfunden zu werden, weil sich die von der Revolte
ausgehende Gefahr durch die immanente Dynamik potenzierte. Ebenso wie
in der obigen Darstellung der Sturmmetapher hat Peter Burke ihre
zeitgenössische Inanspruchnahme im südeuropäischen Raum aufgezeigt: So
beschrieb Collufari die Revolte als „großes Feuer, das umso kraftvoller war,
weil es verborgen/bedeckt war“ (un gran fuoco, e tanto maggiore, quanto era
più coperto), während in Katalonien die „verborgenen Funken des Hasses“
(segretissime scintilla d’odio) Assarino zufolge während des
Schnitteraufstandes in „offenen Feuern“ (apertissimi incendij)
kulminierten.483
Entsprechend jener südeuropäischen Variante lässt sich die Verwendung
der Feuermetapher im schwedischen Sprachraum nachweisen, was
wiederum erneut für die Teilhabe Schwedens am internationalen
Revoltendiskurs spricht. Als der Reichsrat am 24. Mai 1639 mit den
Provinzgouverneuren (landshövding) zusammentrat, wurde ein Memorial
verschiedener Regierungsbeschlüsse verlesen. Der erste Punkt befasste sich
mit dem Tumult in Värmland 1638:
1. Es wurde ihnen [den Provinzgouverneuren] vor Augen geführt,
welch Schaden und welche Gefahr für das Vaterland aus solchen
Tumulten entstehen können, wie sie sich im vergangenen Jahr
ereignet haben, und so wurden sie ermahnt zusammenzuarbeiten
und solches Feuer zu löschen, bevor es sich zu einem
Flächenbrand entfachen kann.484

In einem Brief an Per Brahe aus dem Jahr 1649 beschrieb der resignierte
Reichskanzler Axel Oxenstierna Unruhen in Europa folgendermaßen:
Das Feuer in Frankreich [die Fronde] war beinahe gelöscht, aber
die letzte Post hat uns diese Hoffnung genommen und [die
zwischenzeitlichen Ereignisse haben] den Brand neu befeuert. Ich
sehe, dass die Welt verrückt ist und ihre Strafe bekommt. Unser
allgemeiner Feind wird hierdurch sehr gestärkt, aber wir wollen
das beste hoffen. In England ist der König depecherat und alles
wird zu einer freien Republik dirigiert.485

Zitiert nach Burke (1992, S. 27).
„1. Bleff dem remonstrerat hvad skada och fahra fädernesslandett kan endstå aff sådana
tumulter, som näst förledne åhr haffver sigh yppatt, och förmantess dee ville concurrera och
sleckia sådan eld, för ähn han uthi någon större brand sigh uthslå kan.“ SRP VII 1637–1639, S.
515.
485 „Elden i Frankrike var på väg att släckas, men den siste posten förtog oss hoppet och öchte
branden mera. Jag ser att världen är galen och får sin straff. Vår allmän fiende stärks mycket
därigenom, dock vill vi hoppas det bästa. I England är konungen depecherat och allt blir?
Dirigerat till en fri republik.“ AOSB I:16, S. 707.
483
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Den Ereignisverlauf der Fronde setzte der Kanzler demnach mit einem Feuer
gleich, das der (diplomatischen) Berichterstattung zufolge zunächst beinahe
erloschen, dann jedoch erneut befeuert worden war. Dass der Kanzler diese
Formulierung auch auf die instabile innenpolitische Situation übertrug,
zeigte sich in Zusammenhang mit dem turbulenten Reichstag im Jahr 1650.
Der Zweck der Protestation der nichtadligen Stände sei die versuchte
Mobilisierung zu Protest, nämlich „das Feuer zu einem Aufstand im Reich
anzufachen.“486
Peter Reinholdsson hat die besondere Rolle von Feuer im historischen
Kontext herausgearbeitet. Ihm zufolge galt Feuer traditionell als die Waffe
der Armen und die obrigkeitliche Furcht vor Revolten, d. h. vor Feuer,
spiegelte sich auch in den juristischen Quellen wider.487 Er beschreibt
darüber hinaus den Zusammenhang zwischen Feuer und dem budkavle,
einem Kommunikationsinstrument i. d. R. in Form eines Holzobjektes, das zu
Mobilisierungszwecken unter den Bauern verbreitet wurde. An dessen Ende
konnte sich mitunter ein Seil befinden, während das andere Ende verkohlt
war – ein deutliches Signal an abtrünnige Bauern, die sich der
Protestbewegung nicht anschlossen oder den budkavle nicht weitergaben,
dass sie gehängt und ihre Höfe verbrannt würden.488 Das geltende Gesetz
(Kristoffers landslag) sah besonders harte Strafen für den Einsatz von Feuer
als Waffe vor (högmålsbalken 10), weil man diese Straftat als
Kapitalverbrechen einstufte.489 Dort heißt es in Paragraf XI, dass ein
Brandstifter, der entweder das Haus eines anderen Mannes, einen anderen
Menschen, ein Gehöft oder gar ein Dorf in Brand setzte und während der Tat
gestellt wurde (wörtlich: „wenn er mit blasendem Mund und brennendem
Brand gefangen wird“), gefangen genommen und vor das Thing gebracht
werden solle, wo er von 12 Männern des Harden (härad) verurteilt werden
solle. Beweise er während des Prozesses seine Unschuld, müsse der Ankläger
eine Strafzahlung in Höhe von 40 Mark an den Beschuldigten entrichten.
Werde der Beschuldigte überführt, solle sein Eigentum dreigeteilt und
jeweils ein Teil dem König, dem Ankläger und dem Harden zugesprochen
werden. Der Geschädigte solle kompensiert werden, wenn die Höhe des
Schadens ermittelt werden könne. Komme ein Mensch bei dem Brand zu
schaden, solle der Brandstifter selbst auf dem Scheiterhaufen verbrannt

486 (Wittrock 1653, S 160–161, 215). Zu den Turbulenzen in England (Wittrock 1653, S. 201–
202). Axel Oxenstierna beschrieb die Absicht der von den nichtadligen Ständen eingereichten
Schrift als „das Entzünden eines Aufstandes im Reich“(„blåsa elden upp till ett uppror i riket.“)
Wittrock (1653, S. 201f).
487 (Reinholdsson 1998, S. 133).
488 (Reinholdsson 1998, S. 133).
489 Zur Bestrafung nach der Anwendung von Feuer als Waffe vgl. Kristoffers landslag (2021)
und Reinholdsson (1998, S. 133).
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werden.490Vor diesem Hintergrund erhält der Vergleich der Revolte mit
Feuer neue Brisanz.
Neben den bereits beschriebenen Metaphern traten verschiedene
miteinander verschränkte Mischformen in Erscheinung. Im Jahr 1624 kam es
in der Kalmar-Region zu einem Aufstand.491 An dieser Stelle sei kurz an die
besonderen geographischen Gegebenheiten der Provinz Småland sowie die
ausgeprägte regionale Identität ihrer Einwohner erinnert. Aufgrund der
Revoltenerfahrung des Dackekrieges lag der Verdacht nahe, dass ein
erneuter Aufstand, ein „neuer Dackekrieg“, unterstützt durch Dänemark,
verheerende Konsequenzen haben würde.492
Im März 1624 schienen sich die Befürchtungen der politischen Elite zu
bewahrheiten, als man eine vermeintliche Verschwörung unzufriedener
Soldaten, denen ihr Sold vorenthalten worden war, im småländischen
Regiment des Schotten Patrick Ruthwen aufdeckte.493 Die Gruppe hatte sich
um den Soldaten Jödde Stim gebildet. Eine Versammlung in Madesjö
Kirchspiel im Harde (härad) Södra Möre wurde durch das Eingreifen des
früheren Offiziers (knekthövitsman) Sven Håkansson unterbrochen und
endete in einem Handgemenge zwischen den Aufständischen und Håkansson
und seinen Männern. Die Mehrheit der Verschwörer wurde verhaftet, aber
zwei Aufständische konnten entkommen. Von Håkansson und seinen
Männern gejagt, verbarrikadierten sie sich in einem Hof, der von den
Verfolgern angezündet wurde, woraufhin beide Soldaten im Feuer den Tod
490 „XI. Sæther man eldh j hws annars manz, oc wil brenna baade by oc bonda; brenner vp eeth
hws eller flere, eller gaard allan eller by, warder takin meth blæsande mwnne oc brinnande
brande, tha maa han binda oc til tings föra; sidan ægha XII men aff heradeno scoda oc sannind
leeta om thet maal; væria the han, tha böte then XL marc som saklösan bant oc bastade, oc haui
ey forgiort fridh eller boskipte; fælla the han, tha böte alt thet han æghir til treskiptis; taki een
luth konungen, annan malsegenden oc tridia hærede, oc gelde æ bondanom först aather scada
sin, oc witi bonden huru myken scada han hauer faangit; vindz ey mera ath, tha ægher bonden
æ först fult haua fore siit, oc then scal j baale brenna som brænt hauir fore bondanom.“ Zum
Volltext des högmålsbalken: http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/01_Bitar/B.L1.A-KrL.html
491 Diesem Ereignis wurde in der Historiographie keine größere Bedeutung beigemessen, aber
es fand in Hallenberg (1796) Erwähnung und wurde von Michael Roberts in Gustavus
Adolphus (1953 und 1958) im Zuge seiner Auflistung aller Proteste unter der Regierungszeit
Gustavs II. Adolf als „little rebellion“ bezeichnet. Die hier dargestellte Beschreibung basiert auf
Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.). Auf dieses Manuskript verweisen ebenfalls Hallenberg
und Holm (2016).
492 Vgl. Larsson (1982), S. 13–16, 55, 214. Zur Bedrohung durch einen neuen Dacke- oder
Keulenkrieg siehe Virrankoski (1973, S. 637). Im südlichen Småland hatte im Jahr 1641 ein
Repräsentant der Provinzialregierung (länsman, zu dieser Zeit Bauern) in Älmeboda die
Einwohner auf dem Kirchplatz zur Ermordung der Untersuchungskommission aufgerufen.
Obwohl von anderen bezeugt werden konnte, dass er diese Worte lediglich voreilig gefällt
hatte, wurde er mit der Begründung zum Tode verurteilt, dass er in einer unruhigen Region
wirkte, in welcher der Dackekrieg stattgefunden hatte und in der sich jederzeit ein neuer
Aufstand ereignen konnte. Vgl. Wittrock (1648, S. 118ff).
493 Für eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse vgl. Danielsson (2010, S. 61–67).
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fanden. ,Rädelsführer‘ Jödde Stim494, der bei dem konspirativen Treffen
selbst nicht anwesend gewesen zu sein schien, wurde im Anschluss daran
verhaftet. Unmittelbar über die Vorkommnisse informiert, bedankte sich der
König bereits am 5. April 1624 bei Sven Håkansson und wies ihn an, weitere
Missstimmungen unter der Bevölkerung zu observieren.495 Der Statthalter
von Kalmar, Bengt Kafle, konnte dem König jedoch bereits am 14. April 1624
berichten, dass die Situation befriedet worden war.496 Vier der Verschwörer,
unter ihnen Jödde Stim wurden nach Stockholm gebracht und vom Svea
Hovrätt zum Tode verurteilt, aber lediglich Stim wurde sofort hingerichtet.
Die drei übrigen Verschwörer wurden nach Kalmar zurückgeschickt. Die
Obrigkeit erhoffte sich durch die Verschonung der drei die Identifizierung
weiterer Verschwörer vor Ort.497
Das Revoltenvokabular des Königs in Zusammenhang mit diesem Ereignis
beinhaltete neben Lärm (buller), Instabilität (obeståndh), Tumult (tumult),
Meuterei
und
Verschwörung/Erhebung
(myterij
och
uplop),
Störung/Unwesen (owäsen) und Aufstand (upror) überdies eine Dimension,
die drei verschiedene Metaphern miteinander verflocht. In der königlichen
Antwort auf den Bericht Bengt Kafles heißt es:
Vernehmt ihr aber, dass jemand die Wurzel dessen [einer Revolte]
ist, müsst ihr zusehen, sie beim Kopf zu bekommen; und habt
darüber hinaus ein fleißiges [=wachsames] Auge auf die Provinz,
[so] dass sich dasselbe Feuer nicht erneut entzündet und um sich
ätzt.498

Zunächst thematisierte der König die Urheber oder Rädelsführer, die er
bildlich als „Wurzel“, also als Ursprung oder Ausgangspunkt des Aufstandes
betrachtete, zweitens die Feuermetapher, mit deren Hilfe er die
Protestmanifestation umschrieb und drittens eine Gift- bzw. Säuremetapher,
angedeutet durch die verbale Formulierung „um sich ätzen“.
Der erstgenannten Wurzelmetapher kann zwar einerseits durch ihre
verankernde Eigenschaft ein statischer Charakter zugeschrieben werden
(Pfahlwurzel/Rhizom), andererseits wird dem Ereignis durch dieses Bild
In den Quellen wird der Rädelsführer mitunter als Jon Stinn bezeichnet.
„Såsom och der I förnimmer Allmogen något willia mengia sigh der iblandh“, Brief an Sven
Håkansson, 5. April 1624. RR, f. 135v–136r.
496 Brief an Bengt Kafle, 24. April 1624. RR, f.189v–191r.
497 Brief an Bengt Kafle und Gustav Horn, 13. Mai 1624. RR, f. 242r–243v. Wie eine Liste aus
dem Jahr 1625 illustriert, wurden zwei Aufständische in Kalmar und drei weitere an einem
anderen Ort hingerichtet. Dies kann auf zweierlei Weise interpretiert werden: entweder
signalisiert die Verschonung, dass man sich zu erkennen geben kann oder die Überlebenden
konnten weitere Mitverschwörer vor Ort identifizieren.
498 „Doch förnimme I någon wara rothen der till, måßte I sÿ at få dem vidh hufvudedh; och
hafver der hoos et flitigt öga på Länet at samma Eeldh sigh icke åther Itender och om sigh
fräter.“ Brief an Bengt Kafle, 24. April 1624. RR F. 189v–191r, 190v.
494

495
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eine Eigendynamik zugeschrieben, weil es zu einem wachsenden Lebewesen
(Pflanze) erhoben wird. Dem Rädelsführer als Wurzel der Pflanze wird eine
verankernde Rolle im Verborgenen zugeschrieben, entsprechend der
unterirdischen (womöglich unkontrollierbaren) Verbreitung des
Wurzelsystems (der Rädelsführer und seine im Untergrund agierenden
Mitverschwörer). Daraus resultierte die vom König geäußerte Aufforderung
an den Statthalter, ein wachsames Auge auf die Provinz zu richten. Besonders
vor dem Hintergrund der fragwürdigen Loyalitäten der Lokalbevölkerung,
deren oppositionelle Gesinnungen sich im Verborgenen herausbildeten, wird
diese Metapher interessant. Verstärkt wurde das metaphorische Konzept
außerdem durch die Formulierung des Königs, dass sich die Revolte
glücklicherweise nicht habe verbreiten können, weil man sie im Keim
[Samen, wörtlich: Graswurzel] erstickt habe („lika som i gräsed“).499
Zusammenfassend lassen sich zwei Aspekte anführen, die sich von den
bereits geschilderten Revoltenbildern unterscheiden: Hinsichtlich der
Verbreitungsgeschwindigkeit bleibt die Pflanzenmetapher zweifelsohne
hinter der Sturm- und Feuermetapher zurück, des Weiteren zielt der
Vergleich des Initiators mit einer Wurzel auf die unentdeckte, weil
unterirdische Organisation ab. Die Bevölkerung, hier insbesondere die
småländischen Grenzbewohner, scheinen innerhalb dieses Bildes die Rolle
des fruchtbaren (d. h. für Aufruhr empfänglichen) Bodens einzunehmen. Die
Samen werden entweder durch einen Usurpator ausgesät oder verbreiten
sich aus unbekannter Ursache, für den König vermutlich aufgrund der
mangelnden Loyalität. Gerade dieser Aspekt scheint im vorliegenden Fall
zentral zu sein, weil es die Provinz von anderen Regionen in Schweden
unterschied, wo Untertanen vermeintlich gefestigt und loyaler waren. Den
Kern dieser obrigkeitlichen Wahrnehmung stellt die länderübergreifende
Dimension und die Nähe der Småländer zum dänischen Königreich dar, denn
selbst in Stockholm konnten sich Verschwörungen entwickeln. Die
Besonderheit des småländischen Protests gilt sicherlich auch für weitere
Grenzregionen: Die obrigkeitliche Furcht vor einer unkontrollierten
Ausbreitung wurde durch bereits angesprochene Komponenten wie die
Grenzlage und ihre Auswirkungen auf die Loyalitäten der Lokalbevölkerung
verknüpft mit dem Risiko, dass sich interne Opposition und ausländische
Interessen verbinden könnten. Ein Spezifikum aber war die Person des
Anführers. Jödde Stims persönliche Verwandtschaft mit Nils Dacke, dem
Anführer des Dackekrieges, war maßgeblich für die Signifikanz, die man dem
Tumult in Kalmar zuschrieb, verantwortlich. Die harte Bestrafung der
Verschwörer und die Exekution Stims sind deutliche Indikatoren hierfür,
denn der tatsächliche Ereignisverlauf bestand letztlich lediglich in einem
Treffen unzufriedener Soldaten und konnte das Strafmaß kaum
499

Brief an Bengt Kafle 24. April 1624. RR, F. 189v–191r.
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rechtfertigen. An dieser Stelle wird deutlich, inwiefern ein zunächst
unbedeutendes Ereignis aufgrund der obrigkeitlichen Revoltenangst erst zu
einer Revolte erhoben wurde. In einem Brief an die Königinmutter drückte
der König aus, dass es die Absicht der Verschwörer gewesen sei „einen
Dackekrieg anzustiften“500.
Nach der Zusicherung Bengt Kafles, dass die Situation (vordergründig)
friedlich sei, ermahnte ihn der König mithilfe der zweiten bereits bekannten
metaphorischen Darstellung darauf zu achten, „dass sich dasselbe Feuer
nicht erneut entzündet“. Die Feuermetapher illustrierte den Ereignisverlauf,
ebenso wie in der oben geschilderten Beschreibung der Fronde. Das
ausgebrochene Feuer war zwar durch die Aufdeckung der Verschwörung, die
Hinrichtung des vermeintlichen Rädelsführers und die obrigkeitlichen
Maßnahmen wie die von Folter geprägten „Verhöre“, mit deren Hilfe man
sich weitere Denunziationen versprach, gelöscht worden, konnte sich jedoch
jederzeit neu entzünden.501 Zu einem größeren Flächenbrand war es nur
aufgrund der unmittelbaren Intervention Sven Håkanssons nicht gekommen.
Dies war jedoch nicht ausreichend, um die obrigkeitliche Furcht vor einer
Ausbreitung der Revolte einzudämmen. Bemerkenswert ist darüber hinaus
die Formulierung „dass sich dasselbe Feuer nicht erneut entzündet“ in Bezug
auf das Agens. Eine mögliche Lesart wäre folgende: Im Gegensatz zur
Pflanzenmetapher, die über eine aktive Wurzel (Initiator), aber über eine
passive, empfängliche Bevölkerung (Boden) verfügt, setzt die
Feuermetapher in diesem konkreten Zusammenhang eine aktive
Bevölkerung voraus, innerhalb derer sich das Feuer eigenständig (erneut) zu
entzünden vermag.
Ein weiteres metaphorische Konzept beinhaltete den Vergleich einer
Revolte mit Gift oder einer Säure, manifestiert durch die Verwendung des
Verbes „um sich ätzen/fressen“. Dabei ist der Zusammenhang etwas unklar,
denn dies kann gewissermaßen als Fortführung der Feuermetapher gedacht
werden, entsprechend einem Lauffeuer, das um sich greift. Die Verwendung
des Verbes „ätzen“ ist dennoch auffallend und lässt den Rückschluss zu, dass
hier eine Säure oder ein Gift bezeichnet werden. Beide lassen sich mit der
politischen Körpermetaphorik in Verbindung bringen. Gemeinsam ist ihnen
die Wirkungsweise und die verheerende (tödliche) Auswirkung auf den
Organismus.502
„begynna een Dackefeigd“ Brief an die Königinmutter, 15. April 1624. RR, F. 146v.
Hierzu passt auch die bei Vivian Nutton geschilderte Auffassung Galens, dass sich der Keim
noch im Menschen befinden und dort ruhen kann, wenn sich dessen Gesundheitszustand
bereits verbessert hat. Bei Missachtung des ärztlichen Rates folgt daraufhin die erneute
Erkrankung. Vgl. Kapitel 4.2. Die mangelnde Loyalität der Grenzbewohner ist sicherlich ein
solcher „Keim“.
502 Vittorio Siri bezeichnete die Situation Spaniens angesichts des Schnitteraufstandes als
vergiftet (questo veleno), zitiert nach Burke (1992, S. 26; 2009, S. 253) und die Revolte als
Krebsgeschwür (cancro), zitiert nach Burke (2009, S. 253).
500
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Neben der nationalen Revoltenkommunikation treten metaphorische
Mischformen auch in der transnationalen Kommunikation über Revolten
zutage. Berichte über die iberischen Revolten regten Diskussion über die
Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich, dem schwedischen
Bündnispartner, im Reichsrat an.503 Am 16. Februar 1641 wurde die
Ratssitzung dem Protokoll zufolge mit der Berichterstattung über die
Ereignisse in Katalonien und Portugal eröffnet:
[Man verlas] Verschiedene Berichte aus Brüssel über die
degressive Lage in Spanien und den Zustand, der in Spanien
aufgrund des katalanischen und portugiesischen [Un-]Wesens
herrscht.504

Am 5. März 1641 konstatierten die Ratsherren, „dass sich nicht nur in
Spanien an verschiedenen Orten ein intestino bello offenbart und brennt.“505
und kombinierten auf diese Weise die Feuermetapher mit der politischen
Körpermetaphorik. Der Krieg der Eingeweide (intestino bello) verweist auf
die Vorstellung vom Staat, dem spanischen Imperium, als politischen Körper,
dessen verschiedene Organe (Katalonien und Portugal) sich gegen diesen
auflehnen und die Machtbalance im Körper destabilisieren.506 In diesem
Zusammenhang konstatierte Peter Banér am 9. April 1641, dass sowohl
Frankreich als auch Spanien unter innerer Instabilität litten, vor allen die
Spanier sollten zunächst „ihre eigenen Rebellen reduzieren, wie es sich
gehört.“507 Die Macht der Franzosen (vor allem Kardinal Richelieus) beruhe
auf „Waffen, […], politischem Einfluss, Truppen.“508 Ebenso wie im
osmanischen Reich und in allen großen Imperien hielten auch die Spanier ihr
Reich509 mit Gewalt zusammen, und so regierte auch der Kardinal in
Frankreich. Die französische Reaktion auf die inneren Unruhen auf der
iberischen Halbinsel in den 1640er-Jahren wertete der Reichsrat
folgendermaßen:

503 Vgl. SRP VIII 1640–1641, S. 558. Frankreich war zu dieser Zeit Verbündeter Schwedens im
Dreißigjährigen Krieg, auf dessen finanzielle Unterstützung Schweden angewiesen war.
504 „Uplästes åtskillige adviser ifrån Bruxel om Spaniens inclinerande stat och thet tillstånd,
som är i Spanien för thet Cataloniske och Portugisiske väsendet.“ SRP VIII 1640–1641, S. 515.
505 „[…] att thet icke allenast uti Spanien yppas och brinner nu af itt intestino bello på
åthskillige orter [...] 2. Vore iche heller mychit byggiande på Franssotzens stadighet, och af alt
sågos, det han, Gallus, voro på alle orter vidt engageradt med Hispano på een och annan ort i
Nederland, Italien, Elsas, Lottringen, Catalonien och Portugal [...]“. SRP VIII 1640–1641, S. 528.
506 Frankreich war zu dieser Zeit Verbündeter Schwedens im Dreißigjährigen Krieg.
Französisch-spanischer Krieg 1635–1659.
507 „att reducera sijne egne rebeller in ordinem“ SRP VIII 1640–1641, S. 558.
508 „[…] armis och potentia exercitus“ SRP VIII 1640–1641, S. 558.
509 Portugal und seine Kolonien, in Personalunion mit Spanien regiert, verloren die Spanier im
Pyrenäenfrieden von 1659.
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Es ist unwahrscheinlich, dass Gallus [Frankreich] die Spanier nach
ihrem eigenen Gutdünken mit Katalonien und Portugal zuhause
verfahren lassen werde, sondern vielmehr die Gelegenheit nutzt,
deren Hals zu brechen während sie in die Knie gezwungen sind.
Damit wurde der Diskurs beendet.510

Auf diese Weise zeigte sich der taktische machtpolitische Vorteil, den andere
Mächte aus den internen Problemen ihrer Feinde ziehen konnten. Spaniens
innere Schwäche, von den Franzosen in Katalonien unterstützt, ließ sich von
Frankreich ausnutzen, um den Französisch-Spanischen Krieg zu seinen
Gunsten zu entscheiden.
Abschließend soll eine metaphorische Darstellung aus der
transnationalen Revoltenkommunikation, genauer: aus anonymen Berichten
über den Schnitteraufstand, die von Grotius nach Stockholm weitergeleitet
wurden, angeführt werden. Verstärkt durch den Gerüchtcharakter der
Darstellung findet sich folgende ambivalente Revoltenbeschreibung: „On dit
que ceux de Missine auroyent aussi este halenez de l’Esprit de revolte.“511
Diese metaphorische Darstellung weist Ambilvalenzen auf. Die Revolte wird
hier zunächst zu einem Lebewesen, dem ein Geist innewohnt, erhoben. Durch
das das Wesen charakterisierende Verb „wittern“ (halener) wird sie zum
(Jagd-)Tier, wobei es aber nicht das Tier selbst, sondern der Geist der Revolte
zu sein scheint, der neue potenzielle Opfer, nämlich „ceux de Missine“,
wittert. Das Passivum („auraient été halenés“) macht also die vom Tier
gewitterte Bevölkerung nicht zu selbstständigen Akteuren, sondern zu
Menschen, die vom Revoltengeist geortet und zu Werkzeugen,
Revoltierenden, gemacht wurden.
Dabei muss angeführt werden, dass der Verfasser des Briefes auch vom
Geist der Rebellen und vom Geist des Königs spricht. Die Forderungen der
aufständischen Katalanen seien vermessen und arrogant, so der Autor, und
dienten nur dem Zweck von ihrer wahren Forderung, nämlich dem Sturz der
Monarchie, abzulenken.
Il y a des propositions si arrogantes dans ce livre [dem Manifest
der Aufständischen], que ie ne pense pas que cette division est
recourdiable tant elles irriteront l’esprit de Roy et tant elles

SRP VIII 1640–1641, S. 558.
RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640. Zur Bedeutung des „Gerüchtmarkeurs“
(„man sagt/on dit“) und dem Zusammenhang zwischen vager Formulierung und Inhalt von
internationaler Brisanz für Frankreich vgl. Bély (1990, S. 243). Für Schweden vgl. Rimborg
(1997, S. 85).
510

511
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montrent que l’esprit de ses peuples est coultré et que visiblement
ils veulent secouer le sang de la Monarchie.512

Auch Maßnahmen zur Konfliktlösung gehen aus dem Brief von 1640 hervor.
Um die Situation zu befrieden, so habe der Verfasser vernommen, wolle der
spanische König Philipp IV.513 (1621–1665) einen Kardinal nach Aragon
schicken. „Nous avons advis que le Roy d’Espagne a envoyé un cardinal en
arragon pour les retenir dans l’obéissance et estoufer les tumultes.“ Diese
Verhandlungstaktik erinnert an die schwedischen Maßnahmen zur
Revoltenprävention, die sich in der Regel durch Milde anstatt durch
Niederschlagung der Proteste auszeichnete. Auch die Übertragung einer
solchen Aufgabe an einen Vertreter des Klerus ruft die schwedische Situation
und die Doppelloyalitäten der Kleriker ins Gedächtnis.514 In diesem
Zusammenhang sei abschließend auf die Formulierung „estoufer les
tumultes“ verwiesen, die durch das Verb „ersticken“ (étouffer) erneut die
Feuermetapher in Erinnerung ruft.515

4.3 Der medizinische Diskurs: Revolten und politische
Körpermetaphorik
Die Gleichsetzung von Aufständen mit ansteckenden Krankheiten, die man in
der medialen Darstellung des sogenannten Arabischen Frühlings516 in
Nordafrika vor allem in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der
Informationen transportiert wurden, hat beobachten können, ist keinesfalls

512 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640, ’Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxv 8ctbr. 1640’. Eine weitere Forderung aus dem Manifest war die Richtigstellung der
Geschichte, die von Kastilien „in einem früheren Krieg“ fehlerhaft dargestellt worden war.
Diese Darstellung sei von Ressentiment geprägt gewesen, das eine direkte Konsequenz des
Konfliktes zwischen Kastilien und Aragon war. J.H. Elliott beschreibt ein ähnliches Phänomen
in Zusammenhang mit der Rebellion von Aragon im 16. Jahrhundert, im Zuge derer ein
Katalane sich über den spanischen König und dessen „irritating habit of identifying Castile
with the entire peninsula [beschwerte]: ‘almost all Castilian historians fall into the same error
of writing Castile when they mean all Spain’.“ (Elliott 1984, S. 15). Ihre eigene Geschichte zu
präsentieren, war unter Umständen mit der unterschiedlichen Berichterstattung in den
spanischen, katalanischen und portugiesischen Presse verbunden. Vgl. Ettinghausen (2001, S.
202).
513 Vor der Loslösung Portugals von Spanien im Jahr 1640 war Philip IV. gleichsam König von
Portugal (Philipp III.).
514 Im schwedischen Kontext betrifft die Frage nach etwaigen Doppelloyalitäten den lokal
verankerten Klerus. Zum Rotationssystem der Vogte zur Vermeidung von Doppelloyalitäten
unter Gustav Vasa vgl. Larsson (2002, S. 287).
515 Man könnte étouffer auch mit „unterdrücken“ übersetzen.
516 Zur Bedeutung der Metapher Arabischer Frühling als Ausdruck der Hoffnung und
Erwartung eines Sommers, die sich nicht erfüllen sollte vgl. Charteris-Black (2018, S. 203).
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ein Novum.517 Auch in der Frühneuzeit prägte dieser Vergleich, zumindest in
Bezug auf den europäischen Kontinent, den Revoltendiskurs. Die
Verbreitungsdynamiken und die Ausdehnung der Kommunikationsräume
waren für frühneuzeitliche Regierungen ebenfalls ein wesentlicher
Bestandteil des Bedrohungsszenarios, auch wenn sich diese in den
verschiedenen Epochen naturgemäß maßgeblich unterscheiden. Ob sich
diese Art der externen, länderübergreifenden Revoltenkommunikation und
die Wahrnehmung potenzieller Ausbreitung von Revolten auch bis ins
schwedische Reich fortsetzte, soll nachfolgend untersucht werden. Dabei soll
der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit die Medikalisierung und
Psychologisierung von Aufständen deren Wahrnehmung und damit die
obrigkeitliche Revoltenangst konditionierte. Aus diesem Grund erfolgt
zunächst ein kurzer Einblick in die zeitgenössische Wissenschaft, die durch
die Analogie von menschlichem und politischem Körper Medizin und Politik
miteinander verflocht, und die schwedische Rezeption dieser
körpermetaphorischen Vorstellung. Anschließend werden ebenso wie im
vorausgehenden Unterkapitel metaphorische Darstellungen aus dem
südeuropäischen medizinischen Revoltendiskurs herausgegriffen, um den
internationalen Diskurs zu beleuchten, bevor untersucht wird, in welchen
Maße sich die schwedische Regierung dieser Metaphern bediente.
Der frühneuzeitlichen Vorstellung, die Revolten und Krankheiten
miteinander verknüpfte, lag die medizinische Konzeption der
Humoralpathologie zugrunde, derzufolge körperliche Balance518 durch das
Gleichgewicht der vier Körpersäfte519 erlangt wurde. Die Humoralpathologie
wurde von Galen (Galenos von Pergamon, ca. 130–200 n. Chr.) systematisch
beschrieben und durch die Temperamentenlehre ergänzt, die Disbalancen
(Dyskrasie) der Körpersäfte, also Krankheiten, durch die neutralisierende
Therapierung mit dem Gegenelement (Wasser-Feuer, Erde-Luft) zu kurieren
empfahl.520 Diese Leitidee vertiefte Ibn Sina (Avicenna, ca. 980–1037) in

517 „Politik wie Öffentlichkeit waren beeindruckt davon, wie die sozialen Netzwerke die Idee
des Protests über die Grenzen hinweg transportierten und damit regionale Ansteckung
produzierten.“ (Kneuer und Richter 2015, S. 84). „In classical Greek and Latin accounts of the
body politic, disease had been commonly employed as a generic and somewhat vague figure
for social discord.“ (Harris 1998, S. 33f). Vgl. Zorzi (2013, S. 213–233). Zum Inhalt von Kapitel
5.2 vgl. Rönnqvist (2017).
518 Gr. Eukrasie, lat. bonum temperamentum. Störungen bezeichnete man dementsprechend
als Dyskrasie.
519 Gelbe Galle (Cholera), Schwarze Galle (Melancholia), Blut (Sanguis) und Schleim (Phlegma).
520 Zusätzliche Unterteilungen in Galens Zusammenstellung neben Element und Körpersaft
waren Primärqualitäten (warm, kalt, feucht und trocken), Farbe, Geschmack, Organ,
Jahreszeit, Lebensalter, Fieberart und Geschlecht. Die Verbindung von Körpersäften und den
Organen, die man als ihre Quelle betrachtete, findet sich schon bei Hippokrates. Auch hier
zeichnen sich die Säfte durch Primärqualitäten aus und variieren der Jahreszeit und dem Alter
entsprechend. Vgl. auch „Humör“ (1932, SAOB). Außerdem (Ottosson 1984 und 2001).
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seinem Kanon der Medizin, in dem er das medizinische Wissen seiner Zeit
zusammenstellte521.
Galens Lehre beschränkte sich dabei nicht ausschließlich auf den
menschlichen Körper, sondern verwies „[als] einheitliche Lehre […] [auf] die
existierende Sozialstruktur, die direkt auf die hierarchische Einteilung des
Körpers bezogen wurde […].“522 Auf diese Weise wurde die Medizin zur
Herrscherin über den kranken Körper:
Governo del corpo: im doppelten Sinne von politischer Kontrolle
und Körperbeherrschung, wobei eine Form der Herrschaft die
andere spiegelbildlich fundiert und legitimiert. Die Herrschaft
einzelner Organe im Leibsganzen ist mit der sozialen
Vorherrschaft
bestimmter
sozialer
Gruppierungen
gleichzusetzen. Jede Krankheit ist ein Ausscheren aus diesem
Verhältnis der Unterordnung, […].523

Somit wurden Revolten als Krankheiten des politischen Körpers im
übertragenen Sinne eine Auflehnung gegen die bestehende Ordnung.
Einzelne Glieder des politischen Körpers524 wandten sich gegen das
Staatsoberhaupt, den Kopf als Sitz der Vernunft oder, wie die schwedische
Perzeption des katalanischen Schnitteraufstandes gezeigt hat, in einem Krieg
der Eingeweide gegeneinander.
Anknüpfend an die politische Körpermetaphorik stellte Gothus in seiner
Ethica Christiana in Kapitel 25 Von den Sünden der Kinder und Untertanen die
Frage: „Die Eltern geringschätzen [verachten] / was ist das?“525 und
antwortete, dass es sich bei dieser Art von Ungehorsam um Hochmut
handele. Man erachte sich selbst für „zu gut um zu gehorchen […] [aufgrund
eines arroganten Herzens].“526 Diese Herablassung
521 Vivian Nutton vermutet, dass die Wissenschaftler in der arabischen Welt die
Verunreinigung der Luft eher mit Miasmata und Dämpfen als mit Keimen erklärten. Die
verunreinigte Luft die Ibn Sina in seinem Kanon beschreibt, rührt von u. a. atmosphärischen
Veränderungen, Chasmata, Marschen oder Verwesung her, die die Dämpfe oder Miasmata in
der Luft bedingen. Vgl. Nutton (1983, S. 18f). Der italienische Arzt und Astronom Girolamo
Fracastoro identifizierte 1546 in seinem Werk De Contagione et Contagiosis Morbis nach seiner
Beobachtung von Infektionsverläufen Keime (seminaria prima) als Ansteckungsursache, die
nach der oralen Aufnahme in den Körper einen der Körpersäfte auswählten und beeinflussten.
Vgl. Harris (1998, S. 23f).
522 (Guldin 2000, S. 161).
523 Ebd.
524 Zur Metaphorik des politischen Körpers vgl. Böckenförde und Dohrn van-Rossum (1978);
Ihalainen (1997, S. 85–129; 2009, S. 315–340); Johannesson (1998, S. 11).
525 .„2. Förachta Föräldrarna / hwad är thet?“ Paulinus Gothus I:1 (1633, S. 268). Vgl. hierzu
Griesse und Rönnqvist (2021). An dieser Stelle tritt auch die Vorstellung vom Staat als
Haushalt in Erscheinung, die bereits in Kapitel 3 beschrieben worden ist.
526 „Utaff itt högmodigt hierta / halla sigh för godh at wara the hörsam och underdånigh“
Paulinus Gothus I:1 (1633, S. 268).
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resultiere in spöttischen Worten und Gesten. Wenn sich jemand
gestattet zu glauben, dass er etwas ist / das er trotz alledem nicht
ist / betrügt er sich selbst / Gal. 6.3. Es kann das Auge nicht sagen
zur Hand: Ich bedarf dein nicht; oder wiederum das Haupt zu den
Füßen: Ich bedarf euer nicht / 1. Cor. 12, 21.527

Gothus beruft sich an dieser Stelle auf den ersten Brief Paulusʼ an die
Korinther, der die Machtbalance der einzelnen Glieder für die
Funktionsfähigkeit des Gesamtkörpers illustriert und der neben den
körperallegorischen Werken Platos und Aristotelesʼ maßgeblich dazu
beitrug, die Vorstellung vom politischen Körper in der westlichen politischen
Theorie zu verankern.528 Im ersten Korintherbrief heißt es:
Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. 15 Wenn
nun der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht
zum Leib!, gehört deshalb nicht zum Leib? 16 Und wenn das Ohr
spräche: Ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib!,
gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? 17 Wenn der ganze Leib
Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo
bliebe der Geruch? 18 Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein
jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. 19 Wenn aber alle
Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? 20 Nun aber sind es
viele Glieder, aber der Leib ist einer. 21 Das Auge kann nicht sagen
zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder wiederum das Haupt zu
den Füßen: Ich brauche euch nicht.529
14

Obwohl man argumentieren kann, dass diese Balance nicht zuletzt die
Signifikanz der niederen Stände hervorhebt, wenn man davon ausgeht, dass
in der bei Gothus angeführten Textstelle das Auge hierarchisch der Hand und
das Haupt den Füßen übergeordnet ist, schließt er den unmittelbar auf sein
Zitat folgenden Vers 22 aus, der lautet: „ Vielmehr sind die Glieder des Leibes,
die uns schwächer erscheinen, die nötigsten“.530 Dies zeigt auch den in der
schwedischen Forschung betonten Einfluss von Johannes Althusius auf
Gothus auf, der in seiner Politik folgendes formulierte:
527 Och late sådana föracht utbrista medh spåtzke ord och åthäfwor. Om någhor later sigh
tyckia någhot wara / endoch han intet är / han bedragher sigh sielff / Sal. 6.3. Öghat kan icke
säye till handena / iagh behöffwer tigh intet: Eller huffwudet til fötterna / iagh behöffwer idher
intet / 1. Cor. 12.21.“ Paulinus Gothus I:1 (1633, S. 268f).
528 Vgl. Spicci (2007, S. 67–69). Vgl. Stollberg-Rilinger (1986 und dort zitierte Literatur. S. 36–
39). Auch bei Althusius findet sich dieses Konzept vom Staat. (Althusius 2003, S. 168). Zur
Geschichte der Metapher von Corpus rei publicae und corpus Imperii über corpus Christi zu
corpus politicum (bis zum 18. Jahrhundert), die Verwendung der Körpermetapher in
Fürstenspiegeln und ihr Einfluss auf die Policey. Zur Körpermetaphorik in der Weimarer
Republik vgl. Föllmer (2001, S. 41–67).
529 1. Korinther 12:14–21.
530 1. Korinther 12:22.
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Die Natur hat in einer Art Bild und Gleichnis die politische
Herrschaft und Leitung auch bei anderen Kreaturen zum
Ausdruck gebracht. So wie sich in einem physischen Körper die
Einheit und Verbundenheit der Glieder in allem Handeln offenbart
und vollendet und diese wiederum unter einem einzigen Geist
miteinander vereint sind, ebenso befiehlt und regiert eine
Herrschaftsgewalt mit der Macht eines Einzigen oder auch
mehrerer untereinander Verbundener im Gemeinwesen. Sie
bringt die Glieder in Einklang, erlässt Gesetze, stärkt die Eintracht,
führt das für die menschliche Gesesllschaft Notwendige aus, leitet
zu gemeinschaftlicher Einigkeit und lenkt die Tätigkeiten und
freundschaftlichen
Verbindungen
durch
angemessene
Vorschriften, deren Unverletzlichkeit die Natur oder schon die
bloße Notwendigkeit anrät.531

In Bezug auf die Verankerung der Werke Galens und Avicennas im
frühneuzeitlichen Schweden konstatiert Martin Kjellgren:
The notions of planetary influence on the bodily fluids, and of the
Zodiac signs ‚ruling’ different limbs of the body were derived from
authorities such as Galen and Avicenna […], whose work were
compulsory reading for the medical students in the Middle Ages
and the Renaissance.532

Malte Griesse hat anhand der Analogie zwischen der Krankheit des
menschlichen und des politischen Körpers den Einfluss des medizinischen
und
humoralpathologischen
Paradigmas
auf
die
europäische
Revoltenrezeption gezeigt.533 Im Rahmen seiner länderübergreifenden
komparativen Studie nahm das frühneuzeitliche England eine Sonderrolle in
Europa ein, weil der Diskurs dort durch die keimtheroretische Auffassung
geprägt wurde, dass Revolten aus Infektionen von außen resultierten.534 Das
humoralpathologische Paradigma sei zwar u. a. durch Paracelsus ersetzt
worden, jedoch sei diese Ablösung gradweise und über einen langen
Zeitraum, Gil Harris zufolge bis ins 18. Jahrhundert, erfolgt.535 Paracelsus
gelangte zu der Erkenntnis, dass nicht endogene, sondern exogene Ursachen

531 (Althusius 2003, S. 171). Sein Einfluss auf Gothus zeigte sich in der Ethica christiana vor
allem in Bezug auf die Ephori regni und die Überlegungen zur Tyrannis. Kapitel XVIII: Die
Ephoren und ihre Aufgabe, § 21.
532 (Kjellgren 2011, S. 57). Zu England vgl. Dawson (2013, S. 31–53).
533 Vgl. Griesse (2015, S. 157).
534 Vgl. Griesse (2014a, 2021, i. E.).
535 Vgl. Harris (2004, S. 15).
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Krankheiten bedingten, die er als außerhalb des Körpers zu verortende
Keime bezeichnete.536
Den Einfluss Galens und Avicennas reflektierten nicht nur der von
Studenten rezipierte Kanon, sondern auch die Werke ihrer Professoren. In
Forsiusʼ
Physica
erläutert
der
Wissenschaftler
den
Entstehungszusammenhang der Temperamente oder Complexion im
menschlichen Körper durch die Mischung der Körpersäfte.
Man hat in diesem Buch von den Qualitäten gesprochen und ihrer
inneren Wirkung und ihrer Mischung, aus der sich eine
zusammengesetzte Qualität ergibt, die man gemeinhin als
Temperament bezeichnet, oder bei den Menschen als Complexion.
Und wird ein solches Temperament gemacht und gemischt […]
können nicht alle Elemente ihre Kraft [die gleiche Kraft] in
höchstem Maße entfalten, sondern eines setzt sich durch
[wörtlich: behält die höchste Stimme], während die anderen
geschwächt werden ohne jedoch zu verlöschen, wie einige
meinen, nach dessen Qualität das Temperament benannt wird
und das daher den Kräften am nächsten ist, es wird ein Teil des
Temperamentes. Diese zusammengemischte Qualität bezeichnet
Avicenna [als] Temperament.537

Die Menschen, so schlussfolgerte Forsius, seien dabei am besten
„temperiert“, während etwa ein Hund oder Bär vergleichsweise zu trocken
sei.538 Doch die unterschiedliche Disposition der Menschen resultiere
unweigerlich in Unterschieden, wie die Geschichte illustriere:
[es existieren] dennoch in einer Art verschiedene Teile oder
Ionen, aufgrund derer sich die Temperamente sehr
536 Vgl. Harris (1998, S. 23f.) Diese Keime waren Paracelsus zufolge entweder Mineralien aus
der Erde oder Gase. Zur Diskussion der Ansteckung und Fracastoro vgl. Nutton (1983, S. 1–
34). Ihre moderne Rekonstruktion „According to his theory, fevers and other diseases are
carried in the athmosphere as seeds, but their potentiality only becomes actual when they
impinge on and enter suitable bodies. Although the symptoms of disease may disappear, there
may still remain in the body some residual seed […].“ (Ebd. S. 7f).
537 „Man hafuer här till i thenna Book talat om qualiteterne, och theres inbördes wärckande,
och beblandelse, ther af en sammansatt qualitet födhes, som man gement kallar temperament,
eller, i menniskiorna, Complexion. Och warder itt sådant Temperament giordt och
sammansatt [...] kunna icke alle Elementer behålla lijka krafter, i sin högste grad, wthan itt
behåller högsta rösten, medh the andras försuaghing, dock icke wthödning, som enpart mena,
efter huilkens qualitet thet temperament nämnd warder, och thet thy krafterne närmest är,
blifuer medh thet giordt delachtight i temperamentet. Thenna sammanblandadhe qualitet
kallar Avicenna Temperament.“ Forsius 1952, S. 67f. Auch Rosenhane spricht in den
Observationes von Complexions vgl. Griesse (2022, i. E.).
538 Dabei bewertet Forsius die Temperamente, die am leichtesten sind (Luft und Wetter) am
höchsten, während Erde oder Wasser naturgemäß niedriger anzusehen sind. Die Menschen
seien am besten „temperiert“, während ein Hund oder Bär vergleichsweise trocken sei. Vgl.
Forsius 1952, S. 67f.
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unterscheiden. Nero ist cholerisch oder heiß und trocken sowie
auch Alexander der Große, Moses und Salomon sind fromm und
mild, warm und feucht oder sanguinisch.539

Auch im Verhörsprotokoll des Messenius-Prozesses finden sich Spuren
humoralpathologischer Vorstellungen. Das Verdachtsmoment gegen
Reichsrat Bengt Skytte erhärtete sich der Untersuchungskommission zufolge
nicht zuletzt wegen der ähnlichen humoralptahologischen Konstitution
Skyttes und Messeniusʼ:
Was er [Skytte] über seine Feindschaft mit Messenius berichtet,
wodurch er sich [von den Vorwürfen] zu befreien versucht, das ist
nichts wert. Denn ihr Umgang und ihre Freundschaft sind der
ganzen Stadt bekannt. […] Wenn zwei gleichen humörs [=der
gleichen Zusammensetzung der Körpersäfte] Freundschaft
schlossen, so trennten sie sich nicht so bald, Ihre Königliche
Majestät halte sie darin gleich.540

Indes begann sich die zeitgenössische Wissenschaft, die Medizin und Politik
miteinander verflochten hatte, zunehmend von Galens Humoralpathologie
abzuwenden, nicht zuletzt bedingt durch die bereits erwähnte Kritik von
Paracelsus. Diese Veränderung wurde vor allem durch die Verbreitung von
Infektionskrankheiten wie der Pest541 oder Syphilis begünstigt, die den
Fokus allmählich von endogenen auf exogene Erklärungsansätze verschob.
In seiner historiographischen Darstellung der Syphilis beschreibt Claude
Quétel die anhand der Namensgebung ersichtliche länderübergreifende
Komponente der Ansteckung:
Chaque pays nouvellement atteint ne manque pas de donner un
nouveau mal le nom du voisin suspecté, le plus souvent avec
raison, d’avoir été le contaminateur. C’est mesurer d’emblée la
variété des appellations: les Moscovites parlent du mal polonais,
les Polonais du mal des Allemands, les Allemands du mal français
– ce dernier nom recueillant en outre les suffrages des Anglais
(french pox) et des Italiens (ce qui fait problème). Flamands et
Hollandais disent «mal espagnol», comme les Maghrébins. Les

539 „ändoch att och i itt slagh åthskillige parter eller hioon, sins emellan i temperamente mykit
skilachtighe äre. Nero är Cholerisk eller heet och torr, såsom och Alexander Magnus, Moses
och Salomon äre frome och milde, warme och fuchtighe eller Sanguineske.“ Forsius 1952, S.
68.
540 „Hvadh han tahlar om sin fiendschap mädh Messenio och vill der mädh befria sigh, det är
intet verdt. Ty hela staden veet aff deras omgenge och intime vendschap [...]. Ner tvenne aff
lijka humeur komma i venschap, scholla dhe inthet så snart schillias åth, men H. M:t håller dem
der i lijke.“ SRP XV 1651–1653, S. 359. Vgl. „Humör“ (1932, SAOB).
541 Eine Übersicht über die Forschung zur Pest im frühneuzeitlichen Schweden findet sich bei
Bodil Persson. (Persson 2001, S. 75ff).
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Portugais disent « mal castillan », tandis que les Japonais et
populations des Indes orientales diront «mal portugais ».542

Trotz der inhaltlichen Veränderungen innerhalb der medizinischen
Wissenschaft sollte ihr Einfluss auf die (politische) Sprache vor allem in
Bezug auf die Metaphorik Fortbestand haben.543 Entsprechend der Struktur
in Kapitel 4.2 wird an dieser Stelle zunächst der internationale
Revoltendiskurs auf Krankheitsmetaphern überprüft, bevor der Fokus auf
das schwedische Reich gerichtet wird.
Wie zuvor Peter Burke, schlug unlängst Geoffrey Parker eine Brücke von
frühneuzeitlichen Revolten zu deren metaphorischer Darstellung, u. a. in
Bezug auf den katalanischen Schnitteraufstand (Guerra dels Segadors) unter
besonderer Berücksichtigung der rapiden Verbreitung von Protest.544 Peter
Burke verweist etwa auf Bisaccionis Vergleich der Revolte in Palermo 1647,
die dem Masaniello-Aufstand in Neapel vorausging, mit einem Fieber, das
sich auch in Collurafis Beschreibung der Ereignisse wiederfindet. In Bezug
auf den Schnitteraufstand diagnostizierten Siri und Francisco de Melo die
vermeintliche Krankheit (malattia) Kataloniens, und Gualdo Priorato
forderte ein „Gegenmittel“ gegen die Fronde.545
Demzufolge verglich der spanische Schriftsteller und Wissenschaftler
Francisco de Quevedo Revolten im Jahr 1641 mit den Pocken (VariolaVirus),546 und auch der italienische Historiker Giovanni Battista Birago
Avogadro charakterisierte Aufstände als Infektionskrankheiten.547 Der
Vergleich mit dem Variola-Virus, an dem in der Frühneuzeit nahezu jedes
Kind erkrankte, ist zum einen wegen der Hervorhebung des virulenten
Aspektes interessant (die Revolte verbreitet sich durch Ansteckung) und
zum anderen wegen des ,pädagogischen‘ Effektes auf den politischen
Erfahrungsschatz eines Regenten. Immunität erlangte, wer eine blande
(schwach ausgeprägte Symptome) oder stumme (asymptomatischer
Krankheitsverlauf, ohne Ausbruch der Krankheit) Infektion durchgemacht
oder die Pocken überlebt hatte.548 Übertragen auf die Revolte bedeutete dies,
(Quétel 1986, S. 17).
Vgl. dazu Harris (2004, S. 14).
544 Vgl. Parker (2013, S. 561). Vgl. ebenfalls Burke (1992, S. 25–35). Zu virulenten Krankheiten
(u. a. den Pocken) im frühneuzeitlichen Finnland vgl. Kallioinen (2006, S. 35–51).
545 Diese Beispiele entstammen Burke (1992, S. 26f, 32).
546 Parker zitiert Quevedo folgendermaßen „ [Revolten sind] the smallpox of kings: everyone
gets them, and those who survive retain at least the marks of having had them“ (Parker 2013,
S. 561).
547 Vgl. Parker (2013, S. 561).
548 Die Ausrottung konnte nur durch die Impfung [ab dem Ende des 18. Jahrhunderts] gelingen
und kleinere Revolten begünstigten folglich die Immunisierung. Diese These korreliert mit
Machiavellis positiver Bewertung von Revolten, die den politischen Körper erneuern und ihn
in den das Allgemeinwohl fördernde Ursprungszustand zurückführt: „so behaupte ich, daß
542

543
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dass sie als Wendepunkt politischer Herrschaft fungierte, indem sie den
infizierten Herrscher entweder tötete, d. h. durch Absetzung,
Thronenthebung oder tatsächliche Hinrichtung seiner Macht beraubte, oder
er sich behauptete, weil er die Infektion überlebte. Dies konnte auf zweierlei
Weise geschehen: entweder, indem ein sich immunisierender Regent durch
erfolgreiche Verhandlung mit den rebellierenden Untertanen die Situation
befriedete, oder durch militärische Niederschlagung des Aufstandes
(Machtdemonstration).
Eine mögliche Antwort auf die Frage, ob sich die Gleichsetzung von
Aufständen mit Krankheiten im schwedischen Revoltendiskurs wiederfindet,
gibt ein Reichsratsprotokoll aus dem Januar 1639. Nach Unruhen auf dem
Land beschloss der Rat, aufs Land zu reisen, um sich der oppositionellen
Gesinnung des Bauernstandes im direkten und persönlichen Dialog zu stellen
und Raum für Beschwerden zu bieten. Während der vorbereitenden
Diskussion betonte man die Bedeutung erfolgreicher Revoltenprävention
folgendermaßen:
Wie soll man 1. diesem motus [Aufstand] begegnen; 2. Wenn er
beginnt, wie und mit welchem Auflauf kann er geheilt [gebessert]
werden? Wenn Aufstand in unser Land kommt, kommt er über
alles. Unsere Hände mit unserem eigenen Blut zu beschmutzen.
Dies gilt es unbedingt von uns zu vermeiden. Aus diesem Grund
haben wir euch nach Örebro einberufen, wohin wir auch den
Bauernstand gerufen haben, um seine Beschwerden zu hören.
Dies beabsichtigen wir nun auch zu tun. Es obliegt jedem
Einzelnen, zur Heilung beizutragen. Ihr [die Ratsherren] seid
daher aufgefordert, dies zu diskutieren. Zu Beginn muss ein jeder
zur Löschung [des Brandes] beitragen. 2 [Dinge] sind es, die einem
Regenten schaden: Verachtung und Hass.549

ihnen [Staaten und Religionsgemeinschaften] nur diejenigen Veränderungen zum Heil
gereichen, die sie zu ihren Anfängen zurückführen. […] Da aber dieses Gute [der
Ursprungszustand des Staates] im Laufe der Zeit verdirbt, so muß der betroffene Körper
notwendigerweise absterben, wenn nichts eintritt, das das ursprünglich Gute wieder herstellt.
[…] Diese Besinnung auf den Ursprung erfolgt bei Staaten durch ein von außen kommendes
Ereignis oder aus inneren Impulsen.“ (Machiavelli 2007, S. 284f). Kongruiert auch mit
Neumair (1633, S. 121). Siehe dazu auch Friedeburg (2017, S. 287–318).
549 „Huru man 1. Skall förekomma desse motus; 2. Der den begynner, huru och med hvad
concursu den står till att remediera? När motus kommer i vårt landh, så går thett öffver alt. Att
besmitta våra hender med vårt egett blodh. Detta bör vij billigt [hysa] fara före. Derföre
ährnade vij kalla eder till Örebro, dijt vij haffve kallat allmogen, att höra deras besvär; dett
ähre vij och nu sinnade till. Hvar och een måtte hjelpa till att remediera. Derföre om eder
täcktes att öffverläggia detta här. I begynnelse måtte hvar och en hjelpa till att släcka. 2[ting]
ähre, som skada een regent: föracht och haat.“ Zu obrigkeitlichen Maßnahmen vgl. SRP VII
1637–1639, S. 446f. (29.1.).
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In diesem Zitat finden sich mehrere Hinweise auf den medizinischen Diskurs.
Nach dieser Lesart etabliert das Verb remediera, heilen, den Vergleich der
Erhebung mit einer Krankheit, indem es suggeriert, dass Revolten als
Krankheiten den politischen Körper befielen. Es ist allerdings auch möglich,
das Verb neutraler, beispielsweise mit verbessern, zu übersetzen. Dennoch
ist die Krankheitsdimension etymologisch existent.550 Außerdem wurde das
Verb inklusive seiner Konnotation von den Zeitgenossen gewählt, obwohl die
Möglichkeit bestanden hätte, sich auf eine andere Weise auszudrücken.
Die potenzielle Niederschlagung einer internen Revolte wurde hier
bildlich durch die Beschmutzung der Hände mit „unserem eigenen Blut“
dargestellt. Auf diese Weise wird deutlich, dass sich die
Zusammengehörigkeit von Obrigkeit und Untertanen als Teil des gleichen
Organismus (politischer Körper) und Blutkreislaufs äußerte (verstärkt
durch das Pronomen „unser“, das auf eine politische Gemeinschaft551 abzielt).
Die Darstellung stellt eine Kontinuitätslinie zur mittelalterlichen,
identitätsstiftenden
Vorstellung
des
schwedischen
Volkes
als
„Blutsgemeinschaft“ (blodgemenskap) her.552 An dieser Stelle wird zwar die
körpermetaphorische Dimension deutlich, aber die These, dass schwedische
Revoltenkommunikation Teil an einem keimtheoretischen Diskurs gehabt
hätte, kann anhand dieses Beispiels nicht eindeutig geklärt werden und
würde von zusätzlicher Empirie profitieren.
In diesem Zitat wird außerdem die Frage nach den verschiedenen Modi
der Revoltenprävention gestellt. Zentral erscheint dabei vor allem das
Abheben auf das Kollektiv: Die Lösung des Konflikts oblag der gesamten
Gesellschaft, wörtlich „einem jeden Einzelnen“ (hvar och een), der politischen
Elite (etwa dem Reichsrat) ebenso wie den übrigen Dienern der Krone (dem
Klerus) und bis zu einem gewissen Grad sogar den Bauern, die jedoch
aufgrund ihrer einfältigen Natur konstant in der Gefahr schwebten verführt
zu werden. Gemeinsam wurden alle Stände zum Arzt/Heiler des politischen
Körpers. Dabei unterstreicht die Bezeichnung motus die Dynamik der
Revoltenverbreitung, während der Konditionalsatz „wenn motus in unser
Land kommt“ die Bewegungsrichtung konkretisiert, indem er sie außerhalb
der Reichsgrenzen verortet. Diese Externalisierung der Revolte wurde
550 Möglicherweise könnte der systematische Vergleich mit England eindeutiger Aufschluss
darüber geben. Zur Rolle des „Arztes“ der Nation und deren „ensemble of medico-political
remedies […] designed to expel the body politic’s afflictions“ (Harris 1998, S. 3). Die
Alternativübersetzung „verbessern“ deute ich hier ebenfalls im Rahmen von Genesung.
551 Vgl. Spicci (2007, S. 68).
552 Zur Inszenierung der schwedischen „Blutgemeinschaft“ zu Propagandazwecken vgl.
Hallenberg (2016, S. 72). „Genom historiska och religiösa argument gjordes de svenska
bönderna medansvariga för rikets försvar. De måste, precis som deras förfäder alltid gjort,
ställa upp med vapen i hand när rikets gränser var hotade. Propagandan utsåg bönderna till
en medbärande del i den nationella gemenskap som baserades på blod och tradition och som
tidigare i huvudsak innefattat kungen och frälset.“
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bereits im Rahmen des värmländischen Tumultes und dem vermeintlich
polnischen Initiator diskutiert.553 Der virulente Aufstand schien nicht im
Land selbst zu entstehen, sondern zwangsläufig aus dem Ausland zu
kommen. Der exogene Krankheitserreger konnte das Land invadieren, die
Bevölkerung infizieren und das gesamte Land in einem verheerenden
Zustand hinterlassen. An dieser Stelle sei an die Ratssitzung im November
1640 erinnert, im Rahmen derer die Ratsherren politische Unruhen mit
Stürmen verglichen, aber zur Vorbeugung das Verb bekämpfen (bota)
benutzten. Für das frühneuzeitliche England wurde die keimtheoretische
Dimension mit der empfundenen Bedrohung durch eine katholische
Verschwörung in Verbindung gebracht.554 Diese Furcht bildet eine
grundsätzliche Parallele zum schwedischen Reich, wo sich auf das polnische
Vasa-Geschlecht bezog, auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt keine
ausreichenden Belege für die schwedische Teilnahme am keimtheoretischen
Diskurs finden.
Die identitätsstiftende rhetorische Implementierung der politischen
Körpermetaphorik war kennzeichnend für die schwedische Regierung,
besonders in der Begegnung mit den Untertanen und in Bezug auf innere
Stabilität. Die Abhängigkeit der Stände voneinander, die die gesellschaftliche
Stabilität gewährleisten sollte, thematisierte Reichskanzler Oxenstierna
folgendermaßen: „[sie mögen] bedenken, dass sie einer Krone angehören. So
wie der eine Stand nicht ohne den anderen sein kann, so mögen sie einander
helfen.“555 Dabei waren es gerade die unterschiedlichen Pflichten und
Kompetenzen der Stände oder verschiedenen Teile des politischen Körpers,
verankert in der hierarchischen Ordnungsstruktur des Reiches, die dessen
Funktionstüchtigkeit garantierten.556 Dies unterstreicht unter anderem ein
553 Hier soll nicht unterstellt werden, dass jede Externalisierung notwendigerweise mit dem
medizinischen Diskurs verbunden sein muss.
554 Seiner Aufassung nach sah sich England, das die Reformation ,von oben’ implementiert
hatte, veranlasst, den konfessionellen Wechsel propagandistisch zu naturalisieren und zu
einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Widerstand wurde externalisiert, um den
Aufständischen, die sich auf die alte Ordnung hätten stützen können, die Grundlage zu
entziehen. Vgl. Griesse (2015).
555 „besinne att dee höre under een Crona. Såsom dett ene ståndett kann intet vara uthan dett
andra, så måtte dee hjelpa hvarandra.“ SRP VII 1637–1639, S. 134. Ebenso: „Ein Bürger lebt
von seinem Gewerbe, ein Bauer vom Ackerbau, der Pastor auf seine Weise, daher braucht der
eine den anderen.“ („Een borgare leffver av sin näringh, een bonde aff åkerbrukett, presten på
sitt sätt; altså behöffver then eene then andre.“) SRP VII 1637–1639, S. 194 und „Der
Reichkanzler betonte die Verbundenheit der Stände, dass keiner ohne den anderen sein
könnte.“ („R. Cantzleren deducerade ståndens coherence, att ingen kunde vara uthan den
andre.“) SRP IX 1642, S. 76.
556 In einer Ratssitzung der Regierung mit den Ständevertretern (Konflikt: skjutsfärder)
wurden alle Stände zu weisen Entscheidungsfindungsprozessen mit dem Hinweis auf die
notwendige Erhaltung der Harmonie im Reich ermahnt. „Förmante alle Ständerne uti denne
tiden att fatta itt vijst consilium. Begärte att thet inthet skulle ville belasta Regeringen med
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Zitat Senecas in Schering Rosenhanes Hortus Regius: „Wären alle Glieder des
Körpers identisch, wäre er nicht brauchbar.“557
Den Einfluss der Metapher des politischen Körpers in Bezug auf den
frühneuzeitlichen Policey-Begriff führt Barbara Stollber-Rilinger
folgendermaßen aus:
Der Vergleich mit dem Körper eröffnet die Möglichkeit, zwischen
gesundem und krankem Zustand des Gemeinwesens zu
unterscheiden. Aus der Norm der Gesundheit und der logischen
Priorität des Ganzen vor den Teilen ergibt sich die Konsequenz,
daß das Wohl jedes einzelnen Gliedes von der Gesundheit des
Körpers abhängig ist und umgekehrt und daß gegeneinander
gerichtete Absichten der Teile den Körper ruinieren und zum
Tode führen.[…] Das höchste Gut des Gemeinwesens zu
verwirklichen erfordert Tugend und Klugheit des Fürsten als des
Hauptes ebenso wie ein differenziertes, hierarchisch geordnetes
und harmonisches Zusammenwirken der Glieder. Diese
Akzentuierung der Metapher, die einerseits den Vorzug der
Monarchie begründet und andererseits die Inpflichtnahme des
Monarchen zum Ausdruck bringt, wird vor allem zur
Charakterisierung einer patriarchalischen, göttlich begründeten
Herrschaft der Reichsstände in ihren Territorien genutzt.558

Diese Argumentation lässt sich auf die schwedische Situation übertragen.
Sowohl die Prophylaxe als auch die Therapie waren also die Aufgaben aller
Einwohner des Reiches.
Insofern schwebten also nicht nur der menschliche (d. h. die
Bevölkerung), sondern auch der politische Körper in Gefahr. An dieser Stelle
soll erneut an den Messenius-Prozess (Kapitel 3.3) zurückverwiesen werden,
im Zuge dessen der aufrührerische Inhalt der Schmähschrift mit Gift
gleichgesetzt wurde, das den politischen Körper und die Gesamtbevölkerung
zu vergiften drohte: „Graf Magnus: Ob er auch nicht mit anderen solche
Diskurse geführt und dieses Gift kommuniziert habe?“559
Die Giftmetapher unterscheidet sich derweil von der Krankheitsmetapher
in Bezug auf die eindeutige Intention des Akteurs. Während der Überträger
sådane besvär. Och der I finne saken ogörlig, så säger oss thet in genere, att harmonia må hållas
vid macht och hvar behåller sitt stånd. Derföre att thet är svårt, så proponera vij [Regierung]
och begäre eder råd, och [att I] gifva thet consilium, som hafver hender och fötter, att
Regeringen veet hvad hon skall hålla sig vijd. [...] Rijkz-Cantzlern: [...] att alla borgarhestar
moste skiutza, och effter itt gammalt vana här [...] Vij hafva något hvar att förebära: adelen
privilegia, presterne dignitatis et officii, krigzfolk corpus, borg[arne] handling, skott, tull, accis.
Almogen hafver justitie och rätt.“ SRP VIII 1640–1641, S. 474.
557 „Nullum habile membrum si corpori par est.“ Rosenhane (1978, S. 28).
558 (Stollberg-Rilinger 1986, S. 38f).
559 „Gref Magnus: Om han och icke med andre sådane discurser fört hade, och dette giftet
communicerat?“ SRP XV 1651–1653, S. 241.
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eines Keimes selbst infiziert (ideologisch verblendet) und in bestimmtem
Maße Werkzeug anderer ist, nimmt derjenige, der Gift verbreitet, es in der
Regel nicht selbst ein, sondern vergiftet bewusst und böswillig andere. In
Bezug auf die wahrgenommene Bedrohung durch Papisten wird deshalb die
Frage aufgeworfen, inwiefern sie als eigenständige Akteure beabsichtigten,
Zwietracht im schwedischen Reich zu säen, oder ob sie – von der
papistischen Krankheit befallen – als Werkzeuge Roms oder Polens
handelten.
Die Kombination von zeitgenössischer Wissenschaft auf der einen Seite
mit dem frühneuzeitlichen Weltbild auf der anderen Seite ließ den Vergleich
von Krankheit und Revolte zu und ermöglichte darüber hinaus deren
Externalisierung. Ursächlich für den Aufstand war ein ,Fremdkörper‘, der von
außen in das Reich eindrang. Im schwedischen Falle verknüpfte man diese
Ratio gemeinhin mit dem polnischen Zweig des Vasa-Geschlechtes.560 So
heißt es in der Örebro-Verordnung vom 17. Februar 1617: „Kommt jemand
ins Reich und versucht heimlich, die Jugend mit jesuitischen und papistischen
Lehren zu betrügen und zu verführen, so soll er wie ein Aufruhr- und
Zwietrachtstifter gebührlich bestraft werden.“561
Im Zuge der Revoltenprävention setzte die politische Elite der Bedrohung
durch Infektionen durch Fremdkörper rhetorische Medizin entgegen.
Während der Eröffnung des Reichstages in Örebro am 28. Februar 1617
mahnte Gustav II. Adolf „gesunden Rat“ (als Pendant zum kranken Körper)
an, durch den Erkrankungen des politischen Körpers, herbeigeführt durch
die heimtückischen Praktiken der katholischen Vasa, abgewendet werden
konnten:
Und ich E.K. [will] euch ermahnt haben, dass ihr hier zusammen
einen gesunden Rat gegen König Sigismund und die Praktiken und
Anschläge der Jesuiten erdenken wollt, mit denen sie sich
bemühen die Untertanen des Reiches zu Abfall und Zwietracht
und Revolte zu bewegen, und dass ein jeder vor ihren
hinterlistigen und schmeichelnden Worten gewarnt ist, mit deren
Hilfe sie sich gemeinhin Schaden, Verderb und Untergang zu
Nutze machen.562

560 Dies greift wiederum die Rolle des ,Polen‘ in Zusammenhang mit dem Tumult in Värmland
1638 auf. Vgl. Kapitel 3 und Rönnqvist (2014). Das polnische Feindbild findet sich vielerorts
in den schwedischen Quellen, bspw. in der Rede Gustavs II. Adolf an die Reichsstände in
Örebro 1617 vgl. Hallendorff (1915, S. 34).
561 „Kommer någon in i riket och söker hemligen att bedraga och förföra ungdomen med
jesuistisk och papistisk lära, han skall såsom en upprors-och tevdrägtsstiftare tillbörligen
straffad varda.“ (Cornelius 1886).
562 „hälsosamt råd emot konung Sigismundi och jesuiternes praktiker och anslag, därmed de
sig vinnläggja att komma riksens undersåtare till affall och tvedräkt och uppror, och att hvar
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Dieses Zitat illustriert die den Jesuiten zugeschriebene Rolle als bewusste
Agenten der Zersetzung, vor denen die Bevölkerung nur durch „gesunden
Rat“ geschützt werden konnte. Aus diesem Grund sei innerer Zusammenhalt
und Stabilität äußerst wichtig, denn ein vergiftetes Verhältnis zwischen
Obrigkeit und Untertanen sei der Kern allen Übels. Auch bei König Sigismund
von Polen handelte es sich König Gustav Adolfs zufolge um einen Agenten der
Jesuiten, die die Tyrannis in Spanien und Frankreich herbeigeführt hätten.563
In Schweden könne man sich allerdings durch Zusammenhalt und Gehorsam
vor dem polnischen König schützen:
Warum braucht man die Macht des Königs in Polen oder eines
anderen Potentaten zu fürchten, wenn man in Schweden einig ist,
seiner Obrigkeit gehorsam und sich alle darum bemühen, das
Land zu verteidigen. […] Lasst euch daher weder enttäuschen
noch erschrecken. Denkt an den Rat, der Einigkeit stiftet und
Gelegenheit zur Revolte abschwächt, so dass keiner ungewarnt
bleibt […] [und niemand] eine so unbedachte oder gottlose Tat
[begeht], dass er seine Religionsfreiheit, den Wohlstand seines
Vaterlandes, die eigene Wohlfahrt gegen Unterdrückung durch
den Thron, ewige Knechtschaft des Reiches und den eigenen
Verderb und Untergang eintauschen möchte, was gewiss daraus
folgt, wenn König Sigismundus, die Polen und Jesuiten Überhand
und Herrschaft gewinnen, das möge Gott verhüten.564

Der „gesunde Rat“ kann dabei sinnbildlich für die schwedische
Revoltenprävention betrachtet werden, die in der Regel die Verhandlung und
den Dialog der Niederschlagung vorzog. Erneut soll in diesem
Zusammenhang ein Zitat von Diego de Saavedra Fajardo aus Rosenhanes
Hortus Regius angeführt werden. Dieser befürwortete die milde Behandlung
an Stelle der harten und gewaltsamen Niederschlagung („Feuer und Eisen“).
Für den Fall, dass harte Maßnahmen notwendiger Teil der Therapie würden,
so empfahl er die Einnahme bitterer Pillen solchermaßen zu versüßen, dass
dem Patienten nicht bewusst wurde, dass er Medizin einnahm:

och en må blifva varnat för deras svekfulla, smeckrande ord, på det de sig alla i gemen måge
veta tillvara taga för skada, fördärf och undergång.“ (Hallendorff 1915, S. 44).
563 Vgl. Hallendorff (1915, S. 40).
564 „ Hvad skulle k[onungens] i Polen eller någon annan potentats makt vara till att frukta, när
Sveriges män äro ense, sin öfverhet lydige och alla beflita sig därom, det riket må försvaradt
blifva […]Därföre låter eder nu icke besvika heller förskräckja. Tänker på de råd, som enighet
bygga och tillfälle till uppror förtaga måge, på det att ingen må vara ovarnat, det han icke begår
ett så obetänkt eller ogudaktigt stycke, det han sin religions frihet, sitt fäderneslands välstånd,
sin egen välfärd ville förbyta uti tronens förtryckelse, riksens evige träldom och egen fördärf
och undergång, hvilket visserligen varder följa, hvar konung Sigismundus, de poler och
jesuiter skulle, det Gud afvände, få öfverhänden och rådandet.“ (Hallendorff 1915, S. 44f).
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Nicht immer können alte Krankheiten mit Feuer und Eisen
bekämpft werden. Man benötigt sanfte Medizin, oder wenn Stärke
[im Sinne einer starken Hand] notwendig wird, in Zucker gehüllte
bittere Pillen, die die Sicht und den Geschmack täuschen.565

Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass sich die politische Elite im
schwedischen Reich durchaus der Körpermetaphorik bediente und die
wissenschaftlichen Theorien rezipierte, die auch andernorts im
frühneuzeitlichen Europa Bestandteil des Weltbildes waren. Die Teilnahme
am Fremdkörperdiskurs, d. h. die exogene Verortung eines Fremdkörpers,
der ins Land eindrang und den politischen Körper infizierte, wird zwar
angedeutet, lässt sich jedoch nicht zufriedenstellend belegen und müsste
durch zusätzliche Empirie gestützt werden.

4.4 Zwischenfazit: „seul Dieu peu le savoir…“
Die Analyse der für den schwedischen Kontext herausgearbeiteten
Revoltenmetaphern, die sie mit dem internationalen Diskurs verband, legt
nahe, dass ihr prominentestes gemeinsames Merkmal auf ihre Dynamik und
ihre unkontrollierbare Qualität abzielte. Diese barg zwar eine gewisse
Ambivalenz und damit Handlungsspielraum566 für Revoltenprävention,
betonte aber dennoch die potenzielle Überschreitung nationaler, kultureller
oder sozialer Grenzen. Auf diese Weise trat die Schnittstelle zwischen
interner Krisen- bzw. Selbstwahrnehmung und der durch die Beobachtung
ausländischer Ereignisse bedingten Revoltenangst in den Vordergrund.
Entsprechend der hier aufgestellten These empfand sich die schwedische
Obrigkeit nicht zuletzt durch die Partizipation am internationalen
Revoltendiskurs als Teil einer imagined emotional community und einer
größeren emotionalen Gemeinschaft, einer europäischen Aristokratie im
Sinne Barbara Rosenweins.567 Das Teilen derselben Ängste generierte ein
Zusammengehörigkeitsgefühl. Die überwiegende Übereinstimmung der aus
den schwedischen Quellen ersichtlichen Revoltenbilder mit dem
internationalen Revoltendiskurs bestätigt diese Vermutung und illustriert
die Vernetzung politischer Eliten. Rosenweins Definition zufolge zeichnen
sich u .a. jene Gruppen als emotionale Gemeinschaft aus, „whose members
adhere to the same valuations of emotions and expressions.“568 Nicht zuletzt
„No siempre se pueden curar con el hierro y el fuego las enfermidades envegecidas.
Menester son medicinas suaves, ò quando fuere fuerza, que sehan pildoras amargas es bien
dorallas [=dorados], y engañar la vista, y el gusto.“ Rosenhane (1978, S. 36).
566 Davon ist die Vergiftung des politischen Körpers ausgenommen.
567 Es ist durchaus möglich, dass diese Sichtweise von anderen, etablierten europäischen
Eliten nicht geteilt wurde, die die Mitglieder des Vasa-Geschlechtes als Emporkömmlinge
betrachteten. Zur Bedeutung der „Ancennität“ für den sozialen Status in der Frühen Neuzeit
vgl. Thiessen (2011, S. 21–39).
568 (Rosenwein 2002, S. 842 und 2010, S. 1).
565
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aus diesem Grund, der Frage nach einer gemeinsamen „Revoltensprache“,
der sich die Teilnehmer am frühneuzeitlichen Revoltendiskurs bedienten, ist
es interessant, schwedische Revolten und Revoltenkommunikation nicht
ausschließlich innerhalb eines nationalen Rahmens oder eines schwedischen
Kontextes, sondern vor dem Hintergrund der transnationalen
Kommunikation zu untersuchen. Die Rezeption ausländischer Revolten
schärfte die Revoltenangst und erhöhte die Bedeutung interner Konflikte,
indem sie deren Interpretation in einem umfassenderen (europäischen)
Kontext ermöglichte. Dadurch waren sie keine isolierten Ereignisse, sondern
wurden durch die eigene historische Revoltenerfahrung und die
ausländischen Geschehnisse komplementiert. Dies ist gerade vor der
vermeintlich ruhigen Situation der ersten Jahrhunderthälfte bedeutsam, weil
verdeutlicht wird, dass sie nicht nur aufgrund kontinuierlicher kleinerer
Tumulte im Inland, sondern gerade durch den aufs Ausland gerichteten Blick
der Obrigkeit nicht als ruhig interpretiert wurde.
Beide Faktoren beeinflussten die obrigkeitliche Revoltenangst, die
darüber hinaus durch die sprachliche Dimension verstärkt wurde. In
Schweden fürchtete man die Bedrohung des politischen Körpers durch
Krankheit oder Gift (und möglicherweise die Infektion durch katholischpolnische Pathogene), den (länder-)übergreifenden Flächenbrand, der auf
das Reich überzugreifen sowie den destruktiven Sturm, der den
europäischen Norden zu erreichen drohte. Die in Bezug auf geographische
Grenzen indifferente Elementarkraft, die in diesen Metaphern zum Ausdruck
kommt, hob die Hilflosigkeit der Regierungen hervor, nicht zuletzt indem sie
damit der eigenen Bevölkerung die Qualitäten einer Naturgewalt
zuschrieben.569
In diesem Zusammenhang ist die Dynamik der Revolte hervorzuheben,
die sich in Bezug auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit in den hier
angeführten Beispielen deutlich unterscheidet (Wachstum einer Wurzel
oder Pflanze verglichen mit der Verbreitung eines Flächenbrandes), die aber
den Prozess des Übergreifens von einem punktuellen zu einem (proto)nationalen oder gar transnationalen Ereignis beschreibt. Die Dynamik der
Revolte manifestierte sich auch in der räumlichen Umgehung offizieller
Kommunikationskanäle und der Verbreitung von Gerüchten als Bewegungen
abseits der offiziellen politischen Arenen.
Dies ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund der in der
Forschung formulierten These, dass sich Revolten in den nordischen Ländern
in ihrer Zielsetzung dahingehend von den kontinentalen Ereignissen
unterschieden, dass sie vor allem lokale Geschehnisse waren. Gerade vor
dem
Hintergrund
der
nationalen
und
transnationalen
Revoltenkommunikation und nicht zuletzt hinsichtlich der metaphorischen
569 Dieses Bild wurde ebenfalls in der Historiographie reproduziert, z. B. in Leopold von
Rankes Darstellung des Bauernkrieges. Vgl. Ranke (1933, S. 126).
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Sprache werden aus (möglicherweise) lokalen Geschehnisse in der
Rezeption der politischen Elite nicht selten nationale (oder gar
transnationale) Ereignisse, weil sie die Ereignisse durch ihre Art der
Kommunikation, die auf ihrem Weltbild und ihren Kenntnissen über
ausländische Geschehnisse fußt, von der lokalen auf die nationale Ebene
verschieben. Man könnte sagen, dass sie eine durch ihre Sicht auf
internationale Ereignisse geprägte Schablone auf lokale Ereignisse legen. Auf
diese Weise konnte eine kleine Flamme in Småland schon bald zu einem
nationalen Brand werden.
So konstatierten Mats Hallenberg und Johan Holm in ihrem 2016
erschienenen Übersichtswerk zu Revolten und zum Widerstand
schwedischer skattebönder gegen die Obrigkeit:
Wenn die Staatsmacht nicht schnell genug auf einen lokalen
Aufstand reagierte, konnte durch diesen eine Aufruhrsflamme
entzündet werden, die sich bald innerhalb einer ganzen Provinz,
wenn nicht in einem noch größeren Gebiet ausbreiten konnte.570

Die zitierte Textstelle unterstreicht die Aktualität des metaphorischen
Revoltendiskurses (in diesem Falle die vielleicht prominenteste Metapher,
das Lauffeuer bzw. der Flächenbrand), dessen Gültigkeit sich keineswegs auf
die frühe Neuzeit beschränkt. Stattdessen findet sie sich sowohl in der
Historiographie als auch in Verbindung mit zeitgeschichtlichen Phänomenen
und scheint gemäß der These von Lakoff und Johnson bewusst oder
unbewusst reproduziert zu werden. In Bezug auf die von Barbara StollbergRilinger aufgezeigte epochenspezifische Qualität und den historischen
Charakter571 der Metapher scheinen die Revoltenmetaphern, insbesondere
das ,Feuer’, gewissermaßen eine Ausnahme zu bilden. Sowohl die
Historiographie bedient und bediente sich dieser Metaphern in ihrer
Beschreibung der Ereignisse als auch die Medien in der bereits erwähnten
Berichterstattung der Arabischen Revolutionen der 2010-er Jahre. Die
Metaphern stellen so eine Verbindung zwischen Vergangenheit und
Gegenwart her.
Dies scheint allein die Beschreibung von Protest-Bewegungen zu
unterstreichen: Die dargestellten Ereignisse sind nie statisch, sondern sie
sind dynamische Bewegungen auf einer vertikalen Achse innerhalb eines
Spannungsfeldes, das am oberen Ende die politische Elite und am unteren die
Rebellen verortet. „AUFstand“ oder „UPPror“ („UPrising“) markieren dabei
„Om statsmakten inte svarade snabbt nog kunde ett lokalt upplopp tända en
upprorsflamma i ett helt landskap, och snart i en hel landsända.“ (Hallenberg und Holm 2016,
S. 244). In diesem Sinne schreibt auch Michael Roberts, dass zwischen 1623 und 1632 kaum
ein Jahr verging „when some disturbance of more or less serious character did not take place“
vgl. Roberts (1953, S. 109 und 1958, S. 148).
571 (Stollberg-Rilinger 1986, S. 13).
570
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das Aktionspotenzial von unten, während die Konsequenz häufig die
„NIEDERschlagung“ ist. Ihren gemeinsamen Ursprung fanden die
europäischen Zeitgenossen in der lingua franca, in motus.
Wie bereits erwähnt, wurde die Dynamik als Attribut der Revolte durch
die metaphorischen Konzepte, die sie abbildeten, zusätzlich verstärkt. In der
Beschreibung des Schnitter-Aufstandes wurde die Revolte gar zu einem
selbstständigen Wesen erhoben, das – mit Jagdinstinkt ausgestattet und mit
einem Geist beseelt – die Bevölkerung zu wittern im Stande war. Auch in
ihrer Darstellung als Naturphänomen schienen die Revolten den Menschen
mitunter überlegen, indem sie sie zu ihren Werkzeugen machten. Dabei bot
sich den Regenten aber die Möglichkeit, den Revolten Einhalt zu gebieten,
indem sie ihnen vor allem (politische) Erfahrung und Wissen
entgegensetzten: Der kluge Regent lenkte das Schiff aus dem Sturm in den
sicheren Hafen, schützte den Staatskörper durch stabilisierende
Revoltenpräventionspolitik vor Epidemien und löschte Seite an Seite mit
seinen Untertanen die Feuersbrunst.
Aus diesem Grund ist der Einblick in das zeitgenössische Weltbild,
insbesondere in Bezug auf das Verständnis von legitimer Herrschaft und
zeitgenössischer Wissenschaft, so zentral für das Verständnis der
frühneuzeitlichen Revoltenkommunikation. Indem untersucht wird, wie
Widerstand kommuniziert und diskutiert wurde, kann der Frage
nachgegangen werden, wie diese Ereignisse eingeordnet, kontextualisiert
und in gewissem Grad auch empfunden wurden.
In diesem Kapitel stellt die Metaphernanalyse einen Zugang zur
Untersuchung der frühneuzeitlichen schwedischen Revoltenkommunikation
dar, die Einblick in die obrigkeitliche Perspektive auf die Geschehnisse
gewährt. Vertieft und kontextualisiert wurde die obrigkeitliche Sichtweise
durch die Beschreibung von Weltbild und Wissenschaft, die in ihrer
Ambivalenz den zeitgenössischen Rahmen für die Teilnahme am
Revoltendiskurs genauer beleuchten. Dabei hat sich vor allem die Signifikanz
des medizinischen Fremdkörperdiskurses herauskristallisiert, der eine
zentrale Rolle nicht nur für die Beschreibung von Protestphänomenen,
sondern auch deren Heilung innehatte. Eng verknüpft mit der
Revoltenkommunikation und insbesondere ihrer Verbreitung, war das
Gerücht, das ebenfalls als Akzelerator des Protestes fungieren konnte und
daher die obrigkeitliche Revoltenangst verstärkte. Dessen Funktion
exemplarisch anhand der ,Gespenstergeschichte‘ in der königlichen
Korrespondenz mit Reichskanzler Oxenstierna dargestellt werden.
Eine Besonderheit bildeten in diesem Kontext die Grenzidentitäten der
Bevölkerung. Die Loyalitäten der Einwohner in den grenznahen Provinzen
wurden von der Regierung nahezu kontinuierlich infrage gestellt, weshalb
sie als besonders empfänglich für Widerstand galten – sowohl aus eigenen
Impulsen als auch durch instigierte Mobilisierung durch das Ausland. Das
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obrigkeitliche Misstrauen hinsichtlich der Loyalität der Lokalgesellschaft im
Grenzgebiet bedingte die Observierung der Gerüchteverbreitung, weil
gerade die Ausweitung von Kommunikationsräumen jenseits des
obrigkeitlichen Einflusses die Grenzregion noch unsicherer machten. Gothus
etwa befürwortete aus diesem Grund die Entsendung von Spionen dorthin.572
Dies unterstreicht die obrigkeitliche Furcht vor der Entwicklung eines
lokalen Tumultes zu einer nationalen Revolte nicht zuletzt innerhalb dieser
Gebiete.
Die Rolle der Metaphern lässt sich mit dem Hinweis auf ihre Reziprozität
gegenüber dem Revoltendiskurs zusammenfassen: Sie prägten den
Revoltendiskurs und wurden ihrerseits vom Revoltendiskurs geprägt, der
seinerseits das obrigkeitliche Revoltenverständnis und in der Konsequenz
das politische Handeln und die operative Politik in Bezug auf den Umgang
mit Widerstand ,von unten‘ im Allgemeinen und Revoltenprävention im
Besonderen beeinflusste. Die folgende Graphik illustriert die behandelten
Revoltenmetaphern:

Abb. 1: Die Revoltenmetaphern in der nationalen und transnationalen schwedischen
Revoltenkommunikation.

572

Vgl. Kapitel 5.2.1.
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5. Obrigkeitliche Reflexion über ausländische und
interne Revolten
Innerhalb der obrigkeitlichen Reflexion über interne Revolten etablierten die
regierenden Eliten eine Kontinuitätslinie vom 16. ins 17. Jahrhundert. Als
sich 1624 ein Tumult in Kalmar ereignete, wurde Jödde Stim als Rädelsführer
identifiziert.573 In den Augen der Regierung war Stim, ein Nachfahre Nils
Dackes, vor allem aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem Anführer des
Dackekrieges gefährlich. In einem Brief an seine Mutter schrieb König Gustav
II. Adolf daher noch 81 Jahre nach Ende des Aufstandes, dass Stims Motiv sei
einen „Dackekrieg zu beginnen“.574 Gleichermaßen problematisierte der
Superintendent von Kalmar, Jonas Rothovius, die Abstammung Stims von
Nils Dacke. Am 27. April 1624 schrieb Rothovius aus Kalmar an Oxenstierna
und drückte seine Erleichterung über den eingedämmten Verlauf des
Tumultes verglichen mit der fatalen Ausbreitung des Dacke-Krieges im 16.
Jahrhundert aus:
Was den Tumult anbelangt, der in Möre begonnen hat, so danke
ich Gott, dass es der aufrührerischen und gefährlichen Partei nicht
gelungen ist, ihre böse Absicht weiterzuverbreiten […] und auf
diese Weise sodann den gemeinen Bauernstand zu erreichen und
das ganze Land gegen Seine Königl. Maj. zu erheben […] genau auf
die gefährliche Art und Weise, wie es Jon Stinns [=Jödde Stims]
Ahne Nils Tacke zuvor getan hatte.575

Rothovius hatte Oxenstierna bereits zuvor vor potenziellen, spontan
auftretenden Revolten gewarnt, die durch Schikanen und Ungerechtigkeiten
der Kronrepräsentanten provoziert wurden. Im Västbo Harde in Småland
hatten die Bauern im Jahr 1616 den Schreiber des Vogten erschlagen, der sich
erfolgreich vor ihnen verborgen hatte. Selbst der Statthalter bei dem der
Schreiber während seiner Flucht Schutz suchte, vermochte diesem nicht
beizustehen. Daraufhin fand sich der König vor Ort ein und hielt eine
Gerichtsverhandlung ab (räfsteting). Die Bauern, die den unschuldigen
Schreiber ermordet hatten, wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Dasselbe Urteil fällte der König aber über den Vogt. So wurde anerkannt, dass
er die Bevölkerung ungerecht behandelt hatte und Schuld an der Erhebung
Zu Jon Stinn vgl. Larsson (1995, S. 71–82).
„begynna een Dackefeigd“ Brief an die Königinmutter, 15. April 1624. RR, F. 146v. Vgl.
Kapitel 4.2.
575 „Hvad sig thet buldret anlangar, som i Möre påbegynt vaar, så ähr Gudi lofvandes, att thet
uproriska och farliga partiit icke fik fremmia sitt onda upsåt [...] och alltså kommit sedan til
gemene almogan, och uprest hela landhet emot H.K.M:t [...] aldeles efter det farliga sät och viis,
som Jon Stindz frendekarl Nils Tacke fordom giorde.“ AOSB II:12, S. 222.
573

574
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trug.576 Am 5. September 1618 verwies Rothovius beispielhaft auf die
Ereignisse von 1616 in Västbo:
Gott der Höchste erbarme sich der armen steuerpflichtigen
Untertanen, wenn es so zugeht, dass derjenige, der sie verteidigen
soll, sie auf alle Weisen verfolgt. Es war gleichsam zugesagt, dass
rechtschaffene, einheimische und im Land geborene Männer577,
die die Sprache des Landes [beherrschen], [um] seine Gesetze und
seine Beschaffenheit [wissen], den Bauernstand regieren sollten.
Das gebe Gott! Allerdings scheint es in den Landesenden seltsam
zuzugehen und es wird möglicherweise aufgrund von Ungeduld
[bedingt durch ungerechte Behandlung] viel Schlimmes
verursacht… Solches Recht steht dem armen Bauernstand hier
unten an der Grenze [zu Dänemark] für seine Treue, Steuern und
Schuld zu.578

Die Revoltenerfahrung war ein handlungsweisender Faktor für die
schwedische Obrigkeit, weil sie das kollektive Gedächtnis prägte und den
politischen Handlungsspielraum definierte. Zu diesem Zweck wurden
sowohl eigene Erfahrungen mit Revolten (in der Vergangenheit) als auch
Berichte aus dem Ausland eingeholt, die man mit der innenpolitischen
Situation in Schweden kontrastierte. Nachfolgend wird anknüpfend hieran
sowohl der obrigkeitliche Blick ins In- als auch ins Ausland dargestellt.
Unterschieden
werden
dabei
zwei
Analysekategorien:
die
Beobachtungspraxis und die Beobachtungstheorie.
Obwohl die Grenzen zwischen beiden Kategorien fließend sind, ist eine
Unterscheidung zwischen den zwei Formen der Revoltenbeobachtung
sinnvoll, weil erstere konkret Einfluss auf die obrigkeitliche
Herrschaftspraxis und Politik nimmt, während die zweite auch in
theoretischen Überlegungen resultiert, die allgemeinerer Natur sind.
Untrennbar miteinander verwoben sind sie allerdings nichts zuletzt durch
576 Vgl. hierzu Holm (2016, S. 165f). Johan Holm betont in diesem Zusammenhang die
fundamentale Bedeutung der persönlichen Popularität des Königs, die aus seiner
Positionierung gegen den Adel und für den Bauernstand im Jahr 1612 resultierte. Holm kommt
zu dem Ergebnis, dass es dem König, obwohl er die Todesstrafe verhängte, gelang, den
Gerechtigkeitssinn der Regierung zu demonstrieren, indem er nicht nur die Bauern, sondern
auch den Vogt verurteilen und hinrichten ließ. Im Gegensatz dazu musste der Rat im Umgang
mit Revolten wesentlich diplomatischer vorgehen als der König.
577 Kongruiert mit Gothus, demzufolge einheimische Männer Ausländern vorzuziehen sind.
578 „Gud den högste förbarme sig över fattige skattskyldige undersåtarna, när så går till, att
den skulle försvara enom, han tager till att förfölja på alla sätt han kan. Det var likväl till sagt,
att det rättskaffens inlä[n, Anm. SBL]dske och in-födde svenske män, som landsens språk, lag
och lägenhet visste, skulle reagera all-mogan. Herre Gud give det komme därtill! Eljest lärer
det gå sällsamt uti landsänderna, och kan ske av otålmodighet förorsakas mycket ont... Så
mycken rätt haver fattige allmogen här nedre vid gränsen för sin trohet, skatt och skuld.“ AOSB
II:12, S. 198.
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die starken Überschneidungen auf der Akteursebene. Das gilt besonders für
Hugo Grotius und Schering Rosenhane, die als Politiker bzw. Diplomaten und
Theoretiker in Erscheinung traten.
Die Beobachtungspraxis umfasst die obrigkeitliche Reflexion über
ausländische Revolten. Der Fokus liegt folglich auf der externen
Revoltenkommunikation, die arkane diplomatische Informationskanäle
durchläuft. Zunächst werden in chronologischer Reihenfolge die Berichte des
ersten schwedischen Gesandten in Dänemark, Anders Svensson, in den
1620er-Jahren in Bezug auf die Darstellung innerer Konflikte untersucht
(Kapitel 5.1.1). Anschließend werden Informationen über den Ausbruch der
katalanischen Revolte im Jahr 1640 auf Basis anonymer französischer Briefe
und diplomatischer Korrespondenz dargelegt (Kapitel 5.1.2).
Unter dem Abschnitt zur Beobachtungstheorie werden drei Werke
schwedischer Autoren in chronologischer Reihenfolge angeführt, die
Revolten durch Theologisierung und Fiktionalisierung aus der Distanz
betrachten. Zunächst wird ein Auszug aus Laurentius Paulinus Gothus’ Ethica
christiana angeführt, die im Jahr 1629 auf Schwedisch publiziert wurde und
sich vor allem an den Klerus richtete. In diesen Reflexionen erörterte Gothus
die Frage nach legitimer Herrschaft und dem Recht auf Widerstand (Kapitel
5.2.1). Im Anschluss daran folgt ein Auszug aus Schering Rosenhanes Hortus
Regius sowie die Analyse seines fiktiven Dialoges zwischen vier
Ständerepräsentanten. Im Zentrum dieser Schrift steht die mitunter hitzige
Diskussion des tagesaktuellen innenpolitischen Konfliktes vor dem
Hintergrund des unlängst zu Ende gegangenen gegangenen
Krönungsreichstages 1650 (Kapitel 5.2.2). Schering Rosenhane war
schwedischer Diplomat am französischen Hof und Mitglied im schwedischen
Reichsrat. Der Dialog ermöglicht durch seine fiktive Genrezugehörigkeit
einen Einblick in den inneren Konflikt, der über die politischen Quellen
hinausgeht, die das Fundament der vorliegenden Arbeit bilden.

5.1 Beobachtungspraxis: Die Beobachtung ausländischer
Revolten
Im Fokus der Untersuchung transnationaler Revoltenkommunikation steht
zunächst die diplomatische Berichterstattung, deren Ausgangspunkt die
Etablierung diplomatischer Kontakte mit Dänemark bildet. Die
Korrespondenz des ersten schwedischen Gesandten gibt Aufschluss über die
Praxis der Informationsbeschaffung gerade hinsichtlich interner Konflikte
im Ausland. Neben den persönlichen Qualifikationen der Gesandten war vor
allem die Etablierung von Informationsnetzwerken von zentraler Bedeutung
für ihren persönlichen Erfolg.
Anschließend wird dargelegt, wie Informationen über die Anfangsphase
der katalanischen Revolte in Barcelona mithilfe transnationaler Netzwerke
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nach Stockholm gelangten. Auch in diesem Fall richtete sich das besondere
Augenmerk der politischen Elite auf die Darstellung der Revolte auf der einen
und der Rebellen auf der anderen Seite.
In seiner Gegenüberstellung von Schering Rosenhanes Observationes
politicae super nuperis Galliae motibus (1649) und dem fiktiven Dialog (1650)
identifiziert Malte Griesse in Bezug auf Schweden einen zentralen
Fokuspunkt, der neben der reinen Informationsbeschaffung der
frühneuzeitlichen Diplomatie zugrunde liegt, nämlich Rosenhanes
pädagogische Bestrebungen, die im Ausland erworbenen Erfahrungen im
Sinne der historia magistra vitae der eigenen Obrigkeit anzutragen.579 Er
stützt seine These u. a. auf folgendes Zitat, in dem Rosenhane seiner
Besorgnis darüber Ausdruck verleiht, dass sich die politischen
Entscheidungen, die sich aus dem Erfahrungsschatz der Regierungen
speisen, meist ausschließlich auf nationale Geschehnisse beschränken:
Aber es ist beklagenswert, dass die Menschen nicht eher durch
fremde, sondern durch eigene Gefahren vorsichtiger werden:
Frankreich hat es unlängst gesehen, dass die angrenzenden
Königreiche und Mächte, Belgien, Katalonien, Lusitanien
[südwestlicher Teil der Pyräenhalbinsel mit Portugal] und Neapel
wegen dieses Irrtums verloren gegangen und gegen ihre Herren
widerspenstig gewesen waren, so teuer sie dem Spanier gewesen
sind. Es hat aber nicht viel gefehlt, dass es selbst durch so gut wie
dasselbe Schicksal verloren gegangen wäre.580

Dass die schwedische Regierung eine Lehre aus den Ereignissen im Ausland
ziehen konnte, befand auch sein Zeitgenosse Bischof Laurelius, der in seinen
„drei Verteidigungsschriften“ (trenne försvarsskrifter) aus dem Jahr 1650
ausländische Unruhen als abschreckendes Beispiel anführte:
Die innere Uneinigkeit im Reich ist eine gefährliche Sache und so
sollten uns die Irrungen, die in Russland, Polen, England und
Frankreich entstanden sind, ein warnendes Beispiel sein, deren
Ursache nicht eine derart wichtige Sache, wie die Reduktion der
Güter war; denn für viele, sowohl aus höheren als auch aus
niederen Ständen, hängen die Mittel ihres zeitgerechten Erwerbes
und ihre Wohlfahrt von diesen Gütern und Höfen ab, und sie

579

(Griesse 2022, i. E.). Vgl. dazu außerdem Thomson (2010).

580 „Sed deplorandum est, quod non alienis potius quam propriis periculis cautiores reddantur

homines: viderat nuper Gallia, vicina Regna & ditiones, Belgium, Cataloniam, Lusitaniam &
Neapolim, ex hoc errore perdita, & Domino suo recalcitrasse, quanti hæc steterant Hispano,
sed parum abfuit, quin ipsa eodem pene fato periret.“ (Rosenhane 1649, S. 17).

163

verlieren diese so gern wie ihr Leben, weil sie [wörtlich: er] kein
anderes Überlebenswerkzeug zur Verfügung wissen.581

Ähnlich beunruhigt schrieb Johan Adler Salvius in einem Brief an Magnus
Gabriel de la Gardie über ein gefährliches Feuer, das unter der Asche glimmte,
und dass Gott das Vaterland vor innerer Uneinigkeit und Aufstand bewahren
möge.582 Auch in den Ratsdiskussionen kam die Besorgnis über ausländische
Revoltenkluster zum Vorschein, wie etwa am 7. Juni 1649:
De rebus Galliae. Wie der Pöbel in Paris noch immer unwillig
gegen den Kardinal ist. Der König befleißigt sich die Armee zu
reduzieren und zu diesem Zweck Geld zu sammeln. De rebus
Angliae. Die Reisen des Prinzen von Wales nach Irland. [Über] den
neuen Tumult, der in England entstanden ist. De rebus Germaniae,
dass der Traktat in Nürnberg begonnen worden ist, aber nur
langsam voranschreitet. […] An Ihre Königl. Maj. vom Residenten
Durell aus Helsingör vom Mai über Konsultationen zur
gegenwärtigen Zusammenkunft in Dänemark über rebus et
necess. regni. […] Es wurde über die Unruhen der Polen referiert
[…] Man verlas eine Schrift über die Aufstände der Kosaken und
welche Zwietracht in Polen entstanden ist.583

Und in einem Brief an Axel Oxenstierna vom 11. April 1649 in dem Per Brahe
schrieb:
Der Höchste verschone unser geliebtes Vaterland von solchen und
anderen Unglücken, die alle Länder und Königreiche um uns
581 „Inbördes oenigheet utj rijket är en farligh ting, och skulle the irringar som i Ryssland,
Påland, Engeland och Franckerijket upwuxne äre, wara oss en warnagel, hwilckas uphoof
hafwer intit kommit af it så stoort och wichtigt ärende, som thet är med godzens igenkallelse;
ty mongen både utj högre och nidigare stånd hafwer all sin timeliga närings medel och welfärd
beståendes utj samma godz och gårdar, och mister han them så gerna som sit lijf, effter han
ingen annan födekrock weet tilgå.“ Zitiert nach Liedgren (1944, S. 352).
582 Johan Adler Salvius an Magnus Gabriel de la Gardie, 1.12.1649. Zitiert nach Lövgren 1915,
S. 76. Lövgren zufolge befindet sich der Originalbrief in Uppsala universitets bibliotek, de la
Gardie-Sammlung, aber der einzige Brief von Salvius an M. G. de la Gardie befindet sich in der
Palmskiöld-Sammlung (379) und ist auf das Jahr 1649 datiert. Im schwedischen Reichsarchiv
(RA) existiert nur ein in Frage kommender Brief („de la Gardiesamlingen; Magnus Gabriel de
la Gardies samling“, volym E 1543), dessen Datum mit Lövgrens Angabe übereinstimmt, aber
in diesem Brief ist das Zitat nicht enthalten.
583 „De rebus Galliae. Huru peublen i Paris äre änn motvillige mot Cardinalen. Rex beflitar sigh
att reducera arméen, och till then ända sanka penningar. De rebus Angliae. Prins Wallis resor
till Irlandh. Havdh för en ny tumult vore opstånden i Engelandh. De rebus Germaniae, att
tractaten i Nürenbergh var fuller begynt män går långhsampt. […] Till K.M:t Resid.[enten]
Durel[s] uhr Helsingör af den Maij om consultationibus på nervarandhe sammankombst i
Danmark om rebus et necess. regni. […] Berättas om motibus polonicis [… ] Uplästes en
schrifft, innehållandes Cossakernes tumulter och hvadh oenigheet är upstånden i Pohlen.“ SRP
XIII 1649, S. 117. Vgl. SRP XIII 1649, S. 282f.
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herum befallen haben. Der tragische Tod des Königs von England.
Wie dies ausgeht, wird die Zeit zeigen. Frankreich bekommt das,
wonach es schon lange gestrebt hat. […] Nun benötigen sie alle
ihre Künste. Es ist ein mächtiges Königreich, aber bald überzogen
und ruiniert. Polen hat scheinbar noch größere Schwierigkeiten.
Man nimmt es auf sich, den letzten König zu beschuldigen so sehr
dieser auch die Kosaken zum Verderb der Krone aufgehetzt haben
soll. Auch dies scheint einem delirium principum nicht
unähnlich.584

Durch Rosenhanes öffentliche Verurteilung der französischen Reaktion auf
die Ereignisse während der Fronde und der Publikation seiner Observationes,
mit denen er gegen die diplomatische Praxis verstieß, fiel Rosenhane in
Frankreich in Ungnade und wurde nach Schweden zurückgerufen.585 In
seiner Autobiographie kommentierte er das Ereignis folgendermaßen:
Anno 1649 im Sommer von Ihro Majestät Befehl, nach Hause zu
reisen, doch ohne von dem Französischen Hofe Abschied zu
nehmen, weil Ihro Majestät mich wieder dahin zu verschicken
willens war. Ich machte mich also fertig, und kam im September
zu Wasser in Göteborg, und kurz darauf in Stockholm an. Ich
glaube, die Franzosen haben die Sache selbst so gespielt und
betrieben, daß ich abgerufen werden sollte, weil sie merkten, daß
ich in ihre Händel etwas tief eindrang, und in meinen Rapporten
die Wahrheit referirte, und ganz anders, als sie durch den
Residenten Chanut referirt und ausgelegt haben wollten, ich auch
über dies in vielen Dingen auf Ihro Majestät Respect und Rechte
sah, und mit dem Kardinal in einige heftige Reden darüber gerieth,
daß sie die Allianz und unser Interesse in Deutschland verließen;
welchen Punkt zu berühren er nicht leiden konnte, weil er damals
bey dem innerlichen Kriege, den er angefangen hatte, seinem
eigenen Interesse gemäß handelte. Doch es sey wie es wolle, so
reiste ich gern von da ab, und war des Hoflebens fast überdrüßig.
Sonst für meine Person hatte ich guten Zeitvertreib, hübschen
Umgang mit vornehmen Leuten und gute Gelegenheit zum
Studiren, setzte auch allda meine Obseruationes politicas super
Galliae motibus auf, die nachher gedruckt wurden.586

„Den högste förskone vårt k. fädernesland ifrån sådana och andra olyckor, som alla land
och kongerike, [som] runt omkring oss ähre, ähre behäfftade med. Tragicus exitus Regis i
Ängeland. Huru det vidare afflöper, giffver tiden. Frankerike får det, som det länge sädan effter
rungitt haffver. […] Nu behöffva the alla sina konster. Det ähr ett mächtigt kongerike, men
snart öffverdragit och ruinerat. Pålen synnes än nu fåå större vidlöfftighet. Man tager på att
beskylla den förra Kånungen så vääl och thenne att haffva uphissat Cossakerne till Cronans
förderff. Det synnes icke heller olickt delirium principum.“ AOSB II:3, S. 544.
585 Vgl. Runeby (1962, S. 413) und Griesse (2022, i. E.).
586 (Schlözer 1768, S. 553f).
584
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Wie aus diesem Zitat hervorgeht, machte Rosenhane weniger die Königin,
sondern vielmehr Mazarin selbst für seine Abberufung aus Paris
verantwortlich, mit dem er sich nicht nur persönlich überworfen hatte,
sondern der weder Rosenhanes Einmischung in französische Interna noch in
Bezug auf das politische Geschehen duldete. Interessant ist nicht zuletzt der
Hinweis auf die kollidierenden Darstellungen Rosenhanes und Pierre Hector
Chanuts, des Repräsentanten des französischen Hofes in Schweden, und auf
den daraus resultierenden Widerwillen gegenüber dem schwedischen
Gesandten. Dieser drang, wie er andeutet, allzu tief in die Arkana des
französischen Hofes ein und konnte seine Enthüllungen an die schwedische
Königin weitergeben. Ob sich der inhaltliche Vergleich der diplomatischen
Beschreibungen durch den direkten Abgleich ergab (beispielsweise indem
Rosenhanes Korrespondenz abgefangen wurde) oder ob er lediglich auf
Chanuts Anschuldigungen fußte, ist hier leider nicht ersichtlich. Beide
Möglichkeiten wären hinsichtlich der frühneuzeitlichen Praxis jedoch
denkbar. Selbst in den Kindertagen der professionellen Diplomatie war
Rosenhanes Verhalten und die darauffolgende Abberufung des erfahrenen
Diplomaten ungewöhnlich. Zwar waren die konstituierenden Merkmale des
Diplomaten weniger klar abgegrenzt als zu einem späteren Stadium und die
Grenze zwischen Spion und Gesandtem mitunter fließend, aber Rosenhanes
Sympathie für die Frondeure als Mitglied der politischen Elite Schwedens,
und seine offene Positionierung gegen die Politik Mazarins wichen klar von
der diplomatischen Theorie ab.587 Dies wurde zusätzlich durch die Tatsache
verschärft, dass Frankreich zu diesem Zeitpunkt zu den engsten Verbündeten
des schwedischen Reiches gehörte.

5.1.1 Innere Konflikte in der Berichterstattung Anders Svenssons
Der komplexe Grenzgang zwischen Ideal und diplomatischer Praxis wird
nachfolgend am Beispiel des ersten schwedischen Gesandten in Dänemark,
Anders Svensson, illustriert. Dabei sind die folgenden drei Aspekte von
Interesse: erstens die diplomatischen Instruktionen, die Aufschluss über die
Aufgaben und die Rolle des Diplomaten geben, zweitens die besondere
politische Situation zwischen den Nachbarreichen Dänemark und Schweden,
die den Ausschlag für die Etablierung der Diplomaten gab, und drittens
Svenssons Berichterstattung an den schwedischen Hof. Im Gegensatz zu
Rosenhane, der sich als schwedischer Gesandter in Paris am Hof eines
Bündnispartners von Schweden befand, bewegte sich Anders Svensson
während seiner Residentschaft auf feindlichem Boden.
587 Die Diskrepanz zwischen diplomatischem Ideal und der tatsächlichen diplomatischen
Praxis hat Sophie Holm am Beispiel des schwedischen Hofes in Stockholm aufgezeigt, wo
ausländische Gesandten gezwungen waren, im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
und Erwartungen zu navigieren. Vgl. Holm (2020).
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Informationsbeschaffung galt als oberste Maxime der frühneuzeitlichen
Gesandten. Die Instruktionen für Anders Svensson sind im Gegensatz zu
denen für seinen Nachfolger Magnus Durell nicht erhalten.588 Aus diesem
Grund werden zunächst exemplarisch Durells Methoden angeführt, die einen
Rückschluss auf Svenssons Vorgehensweise zulassen. Bertil Rimborg
untersuchte den teilweise fließenden Übergang zwischen Diplomat und
Spion589 anhand von Durells Residentschaft in Dänemark (1646–1657).
Dessen Instruktionen zufolge hatte die Beschaffung von Informationen im
Allgemeinen und die Enthüllung von Staatsgeheimnissen im Besonderen
oberste Priorität. Darüber hinaus wurde er instruiert, immer den Schein zu
wahren und bei Bedarf naiv und unwissend aufzutreten.590 Auf Basis der
Informationspolitik wurde ein Machtkampf ausgetragen, im Zuge dessen es
ebenso wichtig sein konnte Wissen zu erlangen wie zu verbergen. Als Garant
für eine geglückte Mission war die Schaffung eines Informationsnetzwerkes
unabdingbar, was sich jedoch für Durell als schwierige Aufgabe herausstellen
sollte. Dennoch gelang es ihm schließlich, ein breites Spektrum
Unzufriedener für seine Zwecke zu engagieren: Sein Netzwerk umfasste
italienische Musiker, die von Christian IV. lediglich einen Hungerlohn
bezogen, ebenso wie (politik-)verdrossene Beamte, Hofpersonal, Bürger und
Studenten, für die die Weitergabe vertraulicher Informationen einen
Nebenverdienst darstellte.591 Rimborgs Beschreibung von Durells Netzwerk
erlaubt einen interessanten Einblick in die diplomatische Praxis der
Frühneuzeit. Es ist nicht verwunderlich, dass sich, wie Rimborg konstatiert,
vor allem die Unzufriedenen592, die sich eine Veränderung erhofften, zur
Informationsweitergabe motivieren ließen oder dass diese ein lukrativer
Nebenverdienst war.
In einer königlichen Instruktion vom 30. April 1646 wurde vor allem die
geostrategische Position von Durells (und damit Svenssons) Arbeitsplatz in
Bezug auf den Informationsfluss (u. a. durch das Postnetzwerk) von
Hamburg nach Helsingör (§ 4) und die Informationsbeschaffung während
des Reichstages (herredagar) betont. Dabei stand die Menge akquirierter
Information in direktem Zusammenhang mit Durells Wert als Diener der
Krone:
soll er [Durell], so umfassend er nur kann, alle guten
Informationen über den Staat [Zustand] des dänischen Reiches in
Erfahrung bringen, wie es in vergangenen Zeiten regiert wurde
588 Rimborgs Analyse des schwedischen Residenten in Dänemark, Magnus Durell (1646–
1657) zufolge, bediente sich dieser der Methoden seines Vorgängers Anders Svensson.
589 Zur
Gratwanderung zwischen Diplomat und Spion und François Callières
Charakterisierung des Botschafters als ehrenwerten Spion vgl. Rimborg (1997, S. 65).
590 Vgl. Rimborg (1997, S. 74f).
591 Vgl. Rimborg (1997, S. 85).
592 Vgl. Rimborg (1997, S. 86).
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und nun regiert wird, und auf welche Weise es sich gegebenenfalls
verändert, verbessert oder vergrößert wird, entweder mithilfe
öffentlicher Consilien und Constitutionen, oder geheimen Plänen
und Intrigen. [Er] soll daher jederzeit die Rezesse und Plakate, die
über das eine oder andere gedruckt werden, zur Hand haben.
Anschließend befleißige er sich der Ratschläge kundig zu werden,
die bei Herrentagen und Treffen gefasst werden, bei Reichstagen
ebenso wie bei Treffen der Versammlungen auf dem Land. Und je
größere Geheimnisse er durch sein Genie oder seine Gaben in
Erfahrung bringen kann, desto besser führt er sein Amt aus […].593

Aufgrund der geographischen Position an einem Knotenpunkt
internationaler Informationsverbreitung erwartete die politische Elite nicht
nur bezüglich Dänemark betreffender Neuigkeiten auf dem Laufenden
gehalten zu werden, sondern darüber hinaus Informationen über das
Ausland zu erlangen. Durell wurde angewiesen, Kontakt zu dem
französischen [Hennequin] und dem niederländischen [van Cracauw]
Agenten in Dänemark zu suchen, um mit ihnen zu korrespondieren. Dabei
sollte die ‚gefährlichste‘ Information chiffriert werden (§ 13).
Der darauffolgende Abschnitt (§ 14) enthielt eine detaillierte Liste
intensiv zu beobachtender Orte: Polen, Moskau, die Hansestädte, die
Niederlande und England und deren Korrespondenz und Verhältnis mit dem
deutschen Kaiser, dem französischen und dem spanischen König sowie „dem
einen oder anderen“ Kurfürsten (Chur- och Furste) im Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation.594 Demnach basierte diplomatischer Erfolg nicht nur
auf der Informationsbeschaffung am Hofe, sondern – wie Durells und
Svenssons Netzwerke illustrieren – innerhalb aller gesellschaftlicher
Schichten, in diplomatischen Kreisen ebenso wie in studentischen.

„skall han, så widha han kan, intaga all godh information öfwer Dannemarkz Rijkes Staat,
hurudan den deße förledne tidher hafwer warit och är förd, Och huruledes och wida den nu
förandres, förbättras eller förmehres anten förmedelst publike Consilier och Constitutioner,
eller Secrete desseiner och Machinationer. Skall derföre altidh hafwa wid handen dhe Recesser
och Placater, som gå på Tryck öfwer ett och annat. Sedhan göra sin flijt, att blifwa dhe
Rådhslagh mächtigh, som fattas på Herredagarme och möten, så widh herredagarne som uthi
Landz församblingerne. Och ju större Secreta han kan genom trängia med sitt ingenio eller
giffter, ju bättre förrättar han sin tiänst […].“ § 13, Instruktion: „30 Aprilis 1646 Instruction
Öfwer the ährender, som Kongeligh M:tt Wår allernådigste Drottning allernådigst förtrodt och
pålagt sin till Dannemarck förordnade tiänare Magno Durel, derwarande enkannerligen att
tagha i acht och förrätta“ (Rimborg 1997, S. 385). In § 13 wurde Durell ebenfalls aufgefordert,
absolut geheime Informationen zu chiffrieren („något heelt Secret wore och någon fahra medh
sigh förde, medh Cijphrer wäl inweklat öfwerskrifwa.“) (Rimborg 1997, S. 385).
594 Für den Gesamttext der Instruktionen „30 Aprilis 1646 Instruction Öfwer the ährender,
som Kongeligh M:tt Wår allernådigste Drottning allernådigst förtrodt och pålagt sin till
Dannemarck förordnade tiänare Magno Durel, derwarande enkannerligen att tagha i acht och
förrätta“ vgl. Rimborg (1997, S. 382–387).
593
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Verstimmte Hofbeamte waren eine ebenso willkommene Informationsquelle
wie reisende Musiker oder Herbergsbesitzer.
Trotz aller Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung blieb der Wert der
Information, d. h. die Frage nach deren Verlässlichkeit, unberechenbar. Leon
Jespersen zufolge basierten Durells Briefe nach Stockholm, in denen die
dänischen Staatsfinanzen und militärische Kapazität thematisiert wurden,
auf fehlerhaften Informationen.595 Im Gegensatz dazu waren Durells
Rapporte über das problematische Verhältnis zwischen Christian IV. und den
Mitgliedern des dänischen Reichsrates zweifelsohne sehr wertvoll.596 Jede
Uneinigkeit innerhalb der politischen Elite oder zwischen den Ständen bot
für das Nachbarreich Möglichkeiten zu intervenieren (etwa durch die
Unterstützung oppositioneller Gruppen) und war daher von besonderem
Interesse.
Wie eingangs angeführt, resultierte der Konkurrenzkampf zwischen
Dänemark und Schweden in der Etablierung der ersten Gesandten. Die
Ostseeregion spielte v. a. aufgrund ihrer Bedeutung für den Handel eine
zentrale Rolle in der europäischen Politik, nicht zuletzt aufgrund der
geostrategischen Signifikanz des Öresund. Den europäischen Mächten wie
England und den Niederlanden, deren Augenmerk sich auf den Handel mit
den Ostseestädten richtete, war neben günstigen Konditionen für die Passage
durch den Öresund vor allem auch an einer politischen Machtbalance in der
Region gelegen.597 Die Stabilität der Ostseeregion wurde durch die erbitterte
Konkurrenz zwischen Schweden und Dänemark aus dem Gleichgewicht
gebracht. Dieser Zustand der Rvilaität resultierte aus der Loslösung
Schwedens aus der Kalmarer Union im Jahr 1523. Die Ausgangslage zu
Beginn des 17. Jahrhunderts begünstigte das Dänemark-Norwegen, das
siegreich aus dem Kalmarer Krieg (1611–1613) hervorgegangen war und
Schweden im Frieden von Knäred harte Bedingungen (etwa die Auslösung
des Pfandes Kalmar mit Älvsborg bis 1618) diktierte. Konfliktpotenzial barg
die schwedische Schifffahrt durch den Öresund. Die Konkurrenz zwischen
den Ländern verstärkte sich zunehmend, während der schwedische Einfluss
in der Region wuchs. Durch Expansion, den Friedensschluss mit Russland
(1617) und die Eroberung von Riga (1621) wurde Schweden neben
Dänemark die einzige Seemacht an der Ostsee.598
Um die Kulmination der Spannungen abzuwenden, wurde ein
Grenztreffen der Länder für den Sommer 1624 angesetzt.599 Die Konsequenz
Vgl. Jespersen (2013, S. 313–326).
Vgl. Tunberg u. a. 1935, S. 82.
597 Vgl. Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
598 Zu diesem Abschnitt und für eine detaillierte Beschreibung der sich zuspitzenden
Konkurrenz vgl. Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
599 Während Christian IV. daraufhin abrüstete, mobilisierte Gustav II. Adolf weiterhin seine
Streitkräfte (um gegen Polen und/oder Dänemark in den Krieg ziehen zu können).
595

596
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des Treffens bestätigte die vorteilhafte Position Schwedens und schien den
gradweisen Aufstieg des Reiches zur vorherrschenden Ostseemacht zu
besiegeln.600 Das daraufhin folgende Plädoyer des dänischen Reichsrates für
einen Kurswechsel von der vor dem Grenztreffen beschlossenen defensiven
zu einer offensiveren Politik, in Zusammenhang mit Informationen zur
dänischen Aufrüstung, beunruhigte wiederum die Schweden, nicht zuletzt,
weil Christian IV. im Jahr 1625 zum Direktor der Protestantischen Union
gewählt wurde.601
Die angespannte Situation zwischen Dänemark und Schweden bildete den
Hintergrund für die Etablierung diplomatischer Kontakte zwischen den
beiden Mächten. Den biographischen Hintergrund frühneuzeitlicher
schwedischer Diplomaten verortet Heiko Droste innerhalb einer Elite, die
Kommunikationsstrukturen
und
damit
den
europäischen
Institutionalisierungsprozess vorantrieb.602 Diese Elite sei entweder bereits
vor dem Amtsantritt im Land etabliert gewesen oder strebten danach, Teil
dieser Elite zu werden (in der Regel waren dies Bürger oder Ausländer). Dies
traf auf den ersten schwedischen Gesandten in Dänemark zweifelsfrei zu, der
im Verlauf seiner Karriere nobilitiert wurde.
Die Initiierung und Etablierung permanenter diplomatischer
Beziehungen zwischen den beiden Ländern vor dem Hintergrund der
angespannten politischen Situation der 1620er-Jahre lässt keinen Zweifel in
Bezug auf die respektiven Intentionen zu, die, wie das Quellenmaterial
illustriert, der Akquise arkaner Informationen und der Abbildung von
Missstimmungen oberste Priorität zuschrieb.603 Natürlich war sich der
Regent des gastgebenden Hofes dessen bewusst und wandte seinerseits
verschiedene für ihn vorteilhafte Strategien an, um den ausländischen
Gesandten zu täuschen, zu isolieren oder um ihn gegebenenfalls davon
abzuhalten, sensible Information zu übermitteln. Der angestrebten

600 Diese Ansicht ist von Steffen Heiberg kritisiert worden, der die Machtverhältnisse zu
diesem Zeitpunkt noch als ungeklärt betrachtet. Heiberg (2006), S. 54.
601 Der schwedische Unwillen darüber, dass die deutschen Protestanten Christian IV. dem
Schwedenkönig vorgezogen hatten, verursachte ambivalente Reaktionen der schwedischen
Regierung. Zwar hoffte man auf den Erfolg der Union, gleichermaßen aber auch auf den
Misserfolg des dänischen Königs. Vgl. Tandrup (1971), S. .38–47. Vgl. Rönnqvist und Villstrand
(2022, i. E.).
602 Vgl. Droste (2006), S. 44. Die neue Diplomatiegeschichte betrachtet den Diplomaten nicht
länger als königliches Instrument, sondern als eigenständigen Akteur. Vgl. Droste (2006), S.
39ff, 193ff. Diese Sichtweise befürwortet Erik Thomson in seinem Artikel über Schering
Rosenhane und dessen Wahrnehmung der Fronde und Jan Plamper (Thomson 2010, S. 13–23;
Plamper 2012, S. 44f).
603 Von besonderem Interesse waren zweifelsohne Durells Berichte über die Konflikte
zwischen Christian IV. und dem dänischen Reichsrat, die Zeugnis von der inneren Instabilität
Dänemarks ablegten, welche wiederum von den Schweden ausgenutzt werden konnte. Vgl.
Tunberg u. a. (1935, S. 82).
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Informationskontrolle versuchten die Diplomaten mit allen Mitteln zu
entgehen.
Welches der beiden Reiche in den 1620er-Jahren die Initiative für die
Etablierung schwedisch-dänischer diplomatischer Kontakte ergriffen hat, ist
in der Historiographie umstritten.604 Der erste schwedische Gesandte,
Anders Svensson, wurde in den 1580er-Jahren geboren und starb am 3.
September 1630.605 Im Jahr 1612 begab er sich nach Lübeck, wo er
wahrscheinlich als Sprachlehrer arbeitete, wie sein Dankschreiben an Axel
Oxenstierna suggeriert. Von dort reiste er nach England und durch seine
Verbindung mit der in Schweden geborenen Marquise von Northhampton,
Helena Snakenborg, erlangte er Zugang zu illustren Kreisen. Nach seiner
Rückkehr nach Schweden wirkte er unter anderem als Herald während der
Krönungszeremonie des Königs, was seinen Einfluss und die ihm gewährte
königliche Gunst unterstrich. Durch seine bereits erwähnten
Sprachkenntnisse wurde der Weg für seine diplomatische Laufbahn darüber
hinaus geebnet. So wurde er am 29. März 1621 als ,Linguist‘ und
Zollkommissar nach Helsingör berufen und im darauffolgenden Herbst trat
er diesen Dienst an.606 Dabei betont Leo Tandrup die Wichtigkeit von
Svensson Berichten an die schwedische Regierung: „Wie klar aus seinen
Depeschen hervorgehrt, war der Nachrichtendienst eine Hauptsache. Es
scheint, dass die dänische Regierung darüber von Beginn an im Bilde war.“607
Im September 1621 rapportierte Svensson, dass der dänische König einen
Adligen namens Per Galt nach Stockholm geschickt habe, um von der Lage in
Schweden zu berichten.608 Galt blieb von 1621 bis 1624 mit
Unterbrechungen in Schweden. Innerhalb der politischen Elite in Stockholm
erweckte er jedoch nicht zuletzt aufgrund seiner suspekten Verbindungen,
etwa zu dem Kaufmann Fredrik Ludvigsen aus Halmstad, Misstrauen.609 Galt
604 Für einige Historiker gab die Berufung des Dänen Peder Galt an den schwedischen Hof
Ausschlag zu der Entscheidung Anders Svensson als Gesandten am Öresund zu etablieren
(etwa Tunberg u. a. 1935, S. 79), während andere davon ausgehen, dass es Svensson Amt als
Zollkommissar (und damit als Spion) am Öresund war, das die Dänen dazu veranlasste, Galt
nach Stockholm zu schicken (Ahnlund 2015). Der vorliegende Text schließt an die Auffassung
Nils Ahnlunds an. Demnach bedingte die Etablierung Svenssons als Zollkommissar am
Öresund Galts Entsendung an den schwedischen Hof. Diese Tatsache führte wiederum dazu,
dass Svensson vom Zollkommissar zum Gesandten avancierte. Vgl. Rönnqvist und Villstrand
(2022, i. E.).
605 Die biographischen Angaben basieren auf Ahnlund (2015).
606 Vgl. Ahnlund (2015).
607 „Som det klart fremgår af hans depescher, var efterretningstjenesten en hovedsag. Dette
syntes den danske regering i øvrigt også straks på det rene med.“ (Tandrup 1971, S. 25).
608 „den første faste danske Agent i Stockholm“ (Fridericia 1891, S. 551). Vgl. Marquard (1952,
S. 56).
609 Aufgrund seiner Verbindungen zum polnischen König wurde Ludvigsen von der
schwedischen Regierung misstraut. Sein Kontakt zu Galt resultierte in einer Untersuchung, in
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wurde außerdem verdächtigt, mit einem polnischen Spion, dem Schweden
Steffan Ståle, zu verkehren.610 Steffan Ståle, „der Spion“ (luranten) hielt sich
Svenssons Bericht vom 4. Februar 1624 zufolge in Dänemark auf, habe eine
Audienz bei Reichskanzler Christian Fris gehabt und dort einen polnischen
Pass vorgezeigt.611 Am 20. Februar berichtete Svensson, dass sich Ståle zu
kaum mehr als eine Meile von ihm entfernt, bei Anna Bass på Sånnarp und
ihrem Vogt Olof Pedersson auf Tången befände. Dem Vogt unterständen
Bauern, denen man nachsagte, den Erbgütern des polnischen Königs
anzugehören. Diese habe Ståle vorgegeben besuchen zu wollen, obwohl sein
eigentlicher Plan gewesen sei, bei Göteborg die Grenze nach Schweden zu
überqueren. Für diesen Fall übermittelte Svensson eine detaillierte
Personenbeschreibung.612 Die Verfolgung Ståles durch verschiedene Agenten
Svenssons wurde fortgesetzt, weil dieser möglicherweise aufgrund der
Anwesenheit des schwedischen Königs in Älvsborg nicht wagte, die Grenze
zu überqueren. Stattdessen halte sich Ståle weiterhin bei den polnischen
Bauern und Vogt Pedersson auf, dem er außerdem ein großes Paket
übergeben haben sollte, zu dessen Inhalt sich Svensson nicht äußern konnte.
Dieses Beispiel illustriert die schwedische Furcht vor einer polnischen
Verschwörung anhand der Observierung eines mutmaßlichen Spions durch
den schwedischen Diplomaten in Dänemark. Hierzu schreibt der dänische
Historiker Leo Tandrup:
Neben Informationen über das dänische Militär zu Land und zu
See, über dänische politische Verhandlungen und nicht zuletzt
über die dänische Haltung Schweden gegenüber, war es zentral
Einblick in die Situation in Polen zu erlangen, in polnische
Spionagetätigkeit und eventuelle polnische Angriffspläne. In
deren Verlauf wiederholt der Informationsaustausch zwischen Galt und Ludvigsen
thematisiert wurde. Dabei sollte ermittelt werden, welche Informationen an den polnischen
Hof gelangt sein könnten. Galt aber bestritt Ludvigsen mit Informationen versorgt zu haben.
Vgl. dazu Lars Nilsson Tungels relation om rannsakningen med Fredrik Ludvigsen von Januar
1625. HH 26:1. In einem Brief vom 27. Juli 1622 schrieb Gustav II. Adolf an Axel Oxenstierna,
dass man wohl bald einen Gesandten an den dänischen Hof schicken müsse, um den König
über die „Lügen und falschen Beschuldigungen“ Galts zu informieren. AOSB: II:12, S. 192.
610 Anders Svensson an Gustav II. Adolf, 4. Februar 1624. (Tandrup 1971, S. 399). Zum Verhör
Ludvigsens durch Reichskanzler Oxenstierna: „Då interpellerade cantzleren honom med desse
ordh, […] om han medh Peder Gallts veetskap inga svenska saaker Pålandh uthur åt Sverige
skreffvidh eller pållniske i Sverige med Peder Galltt tracterad hafver. Dertill neekade han på
dett högste och ville begynna att förklara sitt breef. Cantzeleren befallte honom tijga [...].“ (HH
26:1, S. 146f). Lars Nilsson Tungel war Sekretär der Kanzlei (1621) und zu diesem Zeitpunkt,
im Jahr 1625, Kommissar während des Grenztreffens in Livland, bevor er Legat in Frankreich
(1628–1629 and 1630) und Resident im Kurfürstentum Sachsen wurde, wo er im Jahr 1631
starb. (Droste 2006, S. 412).
611 Anders Svensson an Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna, 4. Februar 1624. (Tandrup 1971,
S. 398).
612 Anders Svensson an Gustav II. Adolf, 20. Februar 1624. (Tandrup 1971, S. 399f).

172

besonderem Maße sollte er [Anders Svensson] wachsam in Bezug
auf mögliche dänisch-polnische Korrespondenz sein.613

Im Jahr 1624 empfing Svensson vier Sendschreiben des schwedischen
Königs, der ihn vor dem Hintergrund der angespannten politischen Situation
zwischen den Ländern daran erinnerte, militärische Informationen
einzuholen. Im ersten Schreiben wurden der Zollkonflikt und die
zunehmende Entfremdung beider Länder614 thematisiert, im zweiten wurde
Svensson über den königlichen Einkauf niederländischer Schiffe informiert,
die in Kürze erwartet wurden. Der schwedische König habe ferner Gerüchte
über die Aufrüstung der dänischen Flotte vernommen und erkundigte sich
nach weiteren Informationen.615 Auch im dritten Sendschreiben fokussierte
der Inhalt auf eventuelle dänische Militärstrategien, entweder zu Land oder
zur See.616 Das vierte Schreiben bezog sich auf Svensson Rapporte über die
Zusammenstellung der dänischen Armee (6.000 Soldaten). Auch in diesem
Fall erwartete der König möglichst akkurate Zahlen, aber auch
Personeninformationen wie Namen oder besondere äußerliche
Kennzeichen.617
Ebenso
wie
sein
dänischer
Gegenspieler
Galt,
dessen
Informationsnetzwerk ihm am schwedischen Hof aber vor allem Konflikte
mit der Regierung einbrachte, verfügte Svensson über eigene
Informationskanäle. Dabei bargen vor allem die offiziellen und hofnahen die
Gefahr, von Doppelagenten genutzt zu werden, die den ausländischen
Gesandten mit falschen Informationen versorgten, um ihm ihrerseits
vorteilhafte Geheimnisse zu entlocken.618
613 „Ud over efterretninger om de danske land- og sømilitære dispositioner, om danskernes
politiske förhandlinger og ikke mindst om deres stemning over for Sverige var det vigtigt at
skaffe viden om tilstanden i Polen, om polsk spionvirksomhed og om eventuelle polske
anfaldsplaner. I særlig grad skulle han [Anders Svensson] rette øjet i lur imod ethvert tegn på
dansk-polsk korrespondens.“ (Tandrup 1971, S. 21). Wie im vorangehenden Abschnitt aus den
Instruktionen für den Reichsrat während der kriegsbedingten Abwesenheit des Königs
hervorgegangen ist, sollte einer potenziellen „polnischen Verschwörung“ konsequent
vorgebeugt werden. „1621. 2. Gran acht skolde de hafva, at icke någre hemlige practiker hijt
må drifves med budh eller breff ifråndh Påland eller andre ortter [...]. SRP I 1621–1629,
Instruktioner, s. iv. Im eingangs beschriebenen Gerichtsverfahren Messenius’ wurde der
Angeklagte ebenfalls, hauptsächlich aufrgund der „belastenden“ Familiengeschichte, nach
eventuellen Beziehungen zu Polen befragt: „Till någre correspondentier i Pålen nekadhe han,
och bekiände intet meer än 2 breef som tillförenne.“ SRP XV 1651–1653, S. 245. Vgl. Kapitel 3.
614 Vgl. Gustav II Adolfs missive til Anders Svensson, Stockholm, 6. April 1624. (Tandrup 1971,
S. 629f).
615 Vgl. Gustav II Adolfs missive til Anders Svensson Stockholm, 30. April 1624. (Tandrup 1971,
S. 630f).
616 Vgl. Gustav II Adolfs missive til Anders Svensson Stockholm, 20. Juli 1624. (Tandrup 1971,
S. 629f, 631f).
617 Vgl. Gustav II Adolfs missive til Anders Svensson Stockholm, 31. Juli 1624. (Tandrup 1971,
S. 632).
618 Vgl. Tandrup (1971, S. 61–62).
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Wie Svenssons oben angeführte Verfolgung und Überwachung des Spions
Ståle gezeigt hat, war sein Netzwerk weitverzweigt, jedoch weitgehend
anonym.619 In Bezug auf schriftliche Informationen war die Anonymität eine
Schutzmaßnahme für den Fall der Entdeckung, da Briefe häufig abgefangen
wurden. Leo Tandrup zufolge wurde Svenssons „Knecht“ (tjenstekarl) im
Sommer 1624 während der ,Grenztreffenskrise‘ in Kopenhagen aufgrund des
Spionageverdachtes festgenommen.620
Ein Informant Svenssons, der namentlich genannt wurde, war der
Niederländer Ippe Watzer, der eine Herberge in Helsingör betrieb. Watzer
war zwar durch den abgelegten Eid dänischer Untertan, ließ sich aber
dennoch von Svensson bestechen. Dieser betrachtete ihn als idealen
Informanten, weil ihn niemand verdächtigte: „Ich habe hier mit meinem Wirt
namens Ippe Watzer, einem Holländer, ausgehandelt, dass er genauestens
nachfragen soll, was hier im Land passiert. Und weil er ein Untertan ist, der
den Eid abgelegt hat, kann er viel mehr vernehmen als ein Fremder.“621 Dabei
war neben Watzers Person sicherlich auch seine Tätigkeit als Herbergswirt
an einem geographisch zentralen Ort wie Helsingör, wo zahlreiche
Informationskanäle zusammenflossen von Vorteil, weil sie ihn mit einer
Vielzahl von Reisenden in Verbindung brachte.
Die antagonistische Situation resultierte im gesteigerten Interesse der
beiden Monarchen an internen Friktionen im Reich des Gegners, dessen
Schwäche man zu eigenen Gunsten hoffte ausnutzen zu können. In einem
Brief an den König und Reichskanzler Oxenstierna beschrieb Svensson seine
Befragung durch Christian IV. in Bezug auf den Tumult im Kalmarer Schloss.
Hierbei handelte es sich um den Tumult im März 1624 in Södra Möre in
dessen Zentrum Jödde Stim stand und der ebenfalls in Svenssons
Berichterstattung zu finden ist. Während sich der schwedische Gesandte um
vage Antworten bemühte und darauf verwies, dass er lediglich Gerüchte
vernommen, aber keine klare Beschreibung der Vorkommnisse erhalten
habe, schien der dänische König seinerseits über Informationen zu verfügen:
Ansonsten fragte mich der König [Christian IV.], ob zwischen
unserem gnädigsten König [Gustav II. Adolf] und dem König von
Polen Frieden geschlossen worden war und welche Neuigkeiten
ich über diese Papisten, die in Schweden gefangengenommen
worden seien, habe, und über diesen Tumult, der sich in Småland
ereignet haben soll, während dem sie sich einen besonderen
619 In Zusammenhang mit Ståles Überwachung verwendete Svensson üblicherweise
Ausdrücke wie „meine Männer“, „mein Knecht“, etc.
620 Vgl. Tandrup (1971, S. 59).
621 „Jagh hafuer här handlat medh min wärdh, Ippe Watzer benemdt, en hollendere, att han
schall granneligen vtfråga, huadh här i landet passerer. Och effter han ähr en edsworen
wndersåthe, kan han mycket mer förnimma än den, som främmadt ähr.“ Anders Svensson an
Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna, Brief datiert 12. Mai 1621. (Tandrup 1971, S. 92).
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König [Anführer], namens Peer Sijlkelock ernannt haben sollen,
einen alten Hauptmann [=Aufrührer, SAOB] und zwei von Herman
Wrangels Schützen als ihre Ratgeber.622

Das angeführte Zitat unterstützt die Annahme, dass das Interesse des
dänischen Königs an einem internen Konflikt darauf abzielte abzuwägen, ob
die Vorkommnisse sich für seine Zwecke, etwa einen Angriff auf das durch
den internen Konflikt geschwächte Nachbarland, ausnutzen ließen. Das
Datum des Briefes (22. April 1624) suggeriert, dass der König durchaus
wollte, dass Svensson vor dem Grenztreffen nach Stockholm berichtete, wie
gut der dänische König über die schwedischen Konflikte informiert war. Der
schwedische König sollte wissen, dass sein dänischer Gegenspieler über
verlässliche Informationskanäle verfügte, nicht jedoch, über welche. Das
konnte die dänische Machtposition in Bezug auf das bevorstehende
Grenztreffen nur stärken. Solchermaßen illustriert dieses Beispiel, wie
Machtkämpfe auf Ebene der Informationspolitik ausgetragen wurden. Die
Position beider Regenten fußte auf der Konkurrenz um den Zugang zu
Informationen über den Rivalen und von besonderem Interesse dabei war
das Wissen über interne Konflikte und Revolten, die sich als Schwachpunkte
vom Gegner ausnutzen ließen.
Christian IV. war sich des facettenreichen Konfliktes zwischen dem
schwedischen König und seinem Cousin, dem polnischen König,
wohlbewusst und seine Erkundigung nach einem Friedensschluss zwischen
den beiden Reichen lässt auf andere Absichten jenseits der höflichen
Nachfrage schließen. Wie bereits erwähnt, vermuteten die Schweden
kontinuierlich eine dänisch-polnische Verschwörung gegen ihr Königreich.
Darüber hinaus schien Christian IV. über den Tumult bereits im Bilde zu
sein, seiner Verwendung des Konjunktivs623 zum Trotz. Er verfügte über eine
Anzahl (falscher) Fakten, wie etwa den Namen des Anführers, Peer Sijlkelock,
oder die Identität einiger Mitverschwörer (Herman Wrangels Männer). Seine
Beschreibung des Tumultes setzte außerdem eine gewisse Systematik des
Widerstands voraus: eine rebellische Gruppe „[habe] einen speziellen König
auswählt“624, also einen Anführer ernannt, um anschließend ihren Protest
auszuführen. Auf diese Weise wurde nicht der Anschein eines spontanen
622 „Elliest frågade konungen migh, om freden war slutin emellan wår nådigeste konungh och
konungen i Pålandh, såsom och, huadh beschedh jagh wiste om de papister, som i Suerige wore
pågrepne, sampt och om dät tumult, vthi Smålandh schall hafua waritt, i det de schola der
hafua vpthagitt sigh em synnerligh konungh widh nampn Peer Sijlkelock, en gammall
höfuidzman, och hans rådh schulle hafua waritt twänne Herman Wrangels schytter.“ Anders
Svensson an Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna, Brief datiert 22. April 1624. (Tandrup
1971, S. 433).
623 Der möglicherweise keine wortwörtliche Wiedergabe durch Svensson war.
624 „vptagitt sigh en synnerligh konungh“ Anders Svensson an Gustav II. Adolf und Axel
Oxenstierna, Brief datiert 22. April 1624. (Tandrup 1971, S. 433).
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Geschehnisses, sondern vielmehr organisierten Widerstandes erweckt, der
für die schwedische Regierung ernstzunehmendere Konsequenzen hätte.
Möglicherweise war der Tumult deshalb von besonderem Interesse für
Christian IV., weil organisierter Widerstand ein Ansatzpunkt für eine
dänische Intervention, etwa eine Unterstützung der Rebellen, bieten konnte.
Hierbei spielte die geographische Nähe zwischen Kalmar und der zu diesem
Zeitpunkt625 dänischen Provinz Blekinge eine zentrale Rolle. Småland war für
die Dänen keine periphere schwedische Provinz, sondern vielmehr der
natürliche Angriffspunkt. Unruhen im Grenzgebiet waren für beide Länder
von besonderem Interesse.
Es mutet zunächst merkwürdig an, dass der dänische König seine
Kenntnisse dermaßen detailliert darlegte. Zwar konnte die Demonstration
von umfangreichem Wissen als Machtdemonstration gewertet werden,
gleichzeitig wirft sie aber die Frage auf, ob es wohlkalkuliert war, dass der
König auf einen Tumult in der Region verwies, die der natürliche Schauplatz
eines dänischen Angriffs war. Führte dies nicht zu einer schwedischen
Konzentration auf die militärische Befestigung dieses Gebietes und vereitelte
dänische Angriffspläne? In diesem Zusammenhang sei erneut an das
grundlegende Misstrauen erinnert, mit dem die schwedische Regierung ihre
Untertanen in den Grenzregionen betrachtete (vgl. Kapitel 4). Dass sie sich
die nicht auf solidarische Unterstützung der Småländer gegen Dänemark
verlassen konnte, die sich möglicherweise direkt dem dänischen König
anschließen würden, war ein wunder Punkt für die schwedische Obrigkeit
und dessen war sich Christian IV. wohl bewusst.
Im Laufe der Befragung betonte Svensson erneut sein Unvermögen über
den Tumult Auskunft geben zu können, woraufhin ihm Christian IV. erneut
Details lieferte:
Hinsichtlich des Tumultes in Småland antwortete ich, dass ich
etwas gehört hätte. Aber weil ich keinen besonderen Brief
darüber aus Schweden erhalten hatte, war es mir nicht möglich zu
kommentieren. Da sagte der König, dass als diese beiden Schützen
im Begriff waren gefangen zu werden, brannten sie sich selbst
lieber darinnen, wo sie waren, nieder als aufzugeben.626

Es ist evident, dass die Sichtweise des Monarchen nicht mit den tatsächlichen
Ereignissen übereinstimmte. Zwar schienen sich die Männer in einem
Gebäude verbarrikadiert zu haben, das von den Soldaten des Königs
Bis zum Frieden von Brömsebro 1645.
„Till tumultet vtij Smålandh suarede jagh migh wall någott hafua hördtt. Men eftter jagh
ingen synnerligh schrifuelsse hade derom vthur Suerige, kunde jagh intet säija derom. Då sade
konungen, när desse 2 schytter schulle fångas, brände de sigh sielfue inne, der de wore, heller
än de wille gifua sig.“ Anders Svensson an Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna, Brief datiert
22. April 1624. (Tandrup 1971, S. 434).
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entzündet worden war, aber dennoch konvergiert die Beschreibung nicht mit
dem von Christian IV. gezeichneten Bild der heroischen Rebellen, die eher ihr
Leben geben würden als ihre Sache zu verraten. Diese Diskrepanz ist
interessant und lässt mehrere Rückschlüsse hinsichtlich seiner Motive zu.
Eine mögliche Erklärung wäre, dass der König es trotz seines Zugriffs auf
eine Vielzahl von Informationskanälen nicht besser wusste. Demnach dachte
er wirklich, dass Sijlkelock und nicht Jödde Stim der Rädelsführer gewesen
sei. Dennoch waren einige Fakten, etwa die Organisation und der Ausgang
des Tumultes, zutreffend. Insofern könnte der König auch absichtlich
Tatsachen mit Fehlinformationen vermischt haben, um Svensson zu
spontanen Kommentaren zu verleiten, die ihm wiederum weiteren
Aufschluss geben konnten über die Ereignisse selbst, wie auch über
Svenssons Wissen um die innenpolitischen Verhältnisse seines Landes.
Ein weiteres Spezifikum der königlichen Darstellung ist die bereits
erwähnte Abbildung der heroischen Rebellen. Neben der Tatsache, dass er
persönlichen und strategischen Nutzen aus Protesten im Grenzgebiet ziehen
konnte, kann es als demonstrative Stellungnahme in Bezug auf die politische
Situation in Schweden gedeutet werden – vorausgesetzt man fasst die
Aussage des Königs als rhetorisches Manöver auf. Auf diese Weise
vermittelte der dänische Monarch, dass er Kenntnis über die Unzufriedenheit
der schwedischen Bauern mit ihrer Regierung hatte, die sich darin äußerte,
dass sie für ihre Forderungen sogar zu sterben bereit waren. Dies attestiert
nicht nur den Rebellen Tapferkeit und hatte damit symbolischen Wert,
sondern es war auch eine Niederlage für die schwedische Regierung, die als
Maßnahme der Revoltenprävention üblicherweise den Dialog mit ihren
Untertanen suchte, der in diesem Fall jedoch gescheitert war. Indem er die
Ereignisse in einem anderen Licht darstellte, konnte sich Christian IV. dieses
Narrativs nach eigenem Gutdünken bedienen. In dessen Beschreibung fehlte
allerdings ein zentraler Faktor für das Scheitern des Aufstandes, nämlich,
dass die Revoltierenden durch königstreue Gefolgsleute aufgehalten worden
waren. Es scheint nicht im Interesse des dänischen Königs gelegen zu sein,
diese Akteure sichtbar zu machen, die nicht in die Linie seines
antischwedischen Arguments integriert werden konnten.
Letztlich war das Gespräch sehr komplex und erforderte ein großes Maß
an diplomatischer Intuition und taktischem Geschick, um beurteilen zu
können, welche Information zu welchem Preis eingetauscht werden konnte.
Diese Aushandlung des Wertes von Information äußerte sich nicht zuletzt in
Svenssons Aussage, er habe zwar etwas über den Tumult gehört, könne aber
nichts darüber sagen.
Svenssons Bericht über Proteste auf Gotland 1624
Neben der oben dargestellten Beschreibung eines schwedischen Tumultes
und dessen Erörterung während einer Audienz mit dem dänischen König
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schilderte Svensson auch Unruhen in Dänemark. Dabei lassen sich die
Geschehnisse, die sich zwischen 1621 und 1624 auf der dänischen Insel
Gotland ereigneten,627 zwar nicht als einzelner Tumult oder Aufstand
kategorisieren, sondern vielmehr als kontinuierliche Manifestationen von
Protest.628
Ursächlich für die Unzufriedenheit der dänischen Untertanen auf Gotland
war unter anderem die Etablierung der gotländischen Handelskompagnie im
Jahr 1621, die den zuvor von Bürgern und Bauern ausgeführten Handel
monopolisierte.629 Als Ausdruck des Protestes reiste im Jahr 1622 eine
Delegation, angeführt von Tingsrichter (landsdommer) Thöger Söffredsen
Kärne nach Kopenhagen, um eine vom Landsting besiegelte Liste mit
Beschwerden an den König zu überbringen. Der Tingsrichter wurde
daraufhin seines Amtes enthoben und inhaftiert, aber im November 1622
unter der Prämisse entlassen, dass er nie wieder nach Gotland zurückkehren,
sondern ins Exil gehen werde. Auf der Insel wurden unterdessen unter
Androhungen von Gewalt settinger einberufen, um den Bauern Gelegenheit
zu geben, sich von den in Kopenhagen vorgebrachten Beschwerden zu
distanzieren. Als Protest gegen diese erzwungenen Zusammenkünfte wurde
das Ting630 einberufen, wo die von Thöger Söffredsen überbrachten
Beschwerden erneut bekräftigt wurden. In einem offenen Brief an die
Einwohner von Gotland thematisierte Christian IV. im Jahr 1623 die
Beschwerden und umfassenden Missstimmungen. Gleichzeitig wurde ein
Versammlungs- und ein kollektives Beschwerdeverbot verhängt sowie drei
Gefangene des Landes verwiesen, denen vorgeworfen wurde, den
Bauernstand gegen die Obrigkeit aufgewiegelt zu haben. Der Gouverneur
Christoffer Ulfeld wurde beordert, 90 Soldaten für die Kavallerie auf der Insel
zu rekrutieren. Die Unruhen auf Gotland wurden im September 1624
schließlich durch resolutes Eingreifen des Königs beigelegt. Er berief ein
königliches retterting, die höchste gerichtliche, aus dem König und dem
Reichsrat bestehende Instanz, auf der Insel ein, um die Klagen der
Bevölkerung zu hören. Gleichzeitig verstärkte er die militärische Präsenz
massiv und als das retterting Anfang September stattfand, segelte der König
mit einer Flotte bestehend aus insgesamt 11 Schiffen nach Gotland. Zwar ist
das Protokoll der Zusammenkunft verloren, aber der König kam den
Gotland wurde im Frieden von Brömsebro 1645 schwedisches Staatsgebiet.
In seiner Dissertation, die sich mit den Protesten von Bauern in Ingermanland beschäftigt,
die nicht im Reichtstag repräsentiert waren, stellt Kasper Kepsu einen Überblick der Ursachen
und Mechanismen von Widerstand dar, die dem Repertoire an Protestäußerungen auf Gotland
ähneln. Vgl. Kepsu (2014, S. 294, 296f).
629 Die in diesem Abschnitt angeführten Darstellungen der Ereignisse auf Gotland basieren auf
Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
630 Unter Mitwirkung zweier Brüder Söffredsens, die dem Klerus angehörten und später ihres
Amtes enthoben wurden, weil man sie beschuldigte, durch das Land zu reisen, den gemeinen
Mann zu mobilisieren und Beschwerden zu verfassen. (Gardell 1986, S. 69).
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Einwohnern von Gotland etwa in Bezug auf den Handel entgegen, indem er
die gotländische Handelskompagnie auflöste und die Einsetzung eines neuen
Generalprovost veranlasste.
Dieses
Beispiel
illustriert
die
Ambivalenz
königlicher
Machtdemonstrationen, die Nils Erik Villstrand als ,Janus-Gesicht‘ des Königs
bezeichnet.631 Die Signalwirkung des königlichen Erscheinens in Begleitung
einer Flotte mit 11 Schiffen, ebenso wie die militärische Präsenz vor Ort,
deutet auf die klare Machtdemonstration des Königs hin. Gleichzeitig ist die
Einberufung des Tings mit der ausdrücklichen Absicht, die Klagen der
Bevölkerung zu hören, ein Hinweis auf Dialog und Verhandlung mit den
Untertanen und somit Ausdruck politischer Kultur. Dabei ist auch diese Milde
wiederum ein Ausdruck von königlicher Macht und Tugend, die sich darin
äußert, dass der König über die Stärke verfügte, sich der Sorgen seiner
Untertanen anzunehmen.
Die Beschreibung von Svenssons Darstellung dieser Ereignisse soll
darüber Aufschluss geben, wie die politische Elite in Schweden diese
Ereignisse bewertete.
In diesen Tagen ist die Nachricht angekommen, dass sich
scheinbar ein Aufstand auf Gotland ereignete, über die
Verpachtung [des Handels an die gotländische Kompagnie?] dort.
Aus diesem Grund hat der König vernehmen lassen, dass er selbst
dorthin will. Aber es ist bekannt, dass Herrn Anders Bille befohlen
wurde, dorthin zu reisen, so dass er rechtzeitig stillen möge, was
kommen könnte.632

In seinem Bericht über einen dänischen Aufstand scheint Svensson
selbstbewusster aufzutreten als in seiner Beschreibung der Ereignisse in
Kalmar, obgleich er inhaltlich ebenso wenig auf Quellen verweist und
sprachlich gleichermaßen vom Konjunktiv Gebrauch macht. In der vagen
Zurückhaltung auf der einen Seite und dem professionell kompetenten
Bericht auf der anderen Seite, zeigen sich die verschiedenen Modi der
diplomatischen Berichterstattung.
Möglicherweise wurden Svensson Parallelen zur schwedischen Politik vor
Augen geführt, als er den Entschluss Christians IV. schilderte, nach Gotland
zu reisen. Wie bereits angeführt worden ist, hatte die Kommunikation mit
den Untertanen (nicht zuletzt als Instrument der Revoltenprävention)

Vgl. Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
„i desse dagar äre komne tijender, at et vplop schall wara schiädt på Gottlandh om den
förpackningh [sic! förpaktning] och arrendering, som der är. Huarföre konungen schall hafua
låtidt sigh höra, det han sielff wijll dijt. Men dät är wist, at h. Anders Bille är tilsagtt, det han
schall derhedan och i tijdh stilla, huadh der kan wara på färde.“ Anders Svensson an Gustav
Adolf und Axel Oxenstierna, Brief datiert 24. August 1624. (Tandrup 1971, S. 493).
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höchste Priorität im schwedischen Reich, entweder durch die Kirche633 oder
durch die politische Elite.634 Svensson schilderte die Entscheidung des
dänischen Königs, nach Gotland zu reisen, ohne erkennbares Negativurteil.
Der Beschluss als solcher lässt sich jedoch auch als Anzeichen der
obrigkeitlichen Revoltenangst betrachten, die die frühneuzeitlichen Eliten
plagte und ihren Machtanspruch in Frage stellte. Potenzielle Revolten waren
eine dermaßen erhebliche Bedrohung im 17. Jahrhundert, dass es lediglich
eine Frage der Zeit zu sein schien, bis sie sich auch in die Reiche Nordeuropas
ausbreiteten. Diese Annahme wird von der transnationalen
Revoltenkommunikation durch Diplomaten an fremden Höfen und ihre Art
der Berichterstattung unterstützt, die das transnationale Wesen der Revolte,
insbesondere durch ihren grenzüberschreitenden, durch die Metaphern
untermauerten Charakter hervorhob.635
Im letzten Teil des hier angeführten Zitates akzentuierte Svensson die
Bedeutung, die er dem Aufstand zuschrieb sowie die Tatsache, dass es sich
hierbei weniger um eine singuläre Manifestation von Protest, sondern
vielmehr um den Beginn einer Revolte handelte. Einerseits betonte er den
Startpunkt, als Maßnahmen der Revoltenprävention einsetzten („so dass er
rechtzeitig stillen möge“), bevor sich die Situation verschlechterte, und
andererseits die implizite Prognose zukünftiger Ereignisse („was kommen
könnte“). Durch seine Darstellung wird ersichtlich, welches Risiko Svensson
einer sich ausbreitenden Revolte beimaß und dass er das rechtzeitige
Eingreifen als kluge Maßnahme betrachtete.
Vor dem Hintergrund des vierten Kapitels bleibt nicht nur die Prognose
„was kommen könnte“ als bloßer Beginn einer sich ausbreitenden Revolte
interessant, sondern auch die Verwendung des Verbes stillen (att stilla).636 Je
nach Konnotation der Übersetzung lässt sich argumentieren, dass die
Bedeutung über das Idiom „Aufstände beilegen“ (att stilla oro) hinausging
und sich in dieser Wortwahl erneut die metaphorische Form der Revolte
(etwa als Sturm) äußerte, die Lakoff und Johnson zufolge unbewusst
reproduziert wird.
Er [Christian IV.] nahm vier Bauern aus Gotland mit, die nun in
Kopenhagen [ein-]sitzen und beschuldigt werden, sich mit einer
633 Zu Propaganda und gezielter Informationsverbreitung durch die Kirche vgl. Forssberg
(2005). Svenssons Gegenüber, der zeitgleich in Schweden wirksame Agent Peder Galt
verurteilte die Rolle der Kirche als Informationsverbreitungskanal.
634 Wie beispielsweise die Entsendung der Ratsherren 1638 aufs Land zeigt, um dort mit der
unzufriedenen Bevölkerung zu verhandeln. Für die Unruhen von 1638 vgl. Wetterberg (2002,
S. 747), Rönnqvist (2014). Zur Entsendung der Ratsherren vgl. Nilsson (1990, S. 98, S. 220–
221), Wittrock (1948, S. 211ff).
635 Zur Rolle der Angst vgl. Plamper (2012), Lazier und Plamper (2012), Bourke (2005), Laffan
und Weiss (2012), Karonen (2009).
636 Das Verb „stillen“ wurde einhergehend mit der Revolte auch im deutschen Sprachraum
verwendet.
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großen Menge anderer unserem allergnädigsten König und
Herren anschließen zu wollen, wenn der Krieg [mit Dänemark]
den letzten Tumult überdauert hätte. Und es wird gesagt, dass vor
allem diese vier zusammen mit vielen anderen, so sagen [sie],
gewünscht hätten, dass der Krieg weiter andauern würde. Auf
diese Weise, so hätten sie wohl bald einen Herren erhalten, unter
dem sie nicht unter solchen Zwängen leben müssten, wie sie es
jetzt tun. Und diese Bauern bleiben nun sitzen [inhaftiert] bis der
König zurückkehrt, bevor sie weiter verhört werden.637

In diesem Brief beschrieb der schwedische Gesandte die Ereignisse, die auf
Christians Reise nach Gotland folgten, insbesondere die Konsequenzen für
die vier Bauern. Sie blieben in Svenssons Darstellung zwar anonym, schienen
aber nicht nur eine größere Menge Gleichgesinnter hinter sich zu wissen,
sondern auch eine besondere Bedeutung für den Aufstand gehabt zu haben.
Diese Annahme resultierte teils aus ihrer Überführung nach Kopenhagen, wo
sie ihren Prozess erwarteten, teils aus der Anschuldigung, dass es sich bei
den Bauern um Sympathisanten der Schweden handelte. Aus ihrer
gewohnten Umgebung gerissen und in die dänische Hauptstadt, weit entfernt
von ihren Mitverschwörern, gebracht zu werden, war sicherlich
einschüchternd. Der König bevorzugte den Prozess in Kopenhagen
gegenüber einer Verurteilung der Beschuldigten auf der Insel Gotland. Hierin
lässt sich sowohl eine Machtdemonstration als auch eine Maßnahme der
Revoltenprävention erkennen, weil die Verurteilung der Bauern vor Ort
größeren Widerstand nach sich hätte ziehen können.
Möglicherweise deutete dies auf ein besonders schwerwiegendes
Strafmaß hin: Wenn man Svenssons Beschreibung Glauben schenkt, hatten
sich die Bauern des Hochverrats schuldig gemacht, weil ihnen vorgeworfen
wurde, sie hätten sich dem schwedischen König anschließen wollen ( „[sie]
beschuldigt werden, sich mit einer großen Menge anderer unserem
allergnädigsten König und Herren anschließen zu wollen“). Solange sie
dänische Untertanen waren, sahen sie sich mit jenen Zwängen konfrontiert,
die sie als schwedische Untertanen hinter sich zu lassen hofften („wohl bald
einen Herren erhalten, unter dem sie nicht unter solchen Zwängen leben
müssten, wie sie es jetzt tun.“). Diese Aussage suggeriert, dass die dänischen
Bauern auf Gotland über die politische Situation ihrer schwedischen
„Han [konungen] läth föra 4 bönder medh sigh ifrån Gotlandh, huilke sittia vthi
Kiöpenhamn och ähre angiffne at hafua welet medh ehn stor hop flere der på landet fallitt wår
allernådigeste konungh och here tilhanda, om krigedt vthi sidsta tumulten hade angådtt. Och
sägz, att desse 4 i synnerheet medh mange flere, som menas, de ähn wall schola ahngifua, hafua
önschat, det krigedt schulle hafua gådt fordt. Så schulle de wäll snart hafua fådt den herre,
vnder huilken de icke vthij sådan twångh schulle lefua, som de nu giöra. Och schola desse
bönder blifua sittiandes, till dess konungen kommer tillbaka, för ähn de blifua något widere
examinerede.“ Anders Svensson an Gustav II. Adolf und Axel Oxenstierna, Brief datiert 26.
April 1624 (Tandrup 1971, S. 501).
637
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Standesgenossen informiert waren – ebenso wie schwedische Bauern
mitunter ihre besondere Position im Vergleich zu Standesgenossen auf dem
europäischen Kontinent rhetorisch nutzten, um ihre Ziele gegenüber der
Obrigkeit durchzusetzen.638 Dass Svensson die vier Bauern detaillierter
darstellte ist nicht verwunderlich, weil ihre vermeintliche Loyalität zur
schwedischen Krone, sollte sie sich bewahrheiten, für die Schweden von
Nutzen sein konnte. Ebenso wie im südschwedischen Grenzgebiet, in Bezug
auf deren Einwohner die schwedische Krone Bedenken hinsichtlich der
Loyalität hegte, war Gotland dänisches Grenzgebiet und veranlasste
Christian IV. zu ähnlichen Bedenken.
Ein Exempel durch die öffentliche Hinrichtung eines Rädelsführers zu
statuieren, gehörte als Machtdemonstration zum frühneuzeitlichen
Revoltenpräventionsrepertoire, auf das noch Jahrzehnte später
rückverwiesen werden konnte. Häufig wurde darauf angespielt, Jahrzehnte
nachdem sich eine Hinrichtung ereignet hatte. Christians Ankunft auf
Gotland, begleitet von einer respektablen Flotte, war zweifelsohne eine
Machtdemonstration, die der König jedoch nicht durch eine öffentliche
Hinrichtung der vier Bauern zu untermauern beabsichtigte. Stattdessen
favorisierte er deren Transport nach Kopenhagen, der das Schicksal der
Bauern in den Augen der Inselbevölkerung für den Moment offen ließ – auch
wenn sich an ihren Aussichten nichts änderte (auch nicht in den Augen der
anderen Inselbewohner) so riskierte der König keinen weiteren Protest.
Die klare Symbolik, die mit der Ankunft Christians auf Gotland einherging,
kommentierte Svensson mit einem Hinweis auf die fragwürdige Effektivität,
weil sich keine Soldaten an Bord der Flotte befanden und die Mannschaft
kaum ausreichte, um eine Revolte beizulegen:
Der Grund, aus dem er so viele Schiffe mit sich führt, ist scheinbar,
wie sie hier [in Helsingör] erklären, dass er mit Stärke auf den
Aufstand reagieren will, der sich auf Gotland ereignet haben soll.
Allerdings hat er keine Soldaten, sondern nur Seeleute bei sich.639

Durch seine Relativierung enthüllte Svensson nicht nur seine Skepsis
hinsichtlich der Wirkung von Christians Machtdemonstration, sondern auch

638 Vgl. Wittrock (1953, S. 165). Interssanterweise rapportierte der dänische Gesandte, Peter
Galt, um die gleiche Zeit, dass die Situation der schwedischen Bauern furchtbar war. Vgl.
Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.).
639 „Orsaken, at han tager så månge schiep medh sigh, schall förnembligest wara, som de här
föregifua, att han will komma något starch för det vplop schull, som på Gottlandh schall wara
schiedtt. Doch hafuer han intet krigzfolch medh sigh, vthan allenast schiepzfolket.“ Anders
Svensson an Axel Oxenstierna und Gustav II. Adolf, Brief datiert 30. August 1624. (Tandrup
1971, S. 494).
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seinen Vorbehalt in Bezug auf den Nutzen der königlichen Taktik, der sich im
Nebensatz „wie sie hier erklären“ abzeichnet.640
Solchermaßen zeigte Svensson auf, dass er sich der Zirkulation einer
bestimmten Version der Geschehnisse bewusst war, die gezielt an
bestimmten Orten verbreitet wurden. Während er in Frage stellte, ob das
Erscheinen des dänischen Königs, begleitet von zehn Schiffen, den
beabsichtigten Zweck erfüllte, verstand er vor dem Aspekt der
Informationsverbreitung das Gewicht der offiziellen Version, also der
geglückten Machtdemonstration des Königs auf der rebellischen Insel. Umso
mehr, wenn man sich an die entscheidende geographische Position
Helsingörs am Öresund erinnert, einem Umschlagplatz der Informationen.
Die etablierte Version der erfolgreichen Niederschlagung des Protestes auf
Gotland durch den dänischen Regenten war prädestiniert, sich von hier
weiterzuverbreiten und sowohl den dänischen Untertanten als auch den
nordischen Nachbarn die Macht des Königs vor Augen zu führen, der Protest
in seinem Reich eliminierte. Damit einhergehend tritt die Signifikanz von
Svenssons Berichterstattung, die die Ereignisse zu relativieren und die
politisch an Schweden angenäherte Gesinnung der Inselbevölkerung
aufzuzeigen vermochte, für die schwedische Krone in den Vordergrund. So
wertvoll Svenssons Berichte für Schweden waren, so nachteilig waren sie für
Dänemark.
Und dieser Aufstand resultiert hauptsächlich aus den Companien,
die sich hier befinden, und die die dänischen Provinzen mit Salz,
Fisch und anderen notwendigen Gütern versorgen sollen, die im
Land selbst nicht gefunden werden können. Nun haben aber
einige dieser Companien ihre Preise so erhöht (was sich vor allem
in Gotland ereignet und diesen Tumult verursacht hat), dass der
gemeine Mann drei Mal so viel für Salz oder Fisch bezahlen sollte
als zuvor.641

Wie das Zitat illustriert, war Svenssons Beschreibung der Ereignisse relativ
zutreffend und er sympathisierte mit dem gemeinen Mann, der sich nicht in

640 Es ließe sich hier in Bezug auf die Wahrnehmung zwischen einer symbolischen und
faktischen Machtdemonstration unterscheiden. Falls die von einer symbolischen
Machtdemonstration ausgehende Signalwirkung dem dänischen König ausreichte, war die
Anzahl der Schiffe eher entscheidend als die dort befindlichen Soldaten.
641 „Och är det vplop mäst kommit af de compagnier, som här vprättade äre, huilke schola
försörgia landschaperne i Danmarch medh salt, fisch och annan nödtorfftigh provision, som
sielffwe landet icke aff sigh gifuer. Nu sättia en partt aff samma compagnier deras waror så
högtt (som på Gottlandh i synnerhet schiedt är, huarigenom detta tumult är kommitt), så at
almogen måste nu betala tredobbelt meer både för salt och fisch, än som de tilförende gjorde.“
Anders Svensson an Axel Oxenstierna und Gustav II Adolf, Brief datiert 30. August 1624.
(Tandrup 1971, S. 494).
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einem illegitimen Aufstand gegen seine Obrigkeit auflehnte, sondern um
seine Versorgung kämpfte.
Einhergehend mit der sich verschlechternden außenpolitischen Situation
zwischen den beiden Nachbarländern wurde auch Svenssons Position am
dänischen Hof beeinträchtigt und die Regierung beschwerte sich zunehmend
über die Berichterstattung dänischer Ereignisse.642 Es scheint, als würde man
offen bekennen, diplomatische Korrespondenz abgefangen zu haben.
Svensson genoss auch nach seiner Position in Dänemark die Gunst des
Königs, er wurde nicht nur 1625 nobilitiert (Ödell), sondern außerdem bei
der Vergabe von Gütern bedacht.643 Im Jahr 1625 wurde dieser als Agent
nach Hamburg entsandt, wo er im Juli 1630 zum Residenten erhoben wurde.

5.1.2 Informationen über den Ausbruch der katalanischen Revolte
1640
Anschließend an die schwedische Berichterstattung über Manifestationen im
dänischen Reich soll der Blick nachfolgend vom Ostseeraum auf den
europäischen Kontinent gerichtet werden. Im Fokus stehen dabei
Informationen über den katalanischen Schnitteraufstand (Guerra dels
Segadors), der zwischen 1640 und 1659 das spanische Imperium
erschütterte. Dabei soll der Blick insbesondere auf die semantische Analyse
der Darstellungen gerichtet werden.
Der Schnitteraufstand war ein facettenreicher Konflikt, der neben lokalen
Zielsetzungen sowohl Teil des Französisch-Spanischen Krieges (1635–1659)
als auch des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) war. Er konnte schließlich
im Pyrenäenfrieden beigelegt werden, der die transpyrenäischen Territorien
Frankreich zusprach (Roussillon und Cerdanya/Cerdagne). Parallel zur
Entstehung der schwedischen Revolten resultierte die Erhebung aus
Missstimmungen gegen die Krone. Ebenso wie im Keulenkrieg im
schwedischen Reich (borglägertungan) war auch in diesem Fall die
Stationierung von kastilischen Soldaten, neben der Eintreibung von Mitteln
für die Kriegführung gegen Frankreich,644 ursächlich für den Ausbruch des
Konfliktes. Ausgelöst durch den Tod eines Schnitters in Barcelona im Jahr
1640 entlud sich die Unzufriedenheit der Katalanen in einem Aufstand, im
Zuge dessen der Vizekönig, der Graf von Santa Coloma, getötet wurde. Nach
dem Abbruch der Beziehungen zu Kastilien, riefen sie die ,katalanische

Vgl. Ahnlund (2015).
Dies sollte später in Konflikten resultieren, weil die Familien der nachfolgenden
Diplomaten auf die gleiche Weise kompensiert werden wollten. Vgl. Droste (2006, S. 212).
644 Den Verbündeten Schwedens im Dreißigjährigen Krieg.
642

643
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Republik‘ aus und erklärten den französischen König Ludwig XIII. zu ihrem
Regenten.645
Einen Einblick in die schwedische Rezeption der politischen Umbrüche in
Spanien erlaubt die diplomatische Korrespondenz. Politisch konnte die
schwedische Regierung ebenso wie im oben geschilderten dänischen Fall von
Unruhen im beschriebenen Land profitieren, wenn auch ungleich indirekter.
Während Protestmanifestationen im dänischen Reich unmittelbar
vorteilhaft für die Schweden sein konnten, die durch die Schwächung des
Feindes den Konkurrenzkampf im Ostseeraum für sich zu entscheiden
suchten, so begünstigte die Schwächung des spanischen Imperiums die
Stärkung des schwedischen Bündnispartners Frankreich. Obwohl Berichte
über Unruhen auf der iberischen Halbinsel zunächst politisch positiv für die
schwedische Regierung sein konnten, so zeichneten sie dennoch ein Bild der
Revolte, das bei den Rezipienten in Stockholm Furcht auslösen konnte.
In der Gallica-Kollektion im schwedischen Nationalarchiv, befinden sich
unter der Rubrik „Nouveller von 1640“ Berichte über den Schnitteraufstand,
die der politischen Elite Schwedens zugesandt wurden. So leitete der
schwedische Botschafter in Frankreich, Hugo Grotius, eine Serie von Briefen
nicht identifizierter Agenten an Reichkanzler Oxenstierna weiter, die die
aktuellen Entwicklungen des Guerra dels Segadors abbildeten und hier
angeführt werden.646 Durch die Analyse dieser Darstellungen soll die Frage
gestellt werden, welchen Einfluss die sprachliche Form der Berichterstattung
auf die schwedischen Rezipienten hatte. Anknüpfend an die
Metapherntheorie Lakoffs und Johnsons wird davon ausgegangen, dass die
sprachliche Darstellung eines Ereignisses dessen Wahrnehmung
konditionierte.
Der Ausbruch der Revolte wurde folgendermaßen dargestellt: „On dit qu’il
y a une grande sedition en Catalogne, que le peuple animé par les Etats aurait
taille en piece 8000 hommes“647. Die Portraitierung, dass die von der
Generalitat648 mobilisierte Menge 8.000 Menschen nicht getötet, sondern in
Stücke gerissen habe, lässt sich nicht als emotionslose Berichterstattung
klassifizieren.
In einem Brief vom September 1640 berichtete der Verfasser, dass
Bernard du Plessis- Besançon, der französische Botschafter, gemeinsam mit
zwei anderen Herren auf Anordnung des französischen Königs Ludwig XIII.
Vgl. hierzu Bernecker (2001, S. 39). Während Spanien Portugal und Niederlande verlor,
gelang es ihnen jedoch Katalonien zu halten. Vgl. Edelmayer (2013, S. 189ff). Vgl. Tilly (1993,
S. 132f).
646 Zu diesem Zeitpunkt, der Anfangsphase des katalanischen Aufstandes, gab es noch keinen
schwedischen Gesandten in Spanien.
647 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640. ,Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxv 8ctbr. 1640´. Die katalanische Revolte und der Dreißigjährige Krieg wurden in einigen der
in dieser Mappe enthaltenen Briefe an Hugo Grotius oberflächlich genannt.
648 Generalitat angeführt von Pau Claris.
645
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nach Barcelona entsandt worden war, um mit den Aufständischen zu
verhandeln. Die Gesandten berichteten über ein Manifest (ein Band im
Quartformat, verfasst in kastilischer Sprache/castellano), dass die
katalanischen Rebellen stellvertretend für das gesamte Fürstentum an den
spanischen König Philipp IV. geschickt hatten. In dieser Schrift „menacent
[die Rebellen] le Roy de la revolte non seulement de la Catalogne, mais
encores des royaumes d’Arragon et de Portugal“.649 Diese Erklärung verwies
auf den grenzüberschreitenden Charakter des Aufstandsgeschehens, die
kurz davor war, sich auf die Fürstentümer (vice-royaume) Aragonien
(Aragón) und Portugal650 auszubreiten. Auf diese Weise wurde die Revolte
auch sprachlich von einer lokalen zu einer imperialen Angelegenheit erhoben
und darüber hinaus, wie J. H. Elliot gezeigt hat,651 auf deren
Allgegenwärtigkeit verwiesen. Es lässt sich schlussfolgern, dass die
gradweise Expansion der Revolte schließlich auch nationale Grenzen
überschreiten konnte.
Die Beschreibung der spanischen Rebellen war furchterregend und die
Schilderung der Kriegsgräuel furchtbar: „la rage de ces peuples est si grande
contre les soldats que s’ils en peuvent attraper ils [die Rebellen] leur
arrachent la foye et le cœur et en mangent publiquement.“652 Das Bild der
Rebellen, die öffentlich Leber und Herz der Soldaten verschlingen, war
sicherlich furchterregend, aber der Akt des Verzehrs der inneren Organe des
Feindes hatte darüber hinaus Symbolcharakter. Man wage nicht, fuhr der
Verfasser fort, in ihrer Nähe kastilisch (Castellano) zu sprechen aus Angst
dafür verprügelt zu werden und von Geburt werde katalanischen Kindern
mithilfe des kastilischen Namens Angst gemacht. Der Autor schloss mit
folgenden Worten: „[Je] croy que nous aurons de l’occupation quelque temps
sur cette frontière.“653 Die angebliche brutale Gewalttätigkeit der Rebellen
wurde auch in einem weiteren Brief betont, der sich mit der Exekution
Abtrünniger befasste: „dans Barcelone on avoit execute plusieurs avec une
grande severité et iustice pour avoir conspire contre le Party de Catelans en
faveur de Roy d’Espagne. […] les Castillans ne perdoient pas courage, ains
estoient plus animez que iamaiz dans leur revolte.“654
649 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640. ,Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxv 8ctbr. 1640´.
650 Im Gegensatz zu Katalonien verlor die spanische Krone Portugal, das ebenfalls 1640
revoltierte, unwiderruflich.
651 „A riot in Valencia or in Palermo, while it would be discussed in the Councils of Aragon and
Italy respectively, would also come within the province of the Council of State, since riots were
matters of general concern, affecting the well-being of the Spanish monarchy as a whole.“
(Elliott 1984, S. 10).
652 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640, ,Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxv 8ctbr. 1640´.
653 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640, ,Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxv 8ctbr. 1640´.
654 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640, ,de Rezieres ce dernt. de l’annee 1640´.
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Zu den angeblichen Informationsquellen der katalanischen Rebellen
zählten abgefangene Briefe. Durch diese Überschreitung der
Informationskanäle erfuhren sie vom Tod ihres Vizekönigs und dem Plan des
spanischen Königs sowie des Grafherzoges de Olivares, die Mitglieder des
Stadtparlamentes hinzurichten. Solchermaßen provoziert erklärten die
Rebellen dem König den unversöhnbaren Krieg aufgrund unüberbrückbarer
Differenzen.655 In den Augen der spanischen Regierung (und der Rezipienten
der Briefe) verstärkte sich die Unberechenbarkeit der Rebellen zusätzlich
durch ihre Intervention und Umgehung des (hierarchischen)
Informationsflusses.
Das Übergreifen solcher Ereignisse, vergleichbar mit konzentrischen
Kreisen, beschrieb Hugo Grotius in einem Brief an Reichskanzler Oxenstierna
folgendermaßen:
Von den spanischen Aufständen bleibt auch kein Reich verschont:
denn abgesehen von derjenigen [Revolte], die in Palermo
entflammt ist, von der ich zuvor geschrieben habe, ist sogar in
Katalonien eine andere ausgebrochen, die nicht weniger als eine
Gefahr für die Herrscher ist.656

Ebenso wie im vorausgegangenen Kapitel wird anhand dieses Zitates
ersichtlich, wie die tatsächliche potenzielle Ausbreitung der Revolte, von der
kein Reich verschont blieb („A seditionibus hispanicum quoque imperium
immune non est“), durch die metaphorische Darstellung auf die bildliche
Ebene übertragen wurde. Dies äußert sich, kongruierend mit den bereits in
Kapitel 4 angeführten Revoltenmetaphern, in der Wahl des Verbes
„entflammen“ (exardere), durch das die Revolte mit einem Feuer
gleichgesetzt wird.
Dennoch betonte Grotius auch die Schwierigkeiten hinsichtlich der
Bewertung der tatsächlichen Ereignisse in Katalonien, die durch Gerüchte
(Fama) verstärkt wurden:
In Katalonien ereignete sich eine gewaltige Sedition, aber ich
glaube jedoch, dass die Fama diese vergrößert, während
überliefert wird, dass 8.000 Kastillianer getötet wurden, wurde
die Hilfe der Franzosen wurde von Seiten der Verschwörer
angefleht.“657

655 RA, Diplomatica, Gallica 10, Nouveller von 1640, ,Copie d’une lettre escripte de Pezenas le
xxii Novembr 1640´.
656 „A seditionibus hispanicum quoque imperium immune non est: nam præter eam, quæ
Panormi exarsit, de qua scripsi antehac, etiam in Catalania alia eruptit, non minore cum
regentium periculo.“ AOSB II:4, S. 44.
657 „In Catalonia ingens fuit seditio, credo tamen a fama eam augeri, prodente octo millia
Castellanorum occisa et Gallorum auxilia a conjuratis invocari.“AOSB II:4, S. 45.
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Grotius zufolge ließ sich gerade in Berichten über Proteste der
Wahrheitsgehalt nur schwer einschätzen. Solchermaßen habe man bereits in
der Vergangenheit Gerüchten Glauben geschenkt, die sich nicht bewahrheitet
hätten.658 Daher verfolge man die Ereignisse im spanischen Reich
aufmerksam:
Wir sind besorgt über die Umstände in Katalonien und Portugal.
Die Niederländer haben Kardinal Richelieu gefragt, ob sie den
Katalanen und Portugiesen [Hilfe] schicken sollten. Er hat dem
König gesagt, dass es nicht nützlich zu sein scheint;
möglicherweise weil er nicht wissen will, wie jene Umstände
beschaffen sind, denn es geht das Gerücht, dass sie unbedeutend
seien.659

Neben Gerüchten über die Ereignisse, die sich unkontrolliert verbreiteten,
wurde der potenziellen Verbreitung der Revolte besondere Signifikanz
zugeschrieben. Sollten die katalanischen Rebellen siegreich aus dem Konflikt
hervorgehen, konnte ihre Erhebung Vorbildfunktion erlangen und zur
Nachahmung im spanischen Reich ermutigen. Darüber hinaus gelangte sie
allerdings auch an die Grenzen zu Frankreich, das als Schutzmacht der
Katalanen auftrat, und nach dem französisch-spanischen Krieg einen Teil der
Territorien annektierte. Auf diese Weise trat die französische Herrschaft an
die Stelle der spanischen, was für die Bevölkerung Grotius zufolge keine
Verbesserung der Situation brachte:
Sehr schadete aber den gemeinsamen Bestrebungen derer, die die
Größe des Habsburgerreiches unvermindert halten wollen, die
brennende Begierde der Franzosen, Katalonien in ihren Besitz zu
bringen, weil dieses Volk nach seiner Verteidigung in errungener
Freiheit viele andere Völker über Spanien, Italien und noch weiter
zur Nachahmung ihrer Tat bewegt hatte durch sein glückliches
Beispiel. Es dürfte aber keine Völker geben, die sich den Gefahren
stellen wollten, die spanische Herrschaft mit der französischen
einzutauschen, besonders aufgrund der bei den Franzosen schon
auf den Gipfel getriebenen etablierten absolutistischen

Vgl. AOSB II: 4, S. 191.
„Catalaniæ rebus ut et Portugalliæ timetur. Cardinalis Riceliacus rogatus a Batavis, an ad
Catalanos et Portugallenses mittere deberent, dixit regi id non ex usu videri: forte quod nolit
cognosci res illas, quales sunt, id est fama minores.“ AOSB II: 4, S. 104. Neben den spanischen
Geschehnissen berichtete Grotius ebenfalls über weitere Unruhen nach Stockholm, etwa
über Unruhen in Marseille: „In Marseille hat sich ein Aufstand ereignet, der aber
niedergeschlagen wurde.“ („Seditio Massiliae fuit, sed repressa est.“)
http://www.dbnl.org/tekst/groo001brie10_01/groo001brie10_01_0264.php?q=seditio#hl1
658

659
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Königsherrschaft und der Steuerlasten in kaum erträglichem
Maße.660

Aus diesem Exkurs nach Kontinentaleuropa gehen drei Aspekte hervor, die
maßgeblich zur schwedischen Revoltenwahrnehmung in der Frühneuzeit
beitrugen: Die metaphorische Darstellung von Revolten, die Rolle von
Gerüchten und der grenzüberschreitende Charakter der Revolte. Durch die
diplomatischen Berichte konnte der Reichsrat die ausländischen Ereignisse
mit der politischen Situation in Schweden kontrastieren – immer vor dem
Hintergrund der Revoltenerfahrung des vorausgehenden Jahrhunderts.

5.2 Beobachtungstheorie: Reflexion über interne Revolten
Nach der transnationalen Beobachtung von Revolten im Rahmen der
Beobachtungspraxis in Kapitel 5.1, die ausländische Ereignisse durch
Berichterstattung nach Stockholm brachte, richtet sich der Fokus an dieser
Stelle nach innen, ins schwedische Reich. Dabei werden keine ,Sonden‘
gesetzt, die es ermöglichen, konkrete Protestereignisse aus der Nähe zu
diskutieren, sondern vielmehr drei Werke ausgewählt, mit deren Hilfe die
ereignisgeschichtliche Ebene verlassen und sich stattdessen abstrakter mit
der theoretischen Auseinandersetzung mit Protest beschäftigt wird.
Wie eingangs angeführt, steht zunächst ein Auszug aus Laurentius
Paulinus Gothus Monumentalwerk Ethica christiana im Vordergrund, das
einen Einblick in dessen Vorstellungen von legitimer Herrschaft und
legitimem Widerstand geben soll.
Darauffolgend wendet sich die Untersuchung zunächst dem
Fürstenspiegel Hortus Regius und anschließend einem fiktiven (Streit)Gespräch, verfasst von Schering Rosenhane, zu. Dabei ist nicht nur dessen
Perspektive als Staatsmann, der streitbare Schriften publizierte, interessant,
sondern auch der Dialog als literarisches Genre, das Freiheiten zulässt, die
über die politischen Quellen hinausgehen. Auch hier steht vor dem
Hintergrund der brisanten innenpolitischen Situation in Schweden die Frage
im Vordergrund, inwiefern Rosenhanes Werk die Missstimmungen gegen die
politische
Elite
reflektiert.
Eingebettet
in
zeitgenössische
Herrschaftskonzeptualisierungen, grenzten die an der politischen
Diskussion beteiligten Akteure legitimen Widerstand gegen einen Tyrannen
von politischer Dissidenz ab, die als illegitime Revolte etikettiert wurde.
660 „Multum vero rebus communibus eorum, qui imminutam volunt austriacam
magnitudinem, nocuit Gallorum ardens cupiditas ad obtinendam Catalaniam: cum is populus
defensus in arrepta libertate multos alios populos per Hispaniam, Italiam, et longius ad facti
sui imitationem trahere potuisset felice exemplo: nulli autem sint populi, qui periculis se
objicere velint, ut hispanicum imperium gallico permutent, præsertim ad summum jam
fastigium adducto in Gallos regio dominatu, et tributis ad modum vix tolerabilem.“AOSB II: 4,
S. 113f.
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5.2.1 Legitimer Widerstand in Laurentius Paulinus Gothus’ Ethica
christiana
Laurentius Paulinus Gothus war Theologe, Erzbischof und Professor für
Astronomie und Mathematik in Uppsala. Er wurde im Jahr 1565 in
Söderköping geboren und starb 1646 in Uppsala. Seine Ethica Christiana in
schwedischer Sprache wurde in sieben Bänden zwischen 1613 und 1630
publiziert.661 Durch die Wahl der Vernakularsprache war Gothus’ Werk nicht
ausschließlich der Elite vorbehalten, die Latein beherrschte. In Anbetracht
des vorherrschenden Narrativs, das die Herrschaft des durch Aufstände an
die Macht gekommenen Vasa-Geschlechts legitimierte, ist es nicht
verwunderlich, dass Gothus Revolten nicht per se verurteilte. Zu untersuchen
bleibt allerdings, unter welchen Umständen Widerstand gerechtfertigt war
und ob es Spuren eines interaktionistischen Herrschaftsverständnisses bei
Gothus gab.
Dafür spricht, dass Gothus der schwedischen Forschung zufolge seines
grundlegend theokratischen Herrschaftsverständnisses zum Trotz662
gleichzeitig stärker als andere schwedische Zeitgenossen von Johannes
Althusius’ Gedanken zum Gesellschaftsvertrag beeinflusst war.663 Althusius
galt Sten Lindroth zufolge als größte Autorität unter Gustav Adolfs
Regentschaft, seine Politica methodice digesta wurde als Grundstein der
schwedischen monarchia mixta betrachtet und verhalf dem Naturrecht und
der Theorie vom Gesellschaftsvertrag zum Durchbruch im frühneuzeitlichen
Schweden.664 Kennzeichnend für Althusius‘ Werk war die Unterscheidung
zwischen Politikwissenschaft und Jurisprudenz, wobei ihm zufolge

661 Gothus’ Werk ist unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte in der schwedischen
Historiographie erforscht worden. Vgl. u. a. Landgren (2008); Oja (1999); Olli (2004); Sellberg
(2010); Runeby (1962); Runefelt (2001); Åslund (2005). Zur Signifikanz von Widerstand und
der Vorstellung von gerechter Herrschaft bei Laurentius Paulinus Gothus und Wilhelm
Neumair von Ramsla vgl. Griesse und Rönnqvist (2021).
662 Vgl. Hellström (2020).
663 Zum Einfluss von Althusius auf Gothus vgl. Lindroth (1975, S. 356). Zur Ethica Christiana,
vgl. Lindroth (1975, S. 98ff). Otto von Gierke zufolge galt Alhusius als Schöpfer der Theorie
vom Gesellschaftsvertrag (Gierke 1913, S. 99). Das staatstheoretische Fundament, das
wiederum Althusius beeinflusste, wurde im Frankreich der Religionskriege geprägt durch den
Einfluss William Barclays (Monarchomachen) und Jean Bodin (Souveränität). Zu den
unterschiedlichen Auffassungen des Naturrechts bei Bodin und Althusius, siehe Hueglin
(1999, S. 173f). Vgl. Runeby (1962, S. 16ff). Zur Entstehung politischer Theorien zum Recht
auf Widerstand gegen Tyrannen als Konsequenz der Bartholomäusnacht 1572, siehe Hueglin
(1999, S. 188). Als Begründer der Lehre von Volkssouveränität als Gegensatz zur Herrschaft
von ,Gottes Gnaden‘ gilt Marsilius von Padua im 14. Jahrhundert. Vgl. Marsilius (1967, S. 87–
89), vor allem Discourse 1, Kapitel XVIII: On the correction of the ruler, and for what cause,
how, and by whom he must be punished when he transgresses the law.
664 (Lindroth 1975, S. 355f).
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Naturrecht und Souveränitätslehre Gegenstand von Theologie, Ethik oder
Rechtswissenschaft sein konnten.665
Die Politica methodice digesta (1603)666 gehörte zum Literaturkanon667 in
Uppsala und stipulierte durch den Gesellschaftsvertrag die Übertragung der
Macht vom Volk, das sie ursprünglich innehat, auf den Regenten. Dies
geschah allerdings nur in Anbindung an bestimmte Konditionen und unter
dem Gesichtspunkt der Reziprozität.668 Um dies zu gewährleisten, sollte
Althusius zufolge eine Gruppe sogenannter Ephoren, ephori regni oder
optimates regni, eingesetzt werden. Als Repräsentanten des Volkes oblag
diesen die Gewährleistung, dass der Regent seine Macht nicht missbrauchte,
andernfalls fiel ihnen die eventuelle Absetzung eines Monarchen zu.669 Durch
die Übertretung seiner Befugnisse wurde der eidesbrüchige Regent zum
Tyrannen und Widerstand gegen einen solchen galt als rechtmäßig, wie
nachfolgend gezeigt wird.670 Für das schwedische Reich sollten Reichsrat und
Stände als Ephoren fungieren.671 Gothus war hinsichtlich dieser jedoch nicht
665 (Ilting 1978, S. 245–313, Zitat S. 279). Diese Unterteilung findet sich Ilting zufolge auch bei
Hugo Grotius wieder und wurde von Thomas Hobbes aufgegriffen. Hobbes dachte das
Naturrecht nicht länger als gottgegeben oder natürlich, sondern betrachtete die Handlung
gleichberechtigter Personen als Grundlage. Vgl. Ilting (1978, S. 280).
666 Das Kapitel zur Tyrannis ist in der ersten Edition von Althusius’ Politica von 1603 nicht
enthalten. Er definierte den Gegensatz von Tyrannis folgendermaßen: „Gerecht, rechtmäßig
und heilsam wird die Herrschaft genannt, die das Wohl und den Nutzen der Einzelnen wie
aller Glieder erstrebt, hierfür Sorge trägt, und umgekehrt alle Nachteile und Übel von ihnen
abwendet, sie gegen Ungerechtigkeiten und fremde Gewalt verteidigt und ihr ganzes Handeln
im Einklang mit den Gesetzen hält.“ (Althusius 2003, S .172–173).
667 Vgl. Villstrand (2005, S. 70).
668 Vgl. Althusius (2003, S. 168ff).
669 Vgl. Althusius (2003, Kapitel XVIII), zu den ephori regni vgl. Lindroth (1975, S. 356), Hueglin
(1999), Runeby (1962, S. 19).
670 Vgl. Althusius (2003, S. 164ff), Runeby (1962, S. 16ff), Hueglin (1999, S. 188). Zur dänischen
Adaption der ephori regni vgl. Kanstrup (1972).
671 (Hellström 2020). Zu Gothus, siehe außerdem Sellberg (2010). Zur Ethica christiana
insbesondere S. 140f. Als „Werkzeug“ der Ephoren kategorisierte Lenaeus den Reichsratseid
(Runeby 1962, S. 290). Dass in dieser Gruppe nicht immer Konsens herrschte, illustriert
beispielsweise der Streit um den Hofprediger Johannes Rudbeckius, dem der Reichkanzler
aufrührerische Tendenzen unterstellte. Vgl. SRP VI 1636, S. 314, 361, 397, 406. Rudbeckius
hatte sowohl in seinen Schriften (Privilegia doctorum) als auch öffentlich die obrigkeitliche
Politik für ihren Eigennutz und den Druck, den sie auf die Bevölkerung ausübte, kritisiert. Vgl.
Runeby (1962, S. 280ff). SRP VI 1636, S. 247–272, 304f. Daraufhin konstatierte der
Reichskanzler ungehalten, dass Gustav Adolf Rudbeckius’ Buch hätte verbrennen lassen, wäre
er noch am Leben (SRP VI 1636, S. 397) und forderte eine drastische Strafe für Rudbeckius,
um ein Exempel zu statuieren („Dass man nicht zu diskret mit der Sache umgehen solle, so
dass der Bischof seine Tat nicht wiederhole“, „att man skulle intet för discret omgå med saken,
att bispen icke kommer oftare igen.“671 SRP VI 1636, S. 406.) Rudbeckius hatte sich während
des Reichstages 1635 bei den Bürgern und Bauern für die Zusammenarbeit mit dem Klerus
bedankt. (Ahnlund 1933, 212ff; Wittrock 1948, 84–123; Runeby 1962, S. 279). Rudbeckius’
Rolle als Moralprediger und die Konsequenzen, die seine Direktheit hatte, schildert Gunnar

191

nur von der politischen Theorie Althusius’ sondern auch von Karl IX.
beeinflusst. Dieser bediente sich dieses Konzeptes im Kampf um den Thron
gegen Sigismund, nachdem er die niederländische Revolte gegen die
spanische Herrschaft beobachtet hatte.672 Inspiriert hierdurch verbündete
sich Karl IX. mit einigen Mitgliedern des Reichsrates, die dem Adelsstand
angehörten und die er als Ephoren betrachtete.673
Dabei fußte die Vorstellung von legitimer Herrschaft neben der
politischen Dimension auch auf der Religion, weshalb es nicht verwunderlich
ist, dass sich Gothus primär an den Klerus wandte. Diese Vorstellung war
über das schwedische Reich hinaus verbreitet:
Nur diejenige Obrigkeit, die für die Bitten und Klagen der
Untertanen ein offenes Ohr hatte, galt als eine rechte christliche
Obrigkeit. Jederzeit Gehör zu gewähren, unterschied das legitime
Regiment von der Tyrannis.674

In diesem Zusammenhang sind deshalb die institutionalisierten
Kommunikationswege in Schweden von Bedeutung, weil sie statt Willkür
Gerechtigkeit vermittelten. Neben dem Reichstag als Forum für
Beschwerden hatte die Bevölkerung das Recht Suppliken an den König zu
verfassen.
In seiner Ethica christiana stellte Laurentius Paulinus Gothus u. a. die
Frage nach dem Ursachenzusammenhang von Aufständen. 675 Revolten als
solche verurteilte dieser nicht, solange sie sich als legitime Erhebungen
gegen die Tyrannis verstanden und solchermaßen interpretiert und
legitimiert wurden wie die bereits angesprochene Thronbesteigung Gustav
Vasas oder Karls IX.
In seinen Praxeos specialis ethicae christianae partis secundae tomus
secundus (II:2) reflektierte Gothus über politische Veränderungen, die
seinem Verständnis zufolge entweder durch den Regenten oder durch die
Untertanen initiiert wurden. Im ersten Fall wurde die Veränderung durch
zwei mögliche Faktoren ausgelöst: die kriegsbedingte Abwesenheit des
Monarchen (aktuell im Publikationsjahr dieses Bandes 1629, als sich Gustav
II. Adolf anschickte, in den Krieg auf dem europäischen Kontinent
einzugreifen) oder dessen „gewaltsame und tyrannische Herrschaft“.676

Eriksson im Zusammenhang mit der Schwangerschaft von Gustav Adolfs Konkubine. Vgl.
Eriksson (2002, S. 18).
672 (Runeby 1962, S. 45ff; Nauman 2017, S. 91; Hermansson 1962, S. 258). Vgl. hierzu auch
Griesse und Rönnqvist (2021).
673 (Nilsson 1996, S. 171; Larsson 2005, S. 398ff.; Hedberg 1995, S. 45f).
674 (Brakensiek 2009, S. 401). Er verweist hier auf Blickle (2003, S. 549–568).
675 Vgl. Griesse und Rönnqvist (2021).
676 „Woldsambligh och Tyrannisk Regering“, Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 21).
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Diese Argumentation vertiefte Gothus im vierten Kapitel dieses Bandes
(II:2), das in Gänze der Tyrannis gewidmet ist. Die Frage nach der Definition
tyrannischer Regentschaft beantwortete Gothus folgendermaßen:
Sie [die Tyrannis] ist der illegale Missbrauch des Monarchenamtes
/ mit der die gesamten allgemeinen und besonderen Rechte des
Reiches / die Gemeinschaft / der Staat und die Wohlfahrt /
absichtlich, nachhaltig und unwiderruflich vom Monarchen
verfälscht und unterdrückt werden. Denn die Regierung ist ein
Diener Gottes / zum Wohle der Einwohner des Reiches / das
heißt: Dass er alles vorantreiben / verteidigen / erhalten und
stärken soll / das sein Volk und Reich mit geistiger und
körperlichem Wohlbehalt [versorgt] / welches durch den
uneingeschränkten Lauf des Wortes Gottes / durch die Erstarkung
von Gesetz und Gerechtigkeit / und die Anwendung und die
Beihilfe von Recht und Sicherheit eines jeden einzelnen [gegeben
wird].677

Besonderes Augenmerk richtete Gothus in diesem Zusammenhang auf die
Intention des Monarchen. Agierte er gegen den erhaltenen Rat, wurde
eidbrüchig oder ignorierte Warnungen und Tadel678 und führte so die
Unterdrückung seines Volkes herbei, verlor er den ehrenvollen Titel
Monarch und wurde zu einem Tyrannen.679 Als Tyrann wurde der Regent
zum „Staatsfeind und Gewaltverbrecher“680. Trotzdem galt es für den
Theologen Gothus zu bedenken, dass selbst ein Monarch menschlich war und
damit im Unrecht sein und Schuld auf sich laden konnte. Diese Auffassung
brachte Gothus zu der Annahme, dass nicht alle Regenten, die in ihrer
Regierung versagten, zwangsläufig zu Tyrannen wurden.681 Hierfür führte
Gothus zwei Voraussetzungen an: zum einen durften die Konsequenzen
677 „Thet är Monarchisk Myndighetz Olaghligha mißbrwk / ther medh hela Rijkzens
almennelighe och Serskilte Rettigheter / Gemenskap / Stat och wälferd / bliffwer utaff
Monarchen motwilleligha / framherdeligha och oboteligha / emot giffna Edh / Tro och lyffte
/ förtrenckte och nederdempadhe. Ty Öffwerheten är Gudz tienare / Rykzens Inbyggiarom til
godho / thet är: At han skal befordra / förswara / beskydda och widh macht halla / alt thet
som lender Hans Folck och Rÿke bådhe til Andeligh och Lekamligh wälferd / hwilket skeer
genom Gudz ordz friya lop / Lagz och Retwÿsos styrckio / och hwars och ens tillbörlighe
Rettighetz och Säkerhetz brwk och nytto.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 27).
678 Diese Kontrollfunktion wurde der zeitgenössischen politischen Theorie zufolge den ephori
regni zugeschrieben, die Gothus hier zwar nicht explizit erwähnt, deren Aufgaben jedoch mit
den von Gothus beschriebenen Pflichten korrespondierten. Althusius zufolge wurde Macht
dem Regenten vom Volk anvertraut, nicht von Gott.
679 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 28).
680 „Tyran/ Landzens fiende och Woldzwerckare“. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 28).
681 Dies korrespondiert mit Kapitel XXXVIII in Althusius’ Politica, die der Historiographie
zufolge Gothus‘ Ethica beeinflusste. „Als Tyrann darf aber nicht sogleich der bezeichnet
werden, der nur in einem Teil seines Amtes und seiner Herrschaft fehlbar gehandelt hat. Man
muss bedenken, dass auch er nur ein Mensch ist.“ (Althusius 2003, S. 389).
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seiner Fehlhandlung nicht die komplette Struktur des Reiches in Gefahr
bringen oder die Freiheiten und das Wohlergehen der Untertanen gefährden,
zum anderen durfte sein Fehler nicht aus seiner fundamental bösartigen
Natur resultieren, denn ein fehlerhafter Regent sei noch kein Tyrann.682
Das darauffolgende Kapitel, strukturiert anhand von Fragen und
Antworten, befasst sich mit der Thronenthebung eines Tyrannen. Zunächst
oblag es dem Reichsrat und Ständen, d. h. den ephori regni, den Regenten auf
sein Fehlverhalten hinzuweisen, ihm die Konsequenzen seiner Handlungen
aufzuzeigen und ihn zur Besserung seines Verhaltens anzuhalten.683 Erst
wenn dieser Dialog versagte, hatten die Ephoren das Recht sich von der
Tyrannis, ausgelöst durch das gottlose Verhalten des Regenten, zu befreien.
Der Form des Gesetzes und des Vertrages / den Gott gestiftet hat
/ soll von den Menschen fest und unerschütterlich
nachgekommen werden. […] Nun hat Gott diese Gesetze und den
Vertrag in ihrer Form mit Monarchen gestiftet / auf dass sie [die
Monarchen] Seinen Bund und [Sein] Zeugnis wahren / damit ihre
Regierung bestehen kann: Wo sie aber diese übertreten / werden
sie zerstört und vernichtet.684

Dieses Zitat illustriert, dass Herrschaft für Gothus gottgegeben war, dass der
Monarch selbst dem von Gott gestifteten Vertrag zwischen Regent und
Untertanen unterstand. Durch seinen Vertragsbruch verletzte der Monarch
die Grundlage legitimer Regentschaft und wurde zum Tyrannen. Nicht nur
war die Verletzung des Vertrages mit Gott unentschuldbar, sondern auch der
Bruch des den Untertanen im Allgemeinen und den Reichsständen im
Besonderen gegenüber geleisteten Eides.685 Dies war gerade für das
Verständnis von Regentschaft im schwedischen Reich von Bedeutung, wo der
Königseid, den der Monarch den Ständen leistete, von zentraler Bedeutung
war.
Das Verhältnis zwischen Regent und Untertanen in Bezug auf seine Rechte
sei, so Gothus, gleichbedeutend mit der Beziehung zwischen Ehepartnern,
Eltern und Kindern sowie Herren und Dienern.686 Nachdem er die durch den
Monarchen initiierten politischen Veränderungen untersucht hatte, wandte
sich Gothus den vom Volk verursachten politischen Umbrüchen zu: Unruhen
des gemeinen Mannes und ihre Ursachen.
Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 29).
Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 47).
684 „Then Lagh och Contracts form / som Gudh haffwer stichtadt / Skal aff Menniskiom fast
och oryggeligh hallas och effterkommas. […] Nw haffwer Gudh instichtadt sådana Lagh och
Contracts form med Monarcher / At ther the halla hans förbund och Witnesbyrd / Så skal
theras Regemente blifwa stådandes: Men hwar the them öffwerträdha / Så skal thet blifwa
förstördt och omintet.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 49).
685 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 51).
686 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 53).
682

683
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In diesem Zusammenhang unterschied er zwischen zwei verschiedenen
Arten von Unruhen: Aufstände gegen den Monarchen einerseits und
„Bürgerkriege“ (Inbyrdes Tumult) andererseits.687 Ebenso wie in seiner
systematischen Untersuchung der Tyrannis verdeutlichte Gothus seine
Untersuchung der Ursachen von Protest strukturiert anhand der
Beantwortung einleitender Fragen. Eingangs beantwortete er auf diese
Weise die Frage nach der Definition von Unruhen:
Aufstand ist der ungesetzliche Lärm und Widerstand der
Untertanen / gegen ihren rechtmäßigen Herren und Monarchen /
Entweder im geheimen oder öffentlich / mit gemeinschaftlicher
Beteilung und Verpflichtung / oder hastigem [spontanem] Mut
und Erhebung.688

Aufstände gegen den Monarchen resultierten Gothus zufolge erstens aus
unverhältnismäßig hohen Steuern, zweitens aus der Abneigung des
Monarchen gegen seine eigenen Untertanen und der daraus resultierenden
Bevorzugung von „Fremden und Ausländern“ (fremmande och Uthlendske)
oder „Schelmen und Schurken“ (Skalckar och Bofwar) bei der Vergabe
prestigeträchtiger Ämter und drittens aus dem Abfall des Monarchen vom
rechten Glauben.689
Aus Sicht der Untertanen beurteilte er zwei Faktoren als Motive für
Aufstände, Gier und Elend. Unter ‚Gier‘ fielen Kämpfe um Macht und Einfluss
innerhalb der Elite. Das Elend der Bevölkerung hingegen bewegte das
unzufriedene Volk dazu, sich zu Fraktionen zusammenzuschließen. Die
Gründe für diese Organisation waren Furcht vor Bestrafung, ungerechter
Behandlung und Unterdrückung oder generell durch Armut ausgelöste
Furcht.690 An dieser Stelle spezifizierte Gothus den Organisationsmodus der
Bevölkerung: Die aufgebrachte Bevölkerung „schloss sich zu einem Mob
zusammen und wählte einen Anführer“ und sobald dieser gefunden war, zog
die Meute „mit ihrer bösartigen Absicht“ durchs Land und attackierte die
Offiziere und Diener der Krone.691 Wenn die Unruhen im Reich auf diese
Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 93).
„Upror är Undersåternas olaghlighe Buller och Motstånd / emot theras retta Herre och
Monarch / Anthen thet sker hemligha eller uppenbarligha / Med inbyrdes Samsetning och
förplichtelse / Eller hastigt modh och uplop.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 93).
689 Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 94f). Zur negativen Beeinflussung des Monarchen durch
Ausländer, vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 94) Gothus konkretisierte nicht, um wen es sich
bei den „bösartigen Ausländern“ handelte, aber wenn man bedenkt, dass politische Theorie an
die eigene Geschichte anknüpfte (etwa legitimierend im Falle der Vasa-Regenten, die durch
Revolten an de Macht kamen), dann könnte diese Aussage bspw. auf den Engelbrekt-Aufstand
zurückgehen, dessen Entstehung teilweise mit Erik von Pommerns Bevorzugung von
Ausländern bei der Amtsvergabe begründet wurde. Vgl. Ahnlund (1934).
690 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 97).
691 „Gadda sigh tilhopa och keesa sigh Anförare“ und „uthi deras onda upsåt“ Paulinus Gothus
II:2 (1629, S. 97).
687

688

195

Weise kulminierten, konnten sie nicht ohne „großen Aufstand und Blutbad“
beendet werden.692
Abschließend
werden
Gothus’
konkrete
Gedanken
zur
Revoltenprävention angeführt. Dem Aufbau seines übrigen Werkes
entsprechend ging er auch in diesem Punkt systematisch und strukturiert
vor. Revolten, so befand er, könnten mithilfe von generellen auf der einen
Seite und spezifischen Maßnahmen auf der anderen Seite vermieden werden.
Dabei sollten die ‚generellen Maßnahmen‘ dem Monarchen dazu dienen,
die Organisation und Mobilisierung der Untertanen, aber auch deren Absicht,
sich gegen den Regenten aufzulehnen, zu unterbinden. Die Rücksichtnahme
auf die eigene Bevölkerung wertete Gothus demnach als vorrangigstes Mittel
der Revoltenprävention, weil sie der Unzufriedenheit des Volkes zuvorkam
und der Intention vorbeugte, gegen den Herrscher aufzubegehren.
Folgendermaßen
bestand
die
erfolgreichste
Maßnahme
zur
Revoltenprävention aus „einer gottgefälligen, gerechten und sanften
Herrschaft“693, der „Verteidigung der Mittellosen“694, gerechten Steuern und
Zöllen, der Einberufung des Reichstages und schließlich aus Spionage unter
den Bauern. Zu diesem Zweck empfahl Gothus nicht nur, loyale Offiziere an
den strategisch wichtigen Positionen innerhalb des Reiches zu postieren,
sondern auch Spione auszuschicken, die zeitnah alle Ereignisse an die Krone
berichten konnten:
Wenn er nicht nur seine treuen Befehlshaber in alle Enden des
Landes entsendet: sondern gleichwohl heimliche und unbekannte
Späher unter den Bauernstand schickt, wo sie stetig darauf achten,
was dort geschieht und den Monarchen frühzeitig über alle Dinge
in Kenntnis setzen.695

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass die Obrigkeiten über den
Akzeptanzgrad der königlichen Maßnahmen informiert sein mussten. Um die
Mobilisierungsmöglichkeiten der Bevölkerung zu restringieren, musste der
Regent gewährleisten, dass die Population völlig von ihrer Beschäftigung in
Anspruch genommen wurde. Darüber hinaus war es essenziell, dem Volk in
unruhigen Gegenden seine Waffen und Munition zu entziehen, vor allem in
„jenen Teilen des Landes, wo die Bevölkerung zu Zwistigkeiten und Tumult

„icke utan stort Buller och Blodhbadh“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 97).
„itt Gudheligit / retwÿst och Sachtmodigt Regemente“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 99).
694 „förswara the Menlösa“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 100).
695 „När han besteller / icke allenast sine trogne Befalningszmän i alla Landzendar: Utan
jämwäl hemlighe och Okände Bespeyare ibland Almoghen / the ther jemlighen giffwa acht
uppå hwad som haffwes förhender / och om alla Saker i tidh lata monarchen bliffwa
förwißadt.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 101).
692
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neigt“.696 Um die Verbreitung oppositionellen Gedankengutes zu verhindern,
war das Versammlungsverbot von zentraler Bedeutung. Denjenigen, deren
Gesinnung nicht über jeden Zweifel erhaben war, sollte der Zugang zu
bedeutsamen Ämtern verboten werden, vor allem wenn es sich um Position
in deren Heimatregion handelte. Stattdessen sollten sie in entlegene Gebiete
entsandt werden, wo ihnen der gesellschaftliche Anschluss fehlte und sie
somit nicht leicht in der Lage waren, Gesinnungsgenossen, d. h.
Mitverschwörer zu finden. Aber auch bei der Entsendung Verdächtiger in die
Peripherie galt es einen wichtigen Aspekt zu bedenken: Es durfte sich dabei
nicht um ein Grenzgebiet handeln, weil sie die Umsiedlung dorthin zu
Staatsfeinden machen könnte.697
An dieser Stelle wird nicht nur Gothus’ Argwohn in Bezug auf den
Verdächtigen offenbar, sondern auch hinsichtlich der Bewohner der
Grenzregionen, mit denen er vermutlich die Einwohner der
südschwedischen Gebiete meint. Die Skepsis der politischen Elite in Bezug
auf die Loyalität der Grenzeinwohner ist bereits erläutert worden und die
geographische Nähe dieser Territorien zum Feindesland, die sie zum
natürlichen Angriffspunkt einer Attacke von außerhalb machte, womöglich
unterstützt von den illoyalen Untertanen, verstärkte das Risiko ferner.698
Abschließend empfahl Gothus die Ausräumung aller Arten von
Missverständnissen und Zwietracht, die Abschaffung von Pasquillen,
dubiosen Affären und Disputen sowohl über Religion als auch über politische
und alltägliche Streitigkeiten zwischen allen Einwohnern des Reiches.699
Im Gegensatz zu den ‚generellen‘, präventiven Strategien zur Vermeidung
von Revolten, sollten die ‚spezifischen Maßnahmen‘ greifen, wenn der
Monarch unmittelbar auf Protest reagieren musste, weil „Strafe und
Ermahnung zur rechten Zeit benutzt werden müssen“.700 Die obrigkeitliche
Reaktion auf Auflehnungen war einmal mehr zweigeteilt, Gothus unterschied
eine ‚gute‘, auf Überzeugung fußende Reaktion und eine ‚schlechte‘, die von
Zwang gezeichnet war. Leistete er dem ‚guten‘ ersten Ansatz Folge, hatte das
vorsichtige Vorgehen höchste Priorität für den Monarchen. Gothus empfahl
in diesem Zusammenhang den pädagogischen Weg, der Regent müsse den
Untertanen ihr fehlerhaftes Verhalten vor Augen führen. Eine weitere
Möglichkeit war die Entsendung kompetenter Männer zu Verhandlungen mit
den Rebellen. Darüber hinaus sollten die Ursachen der Rebellion ermittelt
und Geldstrafen implementiert werden. Die Hauptstadt sowie weitere
696 „Besynerligha uthi the Landzendar / som til Twist och tumult äro benägne.“ Paulinus
Gothus II:2 (1629, S. 102). Vgl. Larsson (1982); Rönnqvist und Villstrand (2022, i. E.). Hier
dachte Gothus sicherlich an Südschweden.
697 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 103).
698 Vgl. z. B. Larsson (1982, S. 13f).
699 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 103).
700 „Ty Straff och Läro / Skall man j rettan tidh brwka“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 104).
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zentrale Städte des Reiches sollten verstärkt bemannt und von loyalen
Soldaten beschützt werden. Wenn möglich, sollten einflussreiche Rebellen
dazu gebracht werden, die Seiten zu wechseln. Für den Fall, dass sich beide
Parteien nicht einigen konnten, sondern bewaffnet hatten, sollte die
Angelegenheit umsichtigen und unparteiischen Richtern vorgebracht
werden.701
Die Maßnahmen, die Gothus als ‚schlecht‘ bewertete, kamen zum Tragen,
wenn der Monarch alle friedlichen Versuche erschöpft hatte und von Gewalt
Gebrauch machen musste. In diesem Fall war eine Machtdemonstration
angemessen im Rahmen derer zuerst die Anführer der Revolte bestraft
wurden:
Dass diejenigen, die den Ausschlag zum Aufstand gegeben haben
/ am Hals genommen werden / und in die Hände des Monarchen
übergeben werden / für die Strafe, die sie verdienen: Ebenso wie
diejenigen / die sich aus Bösartigkeit und mit Überlegung
[vorsätzlich] ihrem Gefolge angeschlossen haben / oder ihre böse
Saat weiter verbreitet haben.702

Im Falle einer imminenten zweiten Erhebung und einer zu zahlreichen
Anhängerschaft sollte die Strafe zunächst ausgesetzt werden. Dieses
Szenario barg Gothus zufolge das größte Risiko für die Obrigkeit, weshalb er
in diesem Fall riet, entweder alle Teilnehmer des Aufstandes kollektiv zu
begnadigen und das Ereignis zu vergessen („slår alt förtret uthur sitt
Sinne“703), vorausgesetzt dass die Rebellen den Regenten von ihrer künftigen
Loyalität überzeugen können, oder die Bestrafung auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben.
Unter allen Umständen sollte der einfältige gemeine Mann nachsichtig
und mild behandelt werden:
Mit der gemeinen Menge / die aus Einfalt und Unverstand solchen
Unfug unternommen hat / Oder von anderen dazu überredet
worden ist / Wenn sie in Demut fallen und Besserung geloben /
schafft sich der Monarch dann einen ruhmreichen Namen / wenn
er ihnen vergibt / oder andere als Exempel / durch Auslosung

Für diese Gründe vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 104–107).
„At the som Uphoffwet äro till Uproret / motte taghes wid halßen / och andtwardas uthi
Monarchens hender / til thet straff the förtiendt haffwa: Sampt medh them / som utaff Ondsko
och berådda modhe theras anhang warit haffwa / Eller uthi theras onda upsåt ytterligare
framherda.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 108).
703 Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 109).
701

702
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oder andere Maßnahmen einige wenige von ihnen zur
Rechenschaft ziehen lässt.704

In letzter Konsequenz musste der Aufstand gewaltsam niedergeschlagen
werden. In diesem Fall legte Gothus dem Regenten jedoch nahe, die Aufgabe
in die Hände eines Militärs (Krigzöffwerste) zu legen, weil ein Monarch sich
nicht die Hände mit dem Blut der eigenen Bevölkerung beschmutzen sollte.

5.2.2 Schering Rosenhanes Emblematik und fiktiver Dialog als
Spiegel innenpolitischer Konflikte
Beeinflusst durch internationale politische Theoretiker setzten sich neben
Laurentius Paulinus Gothus auch weitere schwedische Autoren mit der Frage
nach legitimer Herrschaft und der Machtverteilung im Staat auseinander.705
Exemplarisch seien hier zwei Werke Schering Rosenhanes angeführt: Der
Fürstenspiegel Hortus Regius, en kunglig trädgård und der Dialog Samtaal
emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon Borghare och Joen i Bergha
Danneman, hwilkett i Thomes-Mäßa Marcknadh hållett blef i Linkiöpingh
1650. Zunächst werden einige Zitate und drei Embleme aus dem Hortus
Regius herausgegriffen, der Königin Kristina gewidmet, als Querschnitt durch
die höfisch gelehrte Literatur, ein politischer Kompass für deren
Regentschaft sein sollte.706 Als solcher können die im Hortus Regius
zusammengestellten Sentenzen darüber Auskunft geben, welche königlichen
Tugenden und politischen Entscheidungen das rechtmäßige Regiment
ausmachten und von der Tyrannis abgrenzten.
Während seiner Zeit als schwedischer Legat beim westfälischen
Friedenskongress (1643–1647) knüpfte Rosenhane an internationale
politische Emblematiken an, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts besonders
populär waren und deren berühmtester Vertreter Rosenhanes spanisches
Pendant beim Kongress, der Theologe und Diplomat Diego de Saavedra
Fajardo (Idea de un principe politico christiano, 1640) war.707 Inspiriert von
diesem begann Rosenhane seine Arbeit wahrscheinlich 1645.708 Zu diesem
704 „Medh then Gemene hopen / som aff Enfaldighet och oförstånd sådant orådh företagidt /
Eller aff androm sigh ther til haffwa latidt öffwertala / Ther the falla till ödmiuckten och loffwa
Bätring / Skaffer Monarchen sigh itt berömelighit Nampn / hwar han them aldeles uptagher
til nådhe / Eller androm till Exempel / effter Lotakstande och anat tecknande någrå fhå aff
them later justificera.“ Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 110).
705 Zur Übersicht vgl. Lindroth (1975).
706 Das Manuskript des Hortus Regius befindet sich in der schwedischen Nationalbibliothek in
Stockholm (Kungliga Biblioteket, Cod. Holm. H45).
707 (Hansson 1978, S. 155). Zum Vergleich von Rosenhanes und Saavedra Fajardos
Emblematiken vgl. Vasquez 2006, S. 179–203). Zur Weltanschauung Rosenhanes, seiner
Vertrautheit mit der emblematischen Tradition und dem Einfluss des Neostoizismus vgl.
Ellenius (1998a).
708 Stina Hansson zufolge ist ein weiterer Hinweis auf das Datum der Bezug auf Schriften
Roccabellas, die erst 1645 erschienen. Vgl. Rosenhane (1978, S. 218).

199

Zeitpunkt verschärfte sich bereits der schwelende Konflikt zwischen den
schwedischen Reichsständen, der im Reichstag 1650 kulminieren sollte.
Saavedras Einfluss zeigt sich etwa in folgendem prominenten Zitat: „Die
Untertanen werden nicht für den König, sondern der König für die
Untertanen geboren.“709 Dies korrespondiert mit Althusius’ Politica, Kapitel
XVIII, § 8: „Auch besteht das Gemeinwesen oder Reich nicht des Königs
wegen, sondern der König und jeder andere oberste Magistrat um des Reichs
und Gemeinwesens willen.“710 Rosenhanes Werk blieb unvollendet, was
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass er 1647, noch bevor der
Friedenskongress geendet hatte, nach Paris entsandt wurde.711
Auch die in den vorausgehenden Kapiteln thematisierte Vorstellung vom
Staat als Körper findet sich im Hortus Regius wieder. Sie wird unter anderem
durch folgendes Zitat von Maximus Tyrius unterstrichen: „Das Staatswesen
ist ganz aus der Mitarbeit aller Bürger zusammengesetzt, ebenso wie der
Körper erfordert es vielfältige Tätigkeiten, und wenn nicht sämtliche Teile
zugleich gehorsam sind, kann seine Gesundheit nicht fortbestehen.“712
Die Verantwortung des königlichen Vaters für seine Kinder spiegelt sich
in folgendem Zitat von Seneca wider: „Deine Untertanen hast du nicht zur
Ausbeutung, sondern zur Fürsorge erhalten; So ist der Staat dein wie du des
Staates [zugehörig] bist.“713 Ein weiser Herrscher solle daher stets auf die
Bedürfnisse seiner Untertanen eingehen, empfahl Machiavelli: „Ein kluger
Fürst soll stets bedenken, in welchem Maße seine Untertanen ihn und den
Staat immer wieder brauchen und daraufhin werden sie ihm immer treu
sein.“714 Dabei betonte Sallust die Bedeutung und Wertschätzung
aufrichtigen Rates als zentrales Werkzeug des rechtmäßigen Herrschers und
als Garanten für Wohlstand.715 Gleichermaßen sei nach Tacitus das
Fundament obrigkeitlicher Macht die Unterstützung und das Einverständnis
der Untertanen: „Die Macht der Amtsgewalt beruht auf der Zustimmung der
Untertanen.“716 Als abschließendes Beispiel sei folgendes Zitat von Villeroy
angeführt, dass vor allem auf die Legitimität von Herrschaft abzielt:

709„No nacieron los subditos para el Rey, sino el Rey para los subditos.“ (Rosenhane 1978, S.
13).
710 (Althusius 2003, S. 169).
711 (Hansson 1978, S. 218f).
712„Civitas res est composita penitus ex cooperantibus civibus cunctis, quae perinde ac corpus
cuius necessitas multiplex officium requirit, ac nisi ab universis simul partibus obsequium
accipiat, salutem suam minus habere potest.“ (Rosenhane 1978, S. 28).
713 „Civium non servitus tibi tradita, sed tutela; Hoc Respublica tam tua est, quam Tu
Reipublicae“ (Rosenhane 1978, S. 13).
714„Un Principe savio deve pensare vn modo, per il quale li suoi Cittadini sempre, e in ogni
modo e qualità di tempo, habbino bisogno dello stato di lui, e sempre poi gli saranno fideli.“
(Rosenhane 1978, S. 28).
715 Vgl. Rosenhane (1978, S. 32).
716 „Vis Imperii omnis in consensu obaedientium est.“ (Rosenhane 1978, S. 28).
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Abb. 2: Pieter Holsteyn, „Turbato ordine ruit“, Emblem Nr. 8. Ca. 1645. Original: Kungliga
biblioteket.

Toutes grandeurs qui ne sont fondées et basties sur fondement
legitime, ne peuvent estre honorables, ny durables: Si vous desirez
que vous enfants heritent du fruict de vos travaux, et rendre
vostre memoire heureuxe, cheminez en iustice, et preferez par
effect l’honneur de Dieu, et le bien de vostre patrie à toute autre
consideration.717

Anhand dieser Beispiele wird die Vernetzung der frühneuzeitlichen
politischen Eliten deutlich, aus der hervorgeht, wie genau man Anleitungen
zu staatlichen Führungs- und Machtpraktiken sowohl aus der Vergangenheit
als auch aus dem Ausland rezipierte (res publica litteraria).
Zusammenfassend lassen sich die dargestellten Zitate, die inhaltlich auf das
Verhältnis zwischen König und Untertanen abzielen, als interaktionistisch
charakterisieren. Im Vordergrund steht der Dialog des Vaters mit den
Kindern (Villeroy) bzw. des staatlichen Körpers mit seinen Gliedern
(Maximus Tyrius). Des Weiteren werden die Tugenden des legitimen
717

(Rosenhane 1978, S. 20).
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Abb. 3: Pieter Holsteyn, „Hæc regit, hac regitur“, Emblem Nr. 2. Ca. 1645. Original: Kungliga
biblioteket.

Herrschers (Verantwortung, Pflichtgefühl und Fürsorge) hervorgehoben und
die Notwendigkeit des grundlegenden Einverständnisses der Untertanen mit
ihrem Regiment betont (Tacitus).
Die drei nachfolgenden Embleme aus Hortus Regius stammen von dem
Niederländer Pieter Holsteyn dem Jüngeren, der sich 1646 in Münster
aufhielt. Das erste Emblem, das hier angeführt werden soll (Abb. 2), bildet
sowohl die Organisation des idealen Staates ab als auch die Bedrohung, der
sie ausgesetzt ist, wie der Titel „Turbato ordine ruit“ (Wenn die Ordnung
gestört wird, bricht sie zusammen) unterstreicht. Das Volk wird durch einen
Turm symbolisiert, der aus vier Teilen besteht, die die Stände repräsentieren.
Der größte Teil, das Fundament des Turmes, repräsentiert den Bauernstand
(Axt und Werkzeug), darauf aufbauend und etwas kleiner folgen die Bürger
(repräsentiert durch eine Waage), anschließend folgt der Klerus
(Abendmahlskelch und Buch) und darauf der Adel (Schwert und
Turnierlanze). Die Spitze des Turms bildet die königliche Krone. Auf der
linken Seite des Turmes befindet sich eine aus dem Himmel hängende Waage,
auf der rechten Seite reicht eine Kette aus den Wolken herab. Die Kette
wiederum besteht aus vier gleich großen, mit den vier Etagen des Turm
korrespondierenden Gliedern, an denen das königliche Zepter hängt. In der
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Abb. 4: Pieter Holsteyn, „Peragit tranquilla potestas; quod violentia nequit“, Emblem Nr. 3.
Original: Kungliga biblioteket.

linken Waagschale befindet sich erneut die königliche Krone, während sich
die Symbole der Stände in der rechten Waagschale befinden. Beide befinden
sich in perfekter Balance.718
Der Titel des zweiten Emblems „Hæc regit, hac regitur“ (Die herrscht,
durch die wird man beherrscht, Abb. 3) unterstreicht die Rolle der Religion
für die Aufrechterhaltung des idealen Staates, indem er betont, dass Gott
durch denjenigen regiert, der das Volk regiert. Vasquez zufolge ist das zweite
Emblem in drei ikonographische Sequenzen unterteilt: zunächst in der
oberen Bildmitte das Dreieck in der Sonne als Symbol der Dreifaltigkeit,
unter dem ein Herz, in dem sich ein Kompass befindet, an einer Kette
befestigt ist. Die zweite Sequenz zeigt die aus Wolken kommende Hand des
Königs, der mit seinem Zepter in das hängende Herz sticht und es dabei
abbricht. Die dritte Sequenz, am rechten Bildrand, zeigt einen Opferaltar
unter dem sich eine Weltkugel befindet und auf dem eine Königskrone

718 Zur Beschreibung und Interpretation von Rosenhanes Emblematik vgl. Vasquez (2006, S.
193–196).
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brennt, so dass der Rauch in den Himmel steigt. Die Strahlen der Sonne
richten sich auf die brennende Krone.
Julian Vasquez sieht hierin eine Gegenüberstellung richtiger und falscher
Herrschaftspraxis: Der Regent, der das Herz verletzt, verärgert Gott und aus
diesem Grund bricht sein Zepter, als Teil der Krönungsinsignien das Symbol
seiner politischen Macht. Demgegenüber symbolisiert die brennende Krone
das korrekte Verhalten des frommen Regenten, der bereitwillig seine Macht
als Opfer darbringt. Der Glaube und die Kirche führen zu Gott und es obliegt
dem Regenten, beide in seinem Reich zu garantieren.719
Abschließend soll der Blick auf das dritte Emblem „Peragit tranquilla
potestas; quod violentia nequit“ (Die ruhige Macht erreicht, was die
gewalttätige nicht kann, Abb. 4) in Hortus Regius gerichtet werden, dessen
Titel bereits unterstreicht, dass ruhige Herrschaftspraxis Vorzug vor Gewalt
und Unterdrückung der Untertanen haben muss. Erneut werden
rechtmäßige und tyrannische Herrschaftspraxis einander gegenübergestellt:
zur Linken befindet sich ein bewaffneter Soldat in Uniform und Harnisch in
Kampfeshaltung, der mit einer Lanze gegen ein auf den Hinterbeinen
stehendes Raubtier kämpft. Stina Hansson zufolge unterstreicht die
abschüssige Klippe im Hintergrund die Gefährlichkeit des gewaltsamen
Weges. Auf der rechten Seite befindet sich eine Frau im Schatten einer Eiche,
die einen herzförmigen Schild in ihrer linken Hand hält. In der rechten hält
sie eine Leine, an deren Ende ein zahmer Löwe liegt, der ein Füllhorn trägt.
Mit ihrem linken Fuß zertritt sie die Fasces, ein antikes Machtsymbol, das auf
das Recht zu strafen verweist. Der Unterschied zwischen guter und
schlechter Herrschaftspraxis spiegelt sich in den kontrastierenden Symbolen
wider, wie auch Stina Hansson anführt (Mann – Frau, Kampf – Frieden,
gefährliches Tier – zahmes Tier, Lanze, d. h. Angriff – herzförmiger Schild, d.
h. Verteidigung, etc.)720
Selbst die Körperhaltung beider Menschen spiegelt den Kontrast wider:
Der im Ausfallschritt nach vorn gebeugte Mann symbolisiert Dynamik, seine
Körperspannung drückt Angriffshaltung aus, deren Richtung die nach vorn
gerichtete Lanze angibt. Im Gegensatz dazu ruht die Frau in stehender,
Besonnenheit ausstrahlender Haltung. Dies unterstreicht u. a. der locker
gebeugte rechte Arm und die durchhängende Leine, die markiert, dass es sie
keinerlei Kraftanstrengung bedarf, das starke Raubtier an der Leine zu
führen. Dass ihr Fuß auf der Fasces ruht, verdeutlicht, dass sie keiner
Angriffswaffe bedarf. Bemerkenswert ist der positiv konnotierte weibliche
Herrschaftsstil, der dem kritisierten kriegerisch-männlichen Regiment
gegenübersteht. Aus diesem Grund muss dieses Emblem als eindeutige
Huldigung Kristinas betrachtet werden.
719

720

Vgl. Vasquez (2006, S. 189–190).
Vgl. Rosenhane (1978, S. 92).
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Der nachfolgende Dialog Rosenhanes wurde fünf Jahre später (1650) als
Reaktion auf die innenpolitische Krise verfasst. Der interne Konflikt
beschäftigte die Ratsherren nicht nur während ihrer Sitzungen im Rat,
sondern wurde öffentlich, nicht zuletzt während des Reichstages, diskutiert.
Das Zusammenspiel einer sich gegen die politische Elite
zusammenschließenden Opposition, der Bedrohung durch die Feinde
Schwedens von außen und nicht zuletzt der Verbreitung von Gerüchten, die
die inneren Streitigkeiten noch verstärkten, barg großes Gefahrenpotenzial.
Dies illustriert der Dialog, bei dem es sich um das fiktive Gespräch zwischen
Repräsentanten der einzelnen Stände handelt. Diskussionsgegenstand und anlass war der Ausgang des turbulenten Reichstages 1650.721 Das von
Messenius verfasste Pasquill wurde dort als „Antifon zu Junker Pär“, einer
derzeit kursierenden Schrift, bezeichnet.722 In Rosenhanes Dialog ist Junker
Pär der Repräsentant des Adels, der mit dem Kleriker Meister Hans, dem
Bürger Niels Andersson und dem Bauern Joen i Bergha Danneman während
der Thomasmesse in Linköping am Mittwoch, den 21. Dezember 1650 die
jüngsten politischen Ereignisse diskutiert. Über ihre sozialen Grenzen
hinweg erörtern sie die politische Lage im Reich, insbesondere die
Geschehnisse während des turbulenten Reichstages in Stockholm, dem sie
beigewohnt hatten.
Der Dialog reflektiert die obrigkeitliche Besorgnis über den
Zusammenschluss der drei niederen Stände und ihr Plädoyer für die
Reduktion der Adelsgüter. Die Verbreitung von Gerüchten spielte bereits zu
Beginn eine zentrale Rolle, als Nils und Joen sich auf der Straße begegnen.
Beide thematisierten die ungewöhnliche Länge des Reichstages (24. Juni–6.
November 1650) und die Güte der Königin, die für die Versorgung des
Reichstagsrepräsentanten sorgte. Nils beglückwünschte Joen zu dem
günstigen Ausgang des Reichstages für den Bauernstand, was Joen mit
folgenden Worten relativierte:
Es ist ferner so, guter Nils, aber ihr kennt den Bauernstand, es ist
schwierig alle zufrieden zu stellen, einige denken, dass zu wenig
getan wird, andere zu viel, und die bilden sich ein, dass es in
unseren Händen ist zu tun, was wir wollen, so verrückt das auch

721

Das Original befindet sich in Uppsala universitetsbibliotek, E 398.

722 Zur Chronologie: Rosenhanes Dialog war eine Reaktion auf den langen Reichstag von 1650,

das Pasquill wurde nach dem Reichstag 1651 verfasst, bei dem Messenius (Vater) eine
Nebenrolle in der Opposition gegen die Ratsaristokratie spielte. Kari Tarkiainen zufolge
beinhaltete die Schrift nicht nur einen groben Angriff auf die Königin (die den Adel
bevorzugte), sondern auch die Forderung nach einem Staatsstreich durch Karl Gustav sowie
die Forderung nach einer umfassenden Reduktion. Demnach knüpfte es auch an die
Forderungen der Ständeallianz während des Reichstages 1650 an. Vgl. Tarkiainen (2020a).
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ist, wenn ihnen etwas in den Sinn kommt und einige Landläufer
falsche Nachrichten verbreiten […].723

Dem stimmte Nils zu, wandte aber ein, dass gemeinhin behauptet wurde,
dass es die Vertreter der Bauern auf dem Reichstag selbst seien, die das Volk
beeinflussten und Gerüchte verbreiteten, teils aus Unwissenheit, teils aus
Berechnung.724 Joen verneinte dies, die Bauern seien seiner Ansicht nach zu
gutgläubig gewesen und beantwortete daraufhin Nils’ Frage nach den
eigentlichen Forderungen der Bauern. An dieser Stelle wird bereits deutlich,
dass der Adlige Rosenhane, von dem man annehmen könnte, dass er
unweigerlich die Position des eigenen Standes im Dialog vorantrieb, auf
pädagogische Weise auch die Anliegen der übrigen drei Stände, der
Opposition des Adels während des Reichstages, schilderte. Nach Joens
Beschreibung gab es durchaus Bauern, die so umfassende Autonomie
forderten, dass sie „weder Gott noch Obrigkeit kennen“725, dabei strebten die
meisten Bauern jedoch nach Sicherheit vor Auflagen und wünschten sich die
Reduktion, damit es dem Reich, der Krone und damit letztlich den Bauern,
die ihr Untertan sein wollten, besser ginge.726 Die Bürger, so Nils, hätten den
Bauern dabei wie „ehrliche Männer“ (ärlige karlar) zur Seite gestanden und
viel erreicht, das seien aber Geheimnisse, die man nicht auf der Straße
besprechen sollte.727 Aus diesem Grund lud er den Bauern in sein Haus ein,
in dem sich bereits der Adelsmann Junker Pär und der Kleriker Meister Hans
befanden, die, wie Nils anführte, viel zu diesem Gespräch beizutragen hätten.
Junker Pär richtete sich sofort an Nils, um zu erfahren, was Joen über den
Ausgang des Reichstages gesagt habe, woraufhin Nils referierte: „Er [Joen]
sagt, dass das Volk untereinander munkelt, aber was will man machen, es ist
am besten, sich mit dem zufrieden zu geben, was getan ist.“728 Während
Rosenhane also die Positionen der verschiedenen Stände illustrierte, so
wurde an dieser Stelle dennoch die Hierarchie markiert, indem er den Bürger
für den ebenfalls anwesenden Bauern sprechen ließ. Es wird außerdem
deutlich, dass der Vertreter des Adels von Beginn an die Gesprächsführung
übernimmt.
Nach einer Einschätzung, welcher Stand am meisten vom Reichstag
profitiert habe, kam Junker Pär auf die unorthodoxe Praxis der drei niederen
723 „Det är fuller så käre Nils, men j känna föller Allmogen, det är ondt at göra dem alle til nöjes,
somlige tyckia det är för litet gjordt och somlige för mycket, och de inbilla sig det står i wåra
händer, at göra hwad wi wilja, och så galet är det, när något kommer dem i hufwudet och någre
Landslöpare sprida falska tiender ut […]. (Rosenhane 1768, S. 4f).
724 Vgl. Rosenhane (1768, S. 4).
725 „Sielswåldet så stort, at man känner hwarken Gud eller Öfwerheten“ (Rosenhane 1768, S.
5).
726 Vgl. Rosenhane (1768, S. 5).
727 Vgl. Rosenhane (1768, S. 6).
728 „Så säger han at det glunkas ibland folket, men hwad wilja de göra, det är bäst låta sig nöja
med dem som gjordt är.“ (Rosenhane 1768, S. 7).
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Stände zu sprechen. Er diskutiere ungern mit Vertretern des Klerus,
insbesondere über Politik, weil es ihnen nicht zustehe und weil man selten
einen Kleriker fände, der etwas von dieser Thematik verstünde. Außerdem
würden sich die drei anderen Männer wohl, wie auf dem Reichstag,
unmittelbar gegen ihn verbünden, der in dieser Konversation allein stand
und den sie alle, wie er wohl wüsste, aufgrund seines Standes hassten.729 Den
Einwand Meister Hans’ wiegelte er unter Berufung auf dessen Einfalt ab und
urteilte, dass diesem eine „einfältige Predigt“ (en enfaldig Predikan) oder eine
„Sentenz aus Gottes Wort“ (Sentents utur Guds ord) besser zu Gesicht stünde
als „all die Politik, die Ihr aus Machiavelli, Campanella, Clapmarius und
anderen geholt habt, und die eure Amtsbrüder während des Reichstages
anzuführen begonnen haben“730, die sich einbilden, den Staat reformieren zu
können.731 Früher sei der Klerus der höchste Stand gewesen, doch das habe
Missbrauch begünstigt, woraus viel „Unruhe und Lärm“ (oro och buller)
entstanden sei und unzählige „Geschichten“ (historierne) legten Zeugnis
darüber ab, wie sie sich gegen die Obrigkeit gewandt hätten. Dies habe König
Gustav [Vasa] besser verstanden und die Kleriker auf dem Reichstag in
Västerås732 in einen anderen Stand versetzt. Joen entgegnete, dass er sich auf
diese Dinge nicht verstehe, es sei aber nicht zu empfehlen, dass der Klerus
einen Fuß auf der Kanzel und einen Fuß im Rathaus hätte. Allerdings
verdankten die Bauern, die nie zuvor so gebildet gewesen seien, all ihr
Wissen dem Klerus. Während des Reichstages habe der Bauernstand viele
Geheimnisse gehört.733 Nils zufolge profitiere der Bauernstand auch
zukünftig von der Allianz mit Klerus und Bürgern. Der Gedanke, dass sich die
oppositionelle Reichstagsallianz auch in Zukunft fortsetzen könne, entsetzte
den Adligen:
Hilf Gott, was höre ich für Gerede! Ist es christlich und möglich,
dass sich solche Vorschläge und Gedanken unter klugem und
wohlbedachtem Volk finden und habt ihr noch nicht von dem
ungelegenen Eifer und der Bitterkeit abgelassen, die ihr in
Stockholm gezeigt habt und was wollt ihr von einem besseren
Vgl. Rosenhane (1768, S. 7).
„Politica j kunnen hämta utur Machiavello, Campanella, Clapmario, och flere sådanna som
edre Ämbetes-bröder hafwa begynat at flåpas med på denne Riks-dagen“ (Rosenhane 1768, S.
8f).
731 Vgl. Rosenhane (1768, S. 9).
732 Durch den während des „Reformationsreichstages“ in Västerås im Jahr 1527 gefassten
Beschluss, den Västerås Rezess“ wurde die Kirche entmachtet, deren Güter eingezogen und
sämtliche Bande nach Rom getrennt. Wegen Unruhen in Dalarna, gegen die König Gustav I.
Vasa den Reichstag um Unterstützung bat, musste der Reichstag in Västerås stattfinden. Man
beschloss die Bestrafung Aufständischer, die Verfügung des Königs über die Einkünfte und
Güter der Kirche zum Wohle der Krone, die Rückforderung adliger Gutsschenkungen an die
Kirche (bis 1454) und die Predigung von Gottes reiner Lehre.
733 Vgl. Rosenhane (1768, S. 9).
729

730
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Zustand sprechen […] Ich danke Gott für den Zustand, den wir
haben, und in dem sich ein jeder befindet. […] Wir haben Frieden
und Ruhe innerhalb unserer Grenzen und uns auf diese Art gegen
unsere mächtigen Feinde und Nachbarn bewiesen, dass sowohl
Freunde als auch Feinde uns Respekt entgegenbringen müssen.
[…] wir haben Recht, Gesetz, gute Policey und Ordnung und dann
eine gute Obrigkeit mit allen königlichen Tugenden […].734

Die Tatsache, dass der Bauer Raum für Verbesserungen sah, zeugte dem
Adligen zufolge davon, dass Joen von den anderen verführt und geblendet sei,
denn alle plötzlichen politischen Veränderungen seien äußerst gefährlich. In
der aktuellen Situation sei noch viel schlimmeres zu befürchten, denn soweit
er sehe, befänden sich die Vertreter der drei unteren Stände auf einem
verrückten und gefährlichen Weg, der das Fundament der Regierung
angreife.735 Diese Reden, der Zusammenschluss von Klerus, Bürgern und
Bauern und die Beschwerdeschrift seien „nichts geringeres als der Beginn
einer Sedition“.736 Der Kleriker erwiderte daraufhin:
Hallo Junker. Ich muss Euch ein wenig ins Wort fallen. […] dass Ihr
unsere Zusammenkunft so falsch deutet und das, was wir zum
Wohl des Reiches meinen; Es ist wahr, wenn wir Missbrauch oder
Unordnung in der Regierung festgestellt haben, so sind Kleriker,
Bürger und Bauern darüber beratend zusammengekommen […]
und es mag seine Gründe haben, dass wir den Adel nicht immer
einbezogen haben und dies halten wir nicht für ein
unangebrachtes Remedium.737

Junker Pär hielt diese Verbrüderung der drei in „Arcana status“ und den
Ausschluss des einen Standes nicht für rechtens und zog Parallelen zwischen
den schwedischen Bauern und ihren Standesbrüdern im europäischen

734 „Hielp Gud hwad jag hörer för snack! Är det christeligit och mögeligit at sådanne förslag
och tankar skola finnas ibland klokt och wälbetänkt folk, och haa j intet ännu släppt den otidiga
ifwer och bitterheten i låto påskina när wi woro i Stockholm och hwad wille j tala om bättre
tilstånd […] Tacker Gud för det tilstånd wi ha, och hwar och en sitter uti. […] Wi hafwa fred och
rolighet innom wåra gräntsor, och således bewißt oß emot wåre mägtige fiender och grammar,
at både wänner och owänner måtte bära oß respect […] hafwa wi Lag och rätt, god Politie och
ordningar, och sedan god Öfwerhet med alla konungsliga dygder […].“ (Rosenhane 1768, S.
11f).
735 Vgl. Rosenhane (1768, S. 12f).
736 „föga annat än begynnelse till en sedition“ (Rosenhane 1768, S. 13).
737 „Hallå Junker. Jag måtte falla eder litet i talet.[…] at i så wrångt uttyden wåra
sammankomster, och det som til Riksens wälfärd så af oß är ment; Det är sant, när wi hafwa
befunnit något mißbruk och oordning i Regementet, så hafwa Präster, Borgare och Bönder
trädt däröfwer i Rådslag tilhopa, […]och kan det hafwa sina skiäl, hwarföre wi intet altid hafwa
dragit Adelen därtil, och hålla wi intet detta wara så orimmeligit Remedium“ (Rosenhane
1768, S. 13).
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Ausland, u. a. in der Schweiz.738 Der Bürger Nils entgegnete in Bezug auf die
Reichstagspraxis, dass alles sehr wohl rechtens zugegangen sei, aber dass bei
einem Krönungsreichstag besondere Regeln in Kraft träten.739 Ein
Zusammenschluss der Stände sei nur dann rechtmäßig, wenn die Beratung
dem Gemeinwohl diene; Propositionen zu verfassen sei dagegen seditiös und
ein Affront gegen die Königin, urteilte Junker Pär.740 Diesbezüglich sei
einhergehend mit dem angesprochenen Zusammenschluss der Stände auf
das Konzept der Ephoren verwiesen, die sich in Schweden aus Reichsrat und
Reichstagsständen zusammensetzen sollten. In diesem Falle jedoch waren es
in den Augen der unteren Stände die Adligen und somit auch der aus
Mitgliedern der Aristokratie bestehende Reichsrat, die gegen das
Gemeinwohl handelten.
Die Kränkung der Königin ginge den Adligen nichts an, so Meister Hans,
aber durch die Abgaben sauge der Adel dem Land das Leben aus, ebenso wie
ihnen allen, die darüber hinaus unterdrückt und verringert würden, was zu
einer Disbalance der Stände führe.741 Junker Pär antwortete darauf, dass es
den anderen keineswegs um Balance oder Gleichheit gehe, sondern
ausschließlich um die Untergrabung der Position des Adels, um selbst zu
„superiores“ emporzusteigen742:
Aber um Himmels willen! Woher nehmt Ihr diese Politik, dass eine
solche Gleichheit zwischen den Ständen herrschen sollte? In
welchem Staat bildet ihr euch nun wieder ein zu leben? Ihr seid
vortreffliche Republikaner: Ich denke, Ihr träumt, dass Ihr in Rom
seid und die Bürgermeister Marius und Cinna noch regieren, oder
habt Ihr so lange in Holland studiert und dort die populäre
Regierung eingesogen, dass Ihr die Monarchie für überflüssig
erachtet […] und warum nehmt Ihr Euch kein Beispiel an
Frankreich, Spanien, Polen, Bremen oder Ungarn: Ich denke, dass
der Adel dort mächtiger ist und größeres Ansehen genießt als hier
in Schweden, und gleichwohl spricht niemand darüber, oder
unterstehen sich die anderen Stände nicht ihrem König
vorzuschreiben, wie der Adel sein soll und welche Privilegien er
genießen soll.743
Vgl. Rosenhane (1768, S. 15).
Vgl. Rosenhane (1768, S. 16).
740 Vgl. Rosenhane (1768, S. 19).
741 Vgl. Rosenhane (1768, S. 20).
742 Vgl. Rosenhane (1768, S. 23).
743 „men käre! Hwadan tagen j den Politican, at det ändtligh skulle wara en sådan likhet
Ständerna emellan? I hwad Stat inbilla j eder åter nu lefwa? I äre träffelige Republicaner: Jag
tänker j drömma at j äre i Rom och at Borgmästaren Marius och Cinna ännu Regera, eller ha j
så länge Studerat i Hålland och där insupit det Populariske Regementet, at i intet tänkja någon
Monarchia wara til […] och hwar före tage j icke Exempel utaf Frank-Riket, Spanien, Påland,
738

739
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Ein geordneter Staat bestehe Pär zufolge aus einer klaren Hierarchie und
stehe „nicht auf Schweinefüßen“744. Das pejorative Bild der Schweinefüße
wurde auch in den Reichsratsdiskussionen instrumentalisiert, um das
Streben nach Gleichheit der Menschen zu diskreditieren. In der
Reichsratssitzung vom 10. Oktober 1651, der eventuell auch Rosenhane
beiwohnte745, wurde diese Formulierung in der Diskussion des englischen
Bürgerkrieges verwendet:
[Reichsdrost Per Brahe] Es ist nichts anderes als Böswilligkeit,
Neid und Hass gegen uns und die Ritterschaft von den anderen
Ständen […] [Riksmarsk Jakob de la Gardie] Sie wollen das
praktizieren, was in England vor einiger Zeit geschehen ist, [sie
wollen] uns alle gleich wie Schweinefüße machen, was in England
zuerst durch das Zutun der Kleriker zustande gekommen ist, so
wird es auch hier geschehen. Es ist das schlechteste Beispiel und
[daraus] wird viel böses entstehen. Man muss daher hier große
Mühe aufbringen, um das gute Vertrauen und den Dialog zwischen
unseren Ständen aufrecht zu erhalten, das nun merklich
abgenommen hat.746

Für Junker Pär war es zentral, dass sich kein Stand über seine Befugnisse
hinwegsetzte und er hielt seine Gesprächspartner an, statt über „Noviteten“
zu „spekulieren“ und von einer neuen Ordnung zu träumen, der Krone einen
Dienst zu erweisen, indem sie täten, was von ihnen verlangt würde.747 Mit
diesen „Reformationen“ weckten sie nur „eine Menge Lärm und
Uneinigkeit“.748
Brämen och Ungern: Jag tror at Adelen skulle wara där mächtigare, och i större anseende än
här i Swerige, och likwäl talar där ingen där om, och understå sig de andra Ständerna intet
komma til at förskrifwa sin Kungh hurudan Adeleln skal wara, och hurudanne Privilegier dem
bör njuta“ Vgl. Rosenhane 1768, S. 23.
744 Vgl. Rosenhane (1768, S. 24).
745 Rosenhane war zwar seit Ende September 1650 im Rat, aber er steht nicht im notierten
Anwesenheitsverzeichnis.
746 „Thet ä r inhet annat ä n ilfvillia, afvund och odium emot oss och Riddarskapet af the andre
Stä nder. [...]“ „The velle practicera thet som i A“ ngelandh ä r nu een tijd fö reloppet, gö ra oss alla
lijka som svijnefö tter, hvilket ther i Engeland fö rst ä r opkommet genom prä sternes
tillskyndan, så skeer thet och hä r. Est res pessimi exempli och kommer mycket ondt åstad.
Man skall hä r hafva stor mö da att oprä tta thet gode fö rtroendet och correspondencen igen
emellan vå re Stä nder, som nu mä rkligt hafver tagit aff.“ SRP XV 1651–1653, S. 128. Bei
Lövgren (1915): „Att adeln i ett land tillväxte, det hölle alla förståndiga för en synnerlig Guds
välsignelseoch stor prydnad, under det det tvärtom vore landet till stor vanära, om alla hölles
lika „såsom svinefötter“. De högre ämetena måste ju alltid besättas med de ädlaste. Det vore
nyttigt, att många av ungdomen uppfostrades till adliga dygder. Erfarenheten visade, att det
var adeln, som vi hotande fara avvärjde den, „sällan den gemene hopen“. De riken stode därför
på stadigare fötter, som hade gott om dugligt ridderskap. Engelbrekt, Sturarne, Karl Knutsson,
Gustav Vasa voro adelsmän. Adeln hade hållit riket uppe efter Gustav Adolfs död.“, S. 100.
747 Vgl. Rosenhane 1768, S. 29.
748 Vgl. Rosenhane 1768, S. 29.
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Die zunehmende Anzahl nicht-steuerpflichtiger Adliger empfanden die
Vertreter der unteren drei Stände als ungünstig für die Staatsfinanzen, aber
Joen sah sich gezwungen, Junker Pär entgegenzukommen. Er hoffe, so führte
er aus, dass es bald so viele Adlige gebe, dass sie in allen Städten das
Bürgermeisteramt bekleiden könnten. Junker Pär antwortete, dass sich Joen
nicht über ihn lustig machen solle. Darauf entgegnete Meister Hans, dass
früher alte Handelsmänner diese Ämter bekleidet hätten, die aufgrund ihrer
eigenen Expertise dafür geeignet waren. Heutzutage sprächen die
Bürgermeister Französisch oder Italienisch, trügen Bücher unter dem Arm,
so dass es zu gewöhnlich wäre, mit ihnen über Salz oder Kleidung zu
sprechen, ohne dass sie sich darüber äußern, was Tacitus dazu sagt oder wie
es bei Hofe zugeht.749 Mit dieser Aussage provozierte er den Bürger, der ihn
darauf hinwies, dass es schließlich der Klerus sei, der im Ausland studiere.750
Dieser Disput belustigte den Bauern, der daraufhin konstatierte, dass bisher
sachlich diskutiert worden sei, nun allerdings würden sie sich gegeneinander
wenden und vor dem Junker ihre Geheimnisse preisgeben.751 In diesem
Zusammenhang wird ersichtlich, dass die Koalition der drei Stände, die sich
während des Reichstages formiert hatte, Einigkeit voraussetzte.
An dieser Stelle kamen sie erneut auf die Reduktion zu sprechen und der
Junker forderte die anderen Männer auf, ihm zu erklären, was mit der
Forderung danach eigentlich gemeint sei. Meister Hans versuchte noch, das
Thema abzuwenden, begann dann aber doch mit einer ausführlichen
Erläuterung der einzelnen Forderungen, vor allem der Befürchtung, dass der
Adel sowohl politisch als auch gesellschaftlich zu mächtig werden könnte.
Durch die Reduktion würde die Macht des Adels wirksam eingeschränkt, die
übrigen Stände entlastet und die Position der Krone gestärkt.752 Ihre
Einwände seien legitim, bekräftigte Nils mit den Worten: „Nun hört Ihr,
Junker, dass wir nicht ohne Grund und auf unbedachte Weise sprechen oder
aus Hass gegen Euren Stand, sondern dass unsere Ratschläge Hand und Fuß
haben.“753 Den Vorwurf republikanischer Bestrebungen und anderer
Neuerungen verstärkte Junker Pär mit dem Hinweis auf die schwedische
Geschichte:
Unsere Monarchie floriert seit 3500 Jahren und ist die älteste der
Welt, daher haben wir anderen Nationen gegenüber einen Vorteil
und haben uns in diesem Staat und unter einem königlichen
Regent so männlich hervorgetan und uns in der ganzen Welt dafür
bekannt gemacht, dass wir eine innewohnende Ehre, einen
Vgl. Rosenhane (1768, S. 29).
Vgl. Rosenhane (1768, S. 30).
751 Vgl. Rosenhane (1768, S. 31).
752 Vgl. Rosenhane (1768, S. 35).
753 „Nils: Nu höre j Junker, at wi intet utan besked tala, och obetänkt wis, eller utaf något hat til
edert Stånd, utan at wäre Radslag hafwa händer och fötter med sig.“ (Rosenhane 1768, S. 36).
749

750
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Namen und Reputation haben, und außerdem ist eine Monarchie
die allerälteste, vollkommenste, dem Regiment Gottes und der
Natur ebenbürtigste [Regierungsform]. Sie hat immer Vorrang,
Würde und Ästimation [verdient] und ist allen anderen
Regierungsformen in der Welt vorzuziehen: Warum sollten dann
wir Schweden, die wir uns so lange und so gut [in diesem Zustand]
befunden haben, nun schließlich so „lasziv“ und leichtfertig sein,
dass wir uns von diesem Zustand distanzieren und stattdessen
Neuerungen nacheifern, dass uns die ganze Welt mit Verachtung
und Spott betrachtet: Seid versichert, ihr guten Männer, dass wir
in unserem Stand denjenigen für den schlimmsten Schelm und
Verräter halten würden, der nur diesen Gedanken in seinem
Herzen aufsteigen lassen würde, dass er eine Veränderung der
Regierung wünscht […].754

Junker Pär, der weiterhin das Wort führte, widerlegte daraufhin die von
Meister Hans vorgetragenen Punkte und behauptete, dass es im Adelsstand
keine Bestrebungen gebe, die bestehende Ordnung zu verändern. Wolle man
aber von „Aufstand, Uneinigkeit, Rebellionen und Veränderungen in der
Regierung sprechen“ so werde man schnell feststellen, dass diese von den
„Bischöfen und dem Bauernstand im Land“ initiiert worden sind.755 Diese
hätten Könige abgesetzt und auf den Thron gehoben und „unter der Decke“
mit den Feinden „gemeinsame Sache“ gemacht.756 Joen wandte schließlich
ein, dass das Gespräch keinem anderen Zweck diene als Zweitracht zu sähen.
Junker Pär betonte, dass es nicht seine Schuld sei, dass einige Adlige ihre
Bauern schlecht behandelten.
Ich kann mir aber denken, dass ihr alle einer Natur seid und wie
der Smålandsbauer sagte, als er mit dem König sprechen durfte,

754 „Wår Monarchia hafwer Florerat öfwer half fjerde tusende år, och är den äldste som uti
werldene finnes, däruti wi hafwa en förmon för andra Nationer och hawfe wi uti den Staten
och under et kongeligit Regemente oß så manligen comporterat, och uti hela werlden gjordt
oß bekände, at wi hafwa inlagdt ära, namn och Reputation, och därförutan är en Monarchia
och et kongeligit Regemente det aldra äldste, fullkommeligaste, med Guds och Naturens
Regemente likmätigaste och det som altid har et företräde, wördning och æstime fram för alle
andre slags Regementen i werlden: Hwarföre skulle då wi Swenske, som oß så länge och wäl
därunder hafwa befunnit, nu omsider wara så lascives och lättfärdige, at wi skulle träda ifrån
den förmån och gapa efter Noviteter, och göra oß hela werlden till föragt och åtlöje: Försäkra
eder derpå gode män, at wi uti wårt stånd skulle hålla för den argaste skjälm och förrädare,
som skulle åtminstone låta den tankan upstiga i sit hjerta, at han åstundade någon förändring
i Regementet […].“ (Rosenhane 1768, S. 38).
755 „upror, oenighet, Rebellioner och förändringar i Regementet, så skolen j befinna at sådant
är kommit utaf Biskopparna och gemene Allmogen i Landet“ (Rosenhane 1768, S. 42).
756 Vgl. Rosenhane (1768, S. 43).
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[…] immer denjenigen auswählt, der etwas zu klagen hat: und so
tut ihr es auch, wenn ihr zum Reichstag erscheint.757

Schließlich konstatierte Junker Pär:
Aus diesem Grund, meine guten und redlichen Patrioten, bedenkt
gut was ihr euch vornehmt und lasset den Spiritum Vertiginis
nicht zwischen uns kommen. Hütet euch vor den heiligen und
subtilen Ratschlägen und glaubt nicht alles, was euch vorgebracht
wird und gebt das Misstrauen gegenüber dem Adel auf, sondern
versichert euch dessen, dass sie [die Adligen] gute und redliche
Patrioten sind, die ihre Obrigkeit lieben und ehren und mit euch
gern gute Freundschaft, Einigkeit und Vertrauen halten und
bezweifelt nicht, dass ihr von ihnen Ehre, Nutzen und Gewinn
haben werdet, wenn sie von euch richtig behandelt werden. Wir
haben auf allen Seiten um uns herum Exempel dafür, wie Lärm
und Uneinigkeit sich in beinahe allen Reichen ereignen und wie
aus einem kleinen Funken allzu leicht ein großer Brand wird.758

An dieser Stelle bediente sich Rosenhane der Feuermetapher (siehe Kapitel
4.2), um sowohl die Gefahr, die der innenpolitischen Situation drohte, als
auch die sich im Ausland ereignenden Revolten zu charakterisieren und
ermahnte seine Zuhörer vor diesem Hintergrund zu Einigkeit, die er als
einzigen Garant dafür betrachtete, dass sich die Geschehnisse im Ausland
nicht nach Schweden ausbreiteten. Der Dialog endet damit, dass sich Junker
Pär für die Geduld und das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankte,
während die Vertreter der anderen drei Stände ihren Dank darüber
ausdrückten, endlich genauer über die Vorgänge im Reich im Bilde zu sein.
Das letzte Wort hatte Joen, der Bauer, der sich ebenfalls bei den anderen für
das Gespräch bedankt. Er sei nun so glücklich und erleichtert, dass er weinen
könnte und das Gefühl habe, ein Stein fiele von seinem Herzen: „so wollen wir
dann einträchtig dabei verbleiben und niemals Lärm unter uns erleiden, der
das gute Einvernehmen und die Einigkeit, die zwischen uns herrscht,
zerstören könnte.“759 Auf diese Weise unterstrichen die Repräsentanten aller
757 „Dock kann jag tänkja, at j ären alle af en Natur, och hafwa som Smålandsbonden sade, när
han fick tala med Kongen, wäles den som nu något hade at klaga: alstå måtte j ock göra när j
kommen til Riksdag.“ Vgl. Rosenhane (1768, S. 55).
758 „Fördenskull mine gode och redelige Patrioter, betänker wäl hwad j tagen eder före, och
låter intet then Spiritum Vertiginis komma ibland oß. Wackter eder för de hellige och subtilige
Rådslag, och tro intet alt hwad som eder förebringas, och låter den mißtanken om Adelen fara,
och försäkrer eder därpå at de äre gode och redelige patrioter som älska och ära sin Öfwerhet,
och gjerna hålla med eder god wänskap, enighet och förtroende och twifler icke, at j icke hafwa
ähra, nytta och gagn utaf dem, när de af eder blifwa rätt handterade. Wi hafwa Exempel på alla
sidor omkring oß, hwad buller och oenighet, sig fast i alla Riken yppat, och huru utaf en liten
gnista, lätteligen blifwit en stor eld.“ (Rosenhane 1768, S. 82).
759 „wi må endräckteliga blifwa therwid, och aldrig lida någon buller samman ibland oß, som
skulle förstöra god sämja och einighet som är oß emellan.“ (Rosenhane 1768, S. 86).
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vier Stände die Priorität des Dialogs, denn nur durch Interaktion konnten die
Missverständnisse, die der innerständischen Zwietracht zugrunde lagen,
ausgeräumt werden.
Es kann argumentiert werden, dass sich hierin auch Rosenhanes
Perspektive äußerte, der nicht zuletzt durch die Erfahrung der Fronde
während seiner Zeit als Diplomat in Paris, die Konsequenzen des
ausgesetzten Dialoges zwischen Obrigkeit und Untertanen erfahren hatte.
Dieser These stimmt Malte Griesse zu, der in seiner Gegenüberstellung von
Rosenhanes Observationes, dem politischen Bericht des Botschafters über die
Ereignisse während der Fronde parlementaire in Paris, auf der einen Seite
und dem hier angeführten fiktiven Dialog auf der anderen Seite zu dem
Ergebnis kommt, dass Rosenhane vor allem die fehlende Kommunikation
zwischen Mazarin und dem französischen Volk verurteilte.760 Er geht davon
aus, dass Rosenhane vor allem danach strebte, aus der Beobachtung
ausländischer Revolten zu lernen und sein im Ausland erworbenes Wissen
der schwedischen Regierung nahezubringen, um dort ähnlichen
Entwicklungen (Revolten) vorzubeugen und die gute politische Ordnung zu
fördern.761 Dennoch entstammte Rosenhane selbst der politischen Elite und
in seinem fiktiven Dialog dominierte der Adlige Junker Pär. Möglicherweise
lag der Fokus eher auf der Hervorhebung schwedischer politischer Kultur, d.
h. auf dem Gespräch und der Interaktion der Ständerepräsentanten als auf
dessen Ergebnis, das zugunsten Junker Pärs gedeutet werden kann. Denn
obwohl Rosenhane die Diskutierenden einträchtig auseinander gehen ließ,
verschärfte sich die innenpolitische Krise Schwedens auch nach Ende des
Reichstages 1650.

5.3 Zwischenfazit: „wie aus einem kleinen Funken allzu
leicht ein großer Brand wird“
Der Annäherung an die frühneuzeitlichen Revoltenphänomene, diente neben
den Fragen zur Revoltenätiologie vor allem auch die Berichterstattung über
ausländische Revolten. Die Revoltenwahrnehmung der politischen Elite
setzte sich folglich nicht nur aus der Reflexion über vergangene Aufstände in
der eigenen Geschichte zusammen, sondern die eigene Erfahrung wurde
durch die Beobachtung von Geschehnissen im Ausland ergänzt, was
Vergleich und Kontrastierung ermöglichte. Dementsprechend lässt sich
konstatieren, dass auch ausländische Ereignisse zu einem gewissen Grad die
schwedische Innenpolitik beeinflussten, besonders wenn sich die
sprachlichen Modi der ausländischen Berichterstattung mit der eigenen
Ausdrucksweise überschnitten.
760

761

Vgl. Griesse (2022, i. E.).
Vgl. Griesse (2022, i. E.).
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Die ausführliche Darstellung von Protest auf der dänischen Insel Gotland,
porträtiert vom ersten schwedischen Gesandten in Dänemark, Anders
Svensson, unterstreicht den Wert, den die schwedische Regierung der
genauen Beobachtung von Protestäußerungen in Dänemark beimaß. Die
politische Elite hoffte von der inneren Instabilität ihres primären
Konkurrenten im Kampf um das Dominium maris baltici zu profitieren. Dabei
war es kein Zufall, dass die Etablierung der ersten diplomatischen Kontakte,
die strategische Platzierung der Agenten am Öresund, mit dem eskalierenden
Konflikt zwischen den beiden Reichen zusammenfiel.
Im Gegensatz zur diplomatischen Korrespondenz Anders Svenssons, sind
die anonymen Berichte über die katalanische Revolte in Barcelona, vom
schwedischen Botschafter in Paris Hugo Grotius an die schwedische
Regierung
weitergeleitet,
deutlich
fragmentarischer
und
unzusammenhängender. Dennoch ist es interessant, dass auch diesen
Briefen eine so wichtige Bedeutung zugeschrieben wurde, dass Grotius sie
nach Stockholm schickte, wo das Ereignis im Reichsrat diskutiert wurde,
während die Reichsratsprotokolle lediglich darüber informieren, dass Briefe
von Svensson im Rat verlesen wurden. In seinen Briefen an den
schwedischen Reichskanzler kommentierte Grotius das Ereignis ferner unter
besonderer Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Qualität der
Revolte. Als „felice exemplo“ ermutigte sie nicht nur innerhalb des spanischen
Imperiums zur Nachahmung, sondern konnte auch in anderen Ländern als
Vorbild für eine geglückte Revolte dienen. Nicht nur in Grotius’ Aussage, dass
kein Reich von Revolten verschont bliebe („A seditionibus hispanicum quoque
imperium immune non est“), sondern auch in dem metaphorischen Vergleich
der Revolte mit einem Feuer, findet sich diese grenzüberschreitende
Dimension wieder.
Die Etablierung diplomatischer Kontakte ging nicht nur mit Konflikten
zwischen Reichen, sondern nicht zuletzt wegen der Spionagetätigkeit auch
mit persönlichen Animositäten einher, sowohl im direkten Kontakt zwischen
den Gesandten und der politischen Elite am fremden Hof als auch in der
diplomatischen Korrespondenz. Dies galt nicht nur für Peder Galt, sondern
ebenso für den dänischen Gesandten Peder Wibe. Wirksam in Schweden von
1634 bis 1644 war Wibe nicht nur ein erklärter Kritiker Axel Oxenstiernas,
sondern diagnostizierte der gesamtschwedischen Bevölkerung eine
aufständische Wesensart. Diesem Charakteristikum seien nicht nur alle
schwedischen Revolten geschuldet, sondern auch die Intervention Gustavs II.
Adolf in externen Konflikten, indem sich das Aggressionspotenzial im
letztgenannten Fall nach außen richtete. Inneren Unruhen beuge der König
solchermaßen vor und auch für Oxenstiernas Politik sei diese Strategie Wibe
zufolge handlungsweisend.762 Dementsprechend konfliktreich war das
762

(Runeby 1962, S. 298).
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Verhältnis zwischen dem Reichskanzler und dem Diplomaten, wie dieser
Auszug aus einer Ratssitzung im Jahr 1641 unterstreicht: „Reichzkanzler:
Monsieur Wibe, Ihr braucht unseren Staat nicht zu affrontieren und
geringzuschätzen; wir sind niemand anderem als Gott darüber Rechenschaft
schuldig, wie wir in unserem Staate verfahren.“763
Neben der Informationsbeschaffung über und der Diskussion faktischer
Manifestationen von Protest war ebenso die abstrakte, theoretische
Auseinandersetzung mit Revolten von Bedeutung. Die hier dargestellten
Werke von Gothus und Rosenhane haben dahingehend über ein
differenziertes Revoltenbild der Elite Aufschluss gegeben, als sie die
Rahmenbedingungen einer legitimen Erhebung darlegen. Die Revolte war
nicht automatisch negativ konnotiert, sie ist im Gegenteil unter bestimmten
Voraussetzungen hilfreich,764 etwa wenn sie Mittel zur Auflehnung gegen den
Tyrannen und dessen illegitime Herrschaft war. So wurde einerseits die
Situationsabhängigkeit
betont
und
andererseits
die
Durchführungsberechtigung reguliert. Denn legitimer Widerstand oblag den
Ephoren als Repräsentanten des Volkes. Das unterliegende Thema dieses
Kapitels, die Abgrenzung zwischen rechtmäßiger Herrschaft und Tyrannis,
kommt auch in Rosenhanes Hortus Regius durch die Zusammenstellung
königlicher Tugenden und gerechter Herrschaftspraxis zum Tragen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die positive Darstellung
,weiblicher‘ Herrschaftsattribute als Huldigung Kristinas.
Dabei kam die Traktatliteratur, die Kristina die tugendhaften
Eigenschaften des rechtmäßigen Regimentes antrugen, nicht nur aus dem
Reich selbst, sondern auch aus dem europäischen Ausland. So verfasste der
Weimarer Adlige Johann Wilhelm Neumair von Ramsla im Jahr 1633 als
Hommage an Gustav II. Adolf Vom Auffstand der Untern wider ihre Regenten
und Obern sonderbarer Tractat, den er der schwedischen Königin, dem
Reichskanzler und dem Reichsrat widmete.765 Die Schrift ist besonders
bemerkenswert, weil sie Aufstände nicht nur aus obrigkeitlicher Sicht,
763 Konflikt zwischen Vibe und der Regierung in Bezug auf den Friedensschluss siehe SRP VIII
1640–1641, S. 470ff. Oxenstierna zu Vibe: „Reichskanzler: Monsieur Wibe, Ihr braucht
unseren Staat nicht zu affrontieren und geringzuschätzen; wir sind niemand anderem als Gott
darüber Rechenschaft schuldig, was wir in unserem Staat tun.“ „Rijkz-Cantzlern: Monsieur
Wibe, I behöfve inthet affrontera och despectera vår stat; vij äre inthet skyldige att göra någon
annan än Gud räkenskap till hvad vij uti vår estat göra. Vij anmoda inthet af Her Legaten
[=Christian Ulrich] uthan thet som vanligit och observerat af oss uti H. Maij:ttz minorennitet
med alle potentaters ministrorum unfegnan.“ SRP VIII 1640–1641, S. 478.
764 Diese Ansicht vertrat auch Machiavelli (2007).
765 Neumair (1633). Der Titel des Traktates variiert und beginnt entweder mit ,von’ oder ,vom’.
Im heutigen Schweden existieren drei Exemplare von Neumairs Traktat. Das abgebildete
Titelbild entstammt dem Werk aus der Visingsö-Sammlung (Stiftsbiblioteket Växjö
stadsbiblioteket). Es trägt den handschriftlichen Vermerk „Åke Ulfsparre“ auf der linken Seite
und „Stettin A [Jahr] 1634” auf der rechten Seite. Ulfsparre war ab 1648 Reichsratsmitglied.
Dies zeigt die obrigkeitliche Rezeption von Neumairs Werk im frühneuzeitlichen Schweden.
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Abb. 5: Titelbild „Von Auffstand der Untern wider ihre Regenten und Obern sonderbarer
Tractat”. Original: Stiftsbiblioteket Växjö stadsbiblioteket.

sondern auch aus der Perspektive der Bevölkerung behandelt. An dieser
Stelle sei kurz auf das Titelbild (Abb. 5) verwiesen, das einen teilnahmslosen
Regenten auf seinem Thron abbildet. Während sich vor dem Palast eine
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bewaffnete Menschenmenge sammelt, verweigert sich der Regent dem
Dialog mit drei bittstellenden Untertanen. Diese führen Bittschriften in
Briefform mit sich, die an Stelle des desinteressierten Herrschers ein
aufrecht stehender Hund annimmt. Zu dessen Füßen befinden sich drei
große Säcke mit Münzen, die die Aufschrift „Schweiß und Blut der
Untertanen“ tragen. Das Titelblatt illustriert solchermaßen die Signifikanz
des Dialogs zwischen Obrigkeit und Untertanen, die Zugänglichkeit des
Regenten sowie dessen Bereitschaft, ein offenes Ohr für die Beschwerden der
Untertanen zu haben.
Rosenhanes Dialog zeigt eine weitere Facette eines Angehörigen der
politischen Elite im Angesicht innenpolitischer Konflikte. Das Gespräch
scheint Rosenhanes Auffassung zu unterstreichen, dass der Dialog das
zentrale Instrument zur internen Konfliktlösung war. Er lässt jedoch seinen
Protagonisten, den Adligen Junker Pär, eindeutig das Wort führen, der durch
seine Dominanz die Gesprächspartner in ihre Schranken verweist und deren
Argumente im Gesprächsverlauf abzublocken versteht. So reflektiert auch
das Ende der Schrift die Überlegenheit Pärs, dem die Vertreter der niederen
Stände ihre Dankbarkeit ausdrücken. Die Hierarchie wird folglich durch
deren Unterwürfigkeit zementiert, nicht zuletzt durch den Bauern, der den
Tränen nahe seiner Dankbarkeit darüber Ausdruck verleiht, dass er nun erst,
d. h. durch Pärs Erklärungen, die Sachlage habe verstehen können. Diese
Haltung erinnert an die Taktik der värmländischen Bauern, die Einfältigkeit
als Schutzmechanismus vorschoben, um die Obrigkeit milde zu stimmen und
der Bestrafung zu entgehen.
Interaktionistisch im Sinne einer Verhandlung auf Augenhöhe der
einzelnen Partner ist das Gespräch nicht, vielmehr wird das hierarchische
Gefälle durch die pädagogische Top-Down-Perspektive untermauert. Diese
Herangehensweise kongruiert mit der rhetorischen Anwendung des VaterKind-Bildes und reflektiert den Ansatz der schwedischen Regierung, die
regelmäßig auf das Mittel der Erklärung notwendiger politischer Beschlüsse
zurückgriff, wenn beim Volk unbeliebte Maßnahmen durchgesetzt werden
sollten. Zu einer Lösung des Konfliktes, der sich immerhin auf die aktuelle
politische Situation bezog, konnte dies sicherlich nicht beitragen, was
Rosenhane zu verkennen scheint. Seine Erfahrungen in Frankreich, die, wie
Malte Griesse schlussfolgert, die fehlende Kommunikation zwischen Mazarin
und dem Volk anprangerten, griffen allerdings zu kurz. Möglicherweise
konnte der innerständische Dialog (nicht zuletzt als Maßnahme der
Revoltenprävention) als Auftakt zur Befriedung der internen Krise
Schwedens dienen, tatsächlich aber blieben die Spannungen bestehen. Ohne
Zugeständnisse der Regierung, d. h. des (Hoch-)Adels und der Krone konnte
die im Jahr 1650 bereits seit Jahren schwelende innere Auseinandersetzung
nicht beigelegt werden. Dass dieser Dialog ebenso wie die Schmähschrift
Messenius’, die als ,Antifon zu ,Junker Pär‘, d. h. zum Dialog, zirkulierte, legt
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der Hinweis auf diesen im Verhörprotokoll des Messenius-Prozesses nahe.
Dies bedeutet nicht nur, dass man die beiden Schriften miteinander in
Verbindung brachte, sondern illustriert, dass Rosenhanes Dialog bewusst als
Gegenmaßnahme zu den Missstimmungen betrachtet wurde. Wenn die
Schrift so zum politischen Werkzeug wurde, kann sie als Instrument der
Revoltenprävention gedeutet werden.
Gleichzeitig vertrat der Dialog die Interessen der niederen Stände, indem
er deren Beweggründe für den Zusammenschluss gegen den Adel
thematisiert. In seinem die innere Zerissenheit in Schweden reflektierenden
Dialog, ebenso wie in seinen Beobachtungen der innenpolitischen Krise
Frankreichs, betrachtete Rosenhane die Auswirkungen der Unzufriedenheit
der Bevölkerung.
Rosenhane, der während seiner diplomatischen Gesandtschaft in Paris
Partei für die Rebellen der Fronde ergriff, tat dies nach Nils Runeby geprägt
durch die Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag und dem Widerstandsrecht
gegen die illegitime Herrschaft eines Tyrannen, die durch die Frondeure
bekämpft wurde.766 Anknüpfend an die Gedanken zu Gesellschaftsvertrag
und Tyrannis argumentierte auch Laurentius Paulinus Gothus.
Die Beobachtung ausländischer Revolten wurde mit der innenpolitischen
Situation im schwedischen Reich verglichen und speziell um die
Jahrhundertmitte als Rosenhanes Dialog und Messenius’ Schmähschrift
entstanden, schienen sich diese Erhebungen in unheilbringende Vorboten zu
verwandeln. Lövgren zufolge wurden diese Ereignisse akribisch und
entsprechend der jeweiligen politischen Gesinnung mit Antipathie oder
Sympathie verfolgt.767 Gleichzeitig ließen sich die Spannungen zwischen den
Ständen nach dem Reichstag 1649 nicht beigelegen und während des
Krönungsreichstages 1650 schien der Bürgerkrieg mitunter unabwendbar –
nicht zuletzt aufgrund der Negativbeispiele aus dem Ausland.
Dies war so viel bedeutungsvoller, weil ein Bruch zwischen der
Königin und der Aristokratie während der Krönungsreichstages
allgemein erwartet wurde. Die Mitte des 17. Jahrhunderts
bezeichnete in ganz Europa ein Wellental in der Geschichte der
Königtümer. Es gärte überall, überall knackte es in den Fugen der
alten Monarchien. Der Schlussakt im Aufstand der Holländer
gegen ihren rechtmäßigen Monarchen, den spanischen König, war
soeben ausgespielt worden und endete im Sieg der Rebellen. In
766 „När Rosenhane tar parti för fronden, gör han det under användande av idéer om tyrannen,
om motståndsrätten mot denne, om ett samhällskontrakt, och om en tempererad
styrelseform. När fronden sägs har försvarat kungamaktens rätta höghet, ligger därbakom
tanken på en majestas realis, som skall försvaras och upprätthållas, om också kungamaktens
temporära företrädare skulle bryta mot den den. Rosenhane begagnar sig av en välkänd
maktfördelningsarsenal.“ (Runeby 1962, S. 413).
767 Vgl. Lövgren (1915, S. 76).
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England hatte Charles I. sein Haupt für die Axt des Henkers beugen
müssen. In Frankreich tobten die Frondeunruhen. Aus Russland
und Polen kamen Nachricht über inneren Zerfall.768

Aus den in diesem Kapitel angeführten Beispielen der transnationalen
Revoltenkommunikation lässt sich schlussfolgern, dass sie die obrigkeitliche
Furcht vor Revolten bedingte, indem die überall in Europa auftretenden
Revoltenkluster um die Jahrhundertmitte mit der besorgniserregenden
inneren Krise zusammenfiel. Der grenzüberschreitende Charakter der
Revolte schien die Frage zu forcieren, wann sich die Unzufriedenheit der
schwedischen Bevölkerung in einer Revolte entladen würde. In Kapitel 4
wurde thematisiert, auf welche Weise die Sprache die Wahrnehmung der
Revolte formte, vor allem aufgrund ihres scheinbar grenzüberschreitenden
Wesens. Dies hat auch die diplomatische Berichterstattung, etwa Grotius’
Beschreibung des katalanischen Aufstandes als geglücktes Beispiel, das
andere Völker zur Nachahmung bewegte, illustriert. Revolten verbreiteten
sich zweifelsohne über (Staats-)Grenzen, aber noch gewisser als tatsächliche
Ereignisse verbreitete sich die Furcht vor Revolten, die durch die
diplomatische Berichterstattung und die Vernetzung der politischen Eliten
über Grenzen transportiert wurde. Inwieweit diese Erfahrungen
handlungsleitend für die Politik waren, wird im folgenden Kapitel erläutert.

768 „Detta var så mycket betydelsefullare, som en brytning mellan denna [drottningen] och
aristokratin vid kröningsriksdagen var allmänt väntad. Medlet av 1600-talet betecknar i hela
Europa en vågdal i konungadömets historia. Överallt jäste det, överallt knakade det i de gamla
monarkiernas fogar. Slutakten i holländarnes uppror mot sin laglige suverän, den spanske
konungen, hade just utspelats med seger för de upproriske. I England hade Karl I måst böja
sitt huvud för bödelsyxan. I Frankrike rasade frondeoroligheterna. Från Ryssland och Polen
kommo bud om inre söndring.“ Lövgren 1915, S. 76.
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6. Der Umgang mit Widerstand
In einem Brief von Gustav Vasa an den Befehlshaber von Kronoberg Jören
Jönsson vom 12. Dezember 1543 mahnte der König seinen Untergebenen, die
Bauern in seiner Region genauestens zu überwachen. Verschiedene
Gerüchte, wahrscheinlich von dänischer oder katholischer Seite, drohten den
gemeinen Mann gegen die Krone aufzuwiegeln. Vor dem Hintergrund des
Dackekrieges, der gerade niedergeschlagen worden war, hatte
Revoltenprävention höchste Priorität. Daher beauftragte der Regent Jönsson,
Sympathisanten und Mitverschwörer zu identifizieren und zu inhaftieren.
Die Gesellschaft, die die Vogte Dackes gewesen und mit ihm
beraten hatten und die größten Kapitäne seien aus diesem
Landesende gekommen, Daher rate ich und empfehle ich dir noch,
dass du sie zu Tode kommen lässt, auf welche Weise und mit
welchen Mitteln du finden kannst, denn wir hören so viel Gerede
über diese Gesellschaft, dass es uns davor graut und so sind wir
von dem einen und anderen davor gewarnt worden, dass diese
Gesellschaft uns kein Versprechen halten werde, [hwar?] Gott
verbiete, dass darüber ein fremder Anfall über das Reich komme,
Daher wäre es am besten die [Mitstreiter Dackes] zu töten, weil
ansonsten zu befürchten ist, dass sie viele andere zu der
Unbeständigkeit animieren [wörtlich: aufwecken], die ihre
Gepflogenheit ist.769

Darüber hinaus sollte Jönsson für ausreichende Verstärkung sorgen, so dass
für den Fall der „Gefahr, die entweder hier im Reich oder durch Fremde
drohen konnte [eigentlich: aufkommen]“ man mit einem „Vorrat guter und
treuer Leute, denen man vertrauen konnte und die unbedingt erforderlich
seien“770 gewappnet sei. Als adäquate Bestrafung der Mitverschwörer
betrachtete der Regent deren Vertreibung (komma them dädhen). Solange
sich „Dackes Vogte“ noch immer unter der Bevölkerung in der Grenzregion
769 „thet sälskap som hafwe waridt Dackens Fougdter, och med honom i rådh, och the störsthe
Capitenere motte komme af thenn Landzendenn, Så rådhe och biude wij tig ähnnu, att thu
lather komma them dädhen, ehuad rådh eller midell ther till finnes kunne, förty wij höre så
mykit snack om samme sälskap, att oss gruffuer fhöre, och blifwe wij nog warnedhe både af
en och annen, så att samme sälskap holle oss ingen loffue, hwar Gud förbiude nogon
fremmende anfechtning komme på Rijket, Derföre wore fastt bättre att the wore dädhen,
elliest är tilbefruchtendes att the vpwecke monge andre med sig på allt obeståndsom theres
sedwane ware pläger.“ GIR, Bd. 15, S. 586f.
770 „Thet thu och med all flijtt öfwerwäge och bestelle wiltt, thesligest att thus och flere af
Fougdterne wele och så försterkie edher med then mästhe macht i kunne, opå thet att om
någon fharlighet anthen her inrikis eller af Fremmende opå komma kunne, att man hadhe dog
noget förrådh med gott och troget folck, ther man kunne hafwa att lijtha opå, som och
högeligen förnödhen är [...].“ GIR, Bd. 15, S. 586.
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befanden, war die gesamte Region destabilisiert, denn ohne Loyalität zur
schwedischen Krone war der Süden des Reiches für die Unterwanderung
durch ausländische Agitatoren nur allzu empfänglich. Eine drastischere
Bestrafung, so der König, konnte erneute Unruhen nach sich ziehen und sollte
daher vermieden werden. Jönsson oblag demnach die kritische Sondierung
der Lage in Småland und die taktische Einsetzung loyaler Männer, um
erneuten Aufständen und Verschwörungen sowohl innerhalb des Landes als
auch aus dem Ausland vorzubeugen. Olle Larsson hat gezeigt, dass man nach
dem Dackekrieg gezielt Soldaten aus den Reihen der Aufständischen mit der
Absicht, zukünftigen Revolten auf diese Weise vorzubeugen, anwarb.771
Anhand dieses Beispiels aus dem Jahr 1543, das sich außerhalb des
Untersuchungszeitraumes der vorliegenden Arbeit befindet, lassen sich
zentrale Aspekte des obrigkeitlichen Umgangs mit (potenziellen) Revolten
aufzeigen, die für die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts richtungsweisend
sind. Zunächst findet sich, ebenso wie in Kapitel 4, die Rolle von Gerüchten
als Risikofaktor der Informationsverbreitung in den Augen der politischen
Elite. Dabei sind nicht nur solche, die innerhalb der Bevölkerung zirkulieren
von Bedeutung, sondern vor allem grenzüberschreitende Gerüchte aus
Dänemark. Dies zielte auf die bereits angesprochene Grenzidentität der
Südschweden ab, eine Sorge mit langer Tradition, die sich bis ins 17.
Jahrhundert fortsetzte.772 Der König schrieb daher „es [ist] äußerst vonnöten
genauestens Acht und Aufsicht über die Småländer zu haben, dass unter
ihnen kein Lärm und Aufstand [ausbricht], es gilt aufmerksam zu lauschen
[…] woher diese Reden kommen.“773
Dem dänischen König schrieb Gustav Vasa das Attribut unmild zu, das als
Gegenpol zu mild, der gängigen Selbstcharakterisierung der schwedischen
Obrigkeit, illegitime Herrschaft suggerierte. Es war üblich, Christian II. in
Schweden als ,den Tyrannen’ zu bezeichnen und seine Legitimität auf diese
Weise zu untergraben. Diese Tradition setzte sich auch im 17. Jahrhundert
fort, als Widerstand gegen einen Tyrannen, etwa in der politischen Theorie,
als rechtmäßig galt (Kapitel 5).774 Für Gustav Vasa war es umso wichtiger, die
eigene Regentschaft als rechtmäßig zu legitimieren, weil er im Zuge seines
eigenen Coup d’Etat gegen den dänischen Regenten an die Macht gekommen
war. Rückwirkend musste also vor allem rhetorisch dafür Sorge getragen
werden, den Aufstand Gustav Vasas als rechtmäßig darzustellen.
Aus diesem Beispiel geht hervor, wie genau oppositionelle Strömungen
und deren Verbreitung (durch Gerüchte) auf horizontaler Ebene überwacht
Vgl. Larsson, Johansson und Larsson (2006, S. 117).
Für die 1620er-Jahre vgl. Kapitel 5.1.1.
773 „är ähn nu storligenn förnödhen att man haffuer nöge acht och tillsynn med the samme
Smålenninger att man icke hafwer nogot buller och vproor ther hoss them, granneligen
förhörendes […] hwaden thett snack kommer [...].“ GIR, Bd. 15, S. 584f.
774 Vgl. Griesse und Rönnqvist (2021).
771

772
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wurden und wie man die Kommunikation in kontrollierbare vertikale Kanäle
umzulenken versuchte. Des Weiteren wird die Maßnahme illustriert,
Aufständische aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen und zu verbannen, um
die Ausbreitung einzudämmen. Bei der Bestrafung sollte jedoch dafür Sorge
getragen werden, dass das Strafmaß nicht zu drastisch ausfiel, um weitere
Erhebungen zu vermeiden. Man stellte sich als milde Obrigkeit dar, im
Gegensatz zu den dänischen Tyrannen.
Nach der Beobachtungspraxis und -theorie (Kapitel 5) wird der Fokus auf
die obrigkeitliche Handhabe im Umgang mit konkreten Fällen von
Widerstand untersucht. Dieses Kapitel ist zweitgeteilt. Der Fokus liegt auf
den Reaktionen auf Manifestationen von Widerstand und den daraus
resultierenden Maßnahmen zur Revoltenprävention.

6.1 Das Nachspiel des Widerstandes
Zunächst steht der obrigkeitliche Umgang mit Revolten im Vordergrund, der
stichprobenartig anhand von drei Beispielen in chronologischer Reihenfolge
(1638/1639, 1650, 1653) dargestellt wird. Durch die konkreten Ereignisse
werden die Mechanismen des obrigkeitlichen Umgangs mit Widerstand
sichtbar gemacht und indirekt bereits das Streben nach Eindämmung und
Verhinderung von Revolten angeführt.
Nachdem sich der Tumult in Värmland 1638 ereignet hatte, wurde eine
Untersuchungskommission ausgeschickt, deren Arbeit sich anhand der
Briefe Gabriel Oxenstiernas an seinen Bruder Axel nachvollziehen lässt. In
einer Ratsdiskussion, die im Februar des darauffolgenden Jahres stattfand,
wurden die Ereignisse reevaluiert und Schlussfolgerungen in Bezug auf den
Umgang mit Revolten gezogen. Dies illustriert, dass ein lokaler Tumult, im
Rahmen dessen lediglich ein Zolltor zerstört wurde, vor allem aufgrund des
obrigkeitlichen Verdachtes, dass er sich zu einer provinzüberschreitenden
Bewegung ausdehnen könnte, zu einem nationalen Ereignis wurde, dessen
Gefahrenpotenzial die Regierung diskutierte.
Im Gegensatz dazu lässt das darauffolgende Beispiel aus dem Jahr 1650
keine Analyse einer einzelnen Manifestation von Widerstand zu, sondern
behandelt vielmehr die innenpolitische Krise des schwedischen Reiches in
der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Opposition der nichtadligen Stände, die
sich während des Reichstages formiert hatte, stellte Forderungen, die für
Konflikte im Reichsrat sorgten. Aber nicht nur die ,eklatanten‘ Forderungen
als solche sorgten für Unmut, sondern auch die Formierung einer
Ständekoalition, die offen in Opposition zum Adel trat, galt als
verschwörerisch.
Zuletzt wird der Morgensternaufstand angeführt, der, wie die historische
Forschung dargelegt hat, lediglich aufgrund der obrigkeitlichen Fehldeutung
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der tatsächlichen Begebenheiten und der Verbreitung von Gerüchten
überhaupt zu einer ,Revolte‘ wurde.

6.1.1 Värmland in den Briefen Gabriel Oxenstiernas aus dem Jahr
1638
In einem Brief an seinen Bruder, den Reichskanzler, vom 21. Oktober 1638
(aus Örebro) schilderte Reichsdrost Gabriel Gustavsson Oxenstierna die
Konsequenzen von Bauernunruhen in Värmland und Västergötland. Er war
einer
der
Regierungsrepäsentanten,
die
im
Rahmen
einer
Untersuchungskommission aufs Land reisen und mit den Bauern verhandeln
sollten.775 Im Anschluss an die Unruhen waren die Bewohner von drei
Harden in Östersysslan (vermutlich Visnum, Väse und Ölme776) in Bro
(mitunter Broo)777 in Värmland am 5. November 1638 einberufen worden.
Die Einwohner des nördlichen Värmland wurden am 12. November 1638
nach Karlstad zitiert.778 Daraufhin wolle man nach Västergötland reisen, um
die unzufriedenen Bauern dort zu treffen.
In Bezug auf die Gegebenheiten in Värmland berief sich Gabriel
Oxenstierna auf seinen underlagman779, der in Karlstad wohnte und sich ein
genaues Bild der Situation verschafft hatte. Ihm zufolge seien
die Bauern in diesem Landstrichüber ihre Ankunft [die Ankunft
der Ratsherren] recht perplex gewesen waren, vor allem, weil
unter ihnen verbreitet worden war, dass das Gespräch mit einer
Musterung zusammenfalle und dass ein Haufen mit Kugeln, Pulver
und Kanonen von Stockholm hierhergeführt werde, was
wunderliche Diskurse und eine halbe Verzweiflung ausgelöst
habe.780

Für das Gespräch mit dem gemeinen Mann äußerte Gabriel Oxenstierna zwar
die Hoffnung, dass man den mildesten Weg werde gehen können, drückte

Vgl. Sandberg (2019).
Vgl. Wittrock (1948, S. 220).
777 Bro ist seit 1642 Kristinehamn. Von dort sind es ca. 40 km zu Kroppa bruk (Nykroppa), wo
der ,Pole’ als Köhler arbeitete.
778 Vgl. AOSB II: 3, S. 428.
779 Berufsbezeichnung für einen Richter an einem Gericht unterer Instanz (underdomstol). Vgl.
Förvaltningshistorisk ordbok (2021).
780 „allmogen der i landzändan öffuer vår ankompst skall vara temligh perplex, i synnerheet
medan hoos dem uthsprengt ähr, att, medhan samptalet skulle skee, mönstringarna och medh
dett samma skole företages, och att en hoop medh loodh, krut och stycken föres ifrån
Stockholm och dit, så att deruthaff förorsakat[s] haffuer underligh discurser och en halff
desperation.“ AOSB II: 3, S. 428.
775

776

224

jedoch aus, dass die Regierung dennoch beabsichtige, durch die Bestrafung
ein Exempel zu statuieren.781
Ich bin außerdem dafür, dass man uns die Rädelsführer ausliefert
und dort keine Exekution ausführt, sondern sie direkt nach
Örebro schickt, so dass die Einwohner Västergötlands nicht dazu
gebracht werden, sich zusammen zu schließen und weder Furcht
noch einen schlechten Beschluss fassen, denn ich habe bereits an
Carl Siggeson geschrieben, dass er sich an der Wasbogrenze
[=Vadsbo] aufhalten soll, damit sich dort keine Zusammenrottung
oder Unruhe aufwecken lasse. Aber wenn Gott will, dass wir nach
Västergötland kommen und wir dort unsere Intention erreichen
und uns ein Rädelsführer ausgeliefert wird, dann halte ich es für
ratsam, dort den Prozess abzuhalten und die Hinrichtung
stattfinden zu lassen, und dann zwei Värmlander Beiräte hierher
nach Örebro kommen zu lassen und dort das Verfahren seinen
Gang nehmen zu lassen. Sobald die erste Zusammenkunft in Broo
überstanden ist, werden wir wohl sehen, wie sich die Dinge
wenden, wenn ich und mein g.[eliebter] Bruder über die
Einzelheiten beraten.782

Dieses Zitat lässt einige Rückschlüsse in Bezug auf die Strafpraxis zu.
Zunächst erfährt man, dass die obrigkeitliche Reaktion, auf das Land zu
reisen und direkt mit den Bauern zu verhandeln, unerwartet war, wie die
verwunderte Reaktion der Bauern unterstreicht (temligen perplex)783. Die
Unsicherheiten in Bezug auf die Kommission wurden durch die Tatsache
verstärkt, dass sich zeitgleich mit der Nachricht von der Ankunft einer
Delegation Gerüchte darüber verbreiten, dass sich Soldaten auf dem Weg
befänden und das Ziel der Delegation nicht etwa eine Verhandlung, sondern
eine Musterung sei. Allerdings wird in diesem Quellenauszug nicht nur die
Verbreitung von Information in Form von Gerüchten beschrieben, sondern
auch die Anpassung der obrigkeitlichen Taktik und Strafpraxis an die
781 „denn mildeste vägen och icke desto mindre nhå vår intention medh peen och straff propter
exemplum.“ AOSB II: 3, S. 428f.
782 „Jagh holler och der före, att, hvar banemänen bliffua oss uthlefferuerade, på dett stelle då
ingen execution i verket att stelle, uthan att senda dem ginast hijtt till Öhrebro, på dett
Vestgötherna icke må bliffua förorsakade att samsettia sigh och fatta nogon reddhåga och
orådh, effter som jag allareda haffuer sckreffit Carll Siggeson till, att han skall förholla sigh vidh
Wasbogrentzen, på dett icke nogre sammanlopp eller oroo der motte sigh upveckia. Men nhär
Gud vill vij komma till Vestergötlandh och der kunne nhå vår omtention och bekomma
banemän, så holler jagh rådheligit, att der holla rettegångarna och lathe executionen gå, och
sedan i upresandet tillbakar igen då låthe komma två Vermlandznembder hijtt till Öhrebro,
lathandes då retten haffua sin framgångh. Så snart första sammankomsten vidh Broo ähr
öffuerstanden, så får man väl se, hvart uth sakerna venda sigh, då jagh och min k. Broder om
alla particularia skall advisera.“ AOSB II: 3, S. 429.
783 Vgl. FN 781.

225

Ausweitung der horizontalen Kommunikationsräume durch die Entsendung
einer Kommission.784
Um eine erneute Revolte in Västergötland zu vermeiden, sollte der
während des ersten Treffens in der Nachbarprovinz Värmland ausgelieferte
Rädelsführer nicht vor Ort verurteilt und hingerichtet, sondern nach Örebro
gebracht werden. Die Absicht der Elite war folglich zu verhindern, dass sich
die Nachricht von der Hinrichtung des Anführers nach Västergötland
verbreiten und dort einen Aufstand auslösen könnte. Stattdessen schickte
man den Rädelsführer nach Örebro in eine dritte Provinz, um geographische
Distanz zwischen den schwelenden Regionen herzustellen. Diese Taktik
kongruiert mit der eingangs angeführten Handlungsweise Gustav Vasas und
etabliert hinsichtlich der Revoltenpräventionspraxis solchermaßen eine
Kontinuitätslinie vom 16. ins 17. Jahrhundert. Auf diese Weise hatte das
Bauernkollektiv weder die Chance sich zu wehren noch den Anführer zu
schützen.785 Dass er hingerichtet werden sollte, schien zunächst zu keinem
Zeitpunkt zur Debatte zu stehen, auch weil Gabriel Oxenstierna eingangs für
ein möglichst mildes Vorgehen plädierte.
Interessanterweise sollte dem Rädelsführer in Västergötland, wenn, wie
es Oxenstierna ausdrückt, Gott gebe, dass während des ersten Treffens alles
gut ausgeht, vor Ort der Prozess gemacht werden. Scheinbar war die Gefahr
der Informationsverbreitung und damit der erneuten Revolte gebannt.
Gleichzeitig wird im oben angeführten Zitat auch auf eine weitere Facette der
Revoltenprävention, neben der schon genannten Fortführung des Anführers,
hingewiesen. Er habe, so Oxenstierna in seinem Brief an den Bruder, Carl
Siggeson bereits angehalten, sich mit seinen Truppen an der Vadsbogrenze
zu stationieren, damit keine „Zusammenrottung oder Unruhe geweckt
werde“. Durch militärische Präsenz vor Ort sollten die Bauern
eingeschüchtert und die potenzielle Mobilisierung unterbunden werden.
Auch diese Maßnahme passt zunächst nur schwerlich mit dem anfangs
ausgedrückten Wunsch nach milder Behandlung zusammen. Dies erklärt sich
aus der Tatsache, dass dem Individuum gegenüber erwiesene Milde in der
Frühneuzeit nicht im Widerspruch zu Machtdemonstrationen stand, die sich
an das Kollektiv richteten.
Der nächste Brief Gabriel Oxenstiernas wurde am 9. November 1638 in
Karlstad verfasst, nachdem die erste Begegnung mit den värmländischen
Bauern stattgefunden hatte:
Zu Kommissionen vgl. Lennersand (1999).
Johan Holm vertritt die Auffassung, dass die Gerichtsverhandlung in Örebro in Närke
stattfinden sollte, damit die Lokalgesellschaft sich während des Prozesses nicht gegen die
Obrigkeit auflehnen konnte (Hallenberg und Holm 2016, S. 183). Holm betont darüber hinaus,
dass Gabriel Oxenstierna in seiner Korrespondenz Kritik am Verpachtungssystem übte, dass
er als ursächlich für den Protest der Bevölkerung verstand und deshalb während seiner Reise
Beschwerden entgegennahm. Vgl. ebd. (S. 184).
784

785
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Wir kamen […] am 4. nach Bro und am 5. gegen 10 Uhr fanden sich
die drei Harde ein, nämlich Östersys[s]lan, wo sich der Tumult
ereignet hatte, und hielten unter freiem Himmel das Treffen ab,
genau neben dem Marktplatz, wo die Planke niedergerissen
worden war, so dass wir dies im Blick hatten.786

Die Zusammenkunft beschrieb Oxenstierna folgendermaßen: Er habe zuerst
die Vollmacht vorgelesen und daraufhin die Ursache für sie dargelegt, warum
die Delegation dorthin gesandt worden war.
[Ich] beklagte ihre Unbedachtheit, Gewalt und Übermut, begangen
gegen H. M:tt und die Krone, erinnerte sie an ihre Pflicht und
[ihren] Eid und daran, dass sie gegen die Beschlüsse und
Abschiede des Reiches gehandelt hatten, und anderen im Reich
mit schlechtem Beispiel vorangegangen waren.787

Das Verbrechen richtete sich folglich einerseits gegen die Obrigkeit und
andererseits gegen die konstitutionelle Ordnung. Der Bruch des Treueeides
und die Verletzung der von allen vier Ständen verabschiedeten
Reichstagsbeschlüsse erschütterte das Staatsgefüge. Auf diese Weise
signalisierte Oxenstierna den Bauern den Umfang ihrer Übertretung, mit der
sie sich nicht nur ihrem Regenten, sondern der Gesamtbevölkerung und
insbesondere auch ihren Standesgenossen gegenüber schuldig gemacht
hatten. Vor allem aber wurde den Bauern vorgeworfen, anderen mit
schlechtem Beispiel vorangegangen zu sein, was möglicherweise als
ursächlich für die harte Bestrafung der Rädelsführer betrachtet wurde.
Gabriel Oxenstiernas Bericht setzte sich folgendermaßen fort:
Sie hätten durch diesen Akt sogar zur Ursache werden
[begünstigen] können, dass wir [das Reich] zu keinem Frieden mit
unseren Feinden finden und riskieren, dass unsere Nachbarn zum
Krieg gegen uns ermuntert werden. Ich zeigte ihnen [den Bauern],
welchen Nutzen und Gewinn Einigkeit und Gehorsam unserem
Vaterland seit dem Tod unseres Königs gebracht hatten und zeigte
ihnen außerdem auf, was dieser Aufstand nach sich gezogen habe,
nämliche solche Gräuel auf dem Marktplatz, der zuvor mit der

786 „ankomme vij […] denn 4 [till] Bro och denn 5 vijdh klockan 10 ankomme de 3 härader,
nembligen Östersyslan, der uplopet skedt var, och hölle samptaal under baran himell strax
hooss marknansplassen, der planckett nederriffuit var, så att vij dett hade i åsyn.“ AOSB II:3,
S. 430.
787 „beklagade deres obetenckenheet, våldh och öffuermodh, begångin emot H. M:tt och
Cronan, påminte dem deres pligt och edh sosom och dett de handlat emot riksens beslut och
affskeder, hade gått androm före i riket medh ett ondt exempell.“ AOSB II:3, S. 430.
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Planke einer kleinen Stadt geglichen habe und nun dem Gräuel der
Verwüstung glich.788

Auf diese Weise schien Oxenstierna den Bauern die Konsequenzen ihres
Handelns, die über das unmittelbare Ereignis hinausgingen, aufzeigen zu
wollen. Ein lokaler Tumult konnte gerade hinsichtlich der interprovinziellen
Vernetzung der Bauern zur Nachahmung ermuntern und schon bald in einem
umfassenden innenpolitischen Konflikt resultieren, der wiederum den
Feinden Schwedens Angriffsfläche bot.
Aufgrund der langen Dauer des Gespräches beschränkte sich Gabriel
Oxenstierna auf die Schilderung von dessen Ausgang. Die Bauern seien
dermaßen von der Unterredung betroffen gewesen, dass ein Teil der
Anwesenden angefangen habe zu weinen und zu bedauern, überhaupt in
diesen Akt involviert gewesen zu sein. Tränen wurden dabei als ein Symbol
für Aufrichtigkeit verstanden. „Ich begehrte [=führte an], dass wir hinlänglich
wüssten, dass der gemeine Mann und die Bauern nicht die Ursache hierfür
waren, sondern ein Haufen lose und leichter [leichtfertiger] Partie.“789 Durch
dieses Zitat wird deutlich, dass sich die Diskussion zwischen Gabriel
Oxenstierna und den värmländischen Bauern mit dem in Kapitel 3.2
dargestellten Verhör parallelisieren lässt, in dem auf dasselbe rhetorische
Repertoire zurückgegriffen wird.
Oxenstierna trug den Versammelten daraufhin an, die Schuldigen in ihren
Reihen zu suchen und der Obrigkeit zu übergeben, so dass
wer unschuldig sei, seine Unschuld genießen und wer etwas getan
habe, bestraft werden möge, und auf diese Weise das ganze Lande
von dem bösen Gerücht und der [bösen] Nachrede befreit
werde.790

Dieser Aufforderung begegnete die Menge ausweichend. Aufgrund der hohen
Zahl der Beteiligten sei eine Identifikation einzelner Schuldiger unmöglich,
außerdem sei einer durch Schläge des anderen gezwungen worden, sich der
Menge anzuschließen.791 Auf diese Weise instrumentalisierten sie das
788 „Kunne och de bliffua orsaaken genom denna agt, att vi ingen fredh finge medh våra fiender
och tilleventyrs våra grannar kunne bliffua rette till krigh emot oss. Viste dem, hvadh nytto
och gangn enigheeten och lydno hade giort vårt fäderneslandh ifrån vår Konungs dödh, viste
dem och, hvadh detta uplopet hade förorsakat, nembligen, der denn tilförene var medh
plancke en lithen stadh lijck, nu styggellsens förödelse lijck.“AOSB II:3, S. 430.
789 „Jagh begärade, effter vij noksampt viste, att allmogen och böndera inthe vore orsaken der
till, uthan en hoop med löst och lätt parti, att de ville skilia dem vidh sigh och öffuerantvarda
oss (och dett medh många motiffuer), […]“ AOSB II:3, S. 430.
790 „Så ville vij lathe nembderna förhöra dem, på dett denn som oskyldigh vore, motte niuta
sin oskyldigheet, och den, der saaker funnes, motte straffas, och således hela landet bliffua
befriat ifrån dett onda rygte och efftertaal.“ AOSB II:3, S. 430.
791 Vgl. AOSB II:3, S. 430.
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Kollektiv zum Schutz vor Strafverfolgung des Einzelnen und baten
Oxenstierna um Begnadigung.
Abschließend konstatierte der Reichsdrost, dass er ,den Polen‘, den
vermeintlichen Rädelsführer des värmländischen Tumultes, in Gewahrsam
habe, der in der Lage sei den Sachverhalt wiederzugeben, und der, nachdem
er vor Ort angekommen war, scheinbar den Bauern gegenübergestellt
werden sollte:
Zuletzt sagte ich ihnen, dass ich einen gefasst hätte, der ein Köhler
und in Polen geboren war; der wusste sehr wohl darüber
Bescheid. Da riefen sie alle, dass er wohl wüsste, wer das sei und
es gewiss sagen könnte. Und sofort traten zwei nach vorn und
sagten, dass er sie geschlagen habe. Damit verabschiedeten sie
sich, um am nächsten Morgen wiederzukommen. Dann sollte man
diese Sache untersuchen, weil der Pole noch nicht angekommen
war.792

Als das Gespräch am nächsten Morgen fortgesetzt werden sollte, fanden die
Bauern sich nicht wie am Tag zuvor auf dem Marktplatz ein, sondern
versammelten sich stattdessen auf dem Kirchplatz. Daraufhin schickte
Gabriel Oxenstierna den Propst zur Kirche, um die Bauern aufzufordern, auf
dem Marktplatz zu erscheinen, aber sie weigerten sich. Als Reaktion darauf
schickte der Reichsdrost den Hardevogt (häradsfogde), um die Bauern zur
Räson und dazu zu bringen, sich unmittelbar zum Marktplatz zu begeben.
Erneut verweigerten sie den Gehorsam und berieten stattdessen, ob sie den
,Polen‘ befreien könnten.793 Im Anschluss daran wurde der Regierungschef
der Provinzialregierung (landshövding) geschickt, um die Bauern mit der
Drohung, dass wenn sie jetzt nicht kämen, die Delegation zu ihnen kommen
werde, aufforderten sich auf dem Marktplatz einzufinden.794 Daraufhin
erschienen die Bauern. Hier wird eine weitere Facette der Protestkultur
ersichtlich. Zunächst ist interessant, dass sich die Bauern zwar
versammelten, so dass ihnen nicht vorgeworfen werden konnte, sie hätten
den Befehl zu erscheinen gänzlich verweigert. Das ließe sich im Falle einer
Bestrafung noch als Missverständnis abtun. Sie versammelten sich jedoch an
einer anderen Stelle und lehnten mehrmals ab, dort zu erscheinen, wo die
Repräsentanten der Regierung auf sie warteten. Das Verhalten der Bauern

792 „På sistan sade jagh dem migh bekommitt en, som var en kållare och född i Pålandh; han
vijste väl beskeedh derom. Då ropade de alle, att han väl viste, hvem de[t] vore, och att han
motte väl säia. Och stege strax två fram och sade, att han hade slaget dem. Dermedh giordes
affskeeden, att de andra morgon skola komma igen. Då skulle man dereffter ransaka, effter
polacken ändå inthe var ankommen.“ AOSB II:3, S. 430f.
793 „Ymlade, att de ville taga polacken igen.“AOSB II:3, S. 431.
794 AOSB II:3, S. 431.
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lässt sich dem sogenannten Alltagswiderstand795 zuordnen, im Rahmen
dessen Befehle der Obrigkeit vom Untertanenkollektiv verweigert wurden,
der aber nicht in einer Revolte kulminierte.
Seiner Beschreibung zufolge schüchterte Gabriel Oxenstierna die
zunächst wütend wirkenden Bauern dermaßen ein, dass sie wie schon am
Vortag in Tränen ausbrachen und sich über die Last des lilla tullen beklagten.
Sie baten die Repräsentanten der Untersuchungskommission jedoch, in
diesem Fall noch einmal Gnade vor Recht ergehen zu lassen und „durch die
Finger zu sehen“796. Oxenstierna legte ihnen zunächst den Nutzen der
Abgabe dar, um sie dann aufzufordern, dass sie sich, wenn ihnen Unrecht
geschähe, an die Beschwerdeinstanzen wenden sollten. Zuletzt habe der
Bruder des Reichskanzlers verkündet, dass man auf eine Auslieferung
verzichten werde:
[Ich] begann damit, den Bauernstand zu entschuldigen und sagte,
dass so sie einige aus jedem Harde nach Örebro schicken wollten
wohin die Regierung sich so schnell wie möglich begeben werde,
so wollten wir selbst für sie bitten, so viel stünde uns zu zu tun,
sobald wir wüssten, dass es ihnen zu Herzen ging und sie es
niemals wieder tun wollten und den Zoll entrichten [würden], so
wie seit alter Zeit eingewilligt sei und der niemals abgeschafft
werden könnte oder sollte. Da riefen sie alle ja […] und gelobten
solches nie wieder zu tun, sofern ihnen dieses Mal vergeben
werde.797

Der ,Pole‘ hingegen, der während des Gesprächs nicht anwesend gewesen
war, solle Oxenstierna zufolge nach Örebro geschickt werden, um dort vor
dem Reichsrat zu erscheinen. Daraufhin begannen sich die versammelten
Bauern, sich für den ,Polen‘ einzusetzen und seine Verschonung zu erbitten:
Da begannen sie alle zu flehen, dass er verschont werde (doch
ohne jede Bitterkeit), worüber wir so lange stritten, bis die
795 Ich deute die Verweigerung der Bauern, dem Befehl Folge zu leisten und sich am nächsten
Tag erst nach erneuter Aufforderung am verabredeten Treffpunkt einzufinden, als
Manifestation von Widerstand. Es ist allerdings auch möglich, dass es sich hierbei um
fehlerhafte Kommunikation gehandelt hat. Zum Alltagswiderstand vgl. in Kapitel 1 angeführte
Forschungsliteratur.
796 „motte för denna gången sees igenom finger“. AOSB II:3, S. 431.
797 „Begynte att excusera allmogen, säiandes, att, der de ville senda nogre aff hvart härad till
Öhrebro, ditt Regeringen oförtöffua komme, så ville vij sielffua bedia för dem, så myckett oss
stode till att göra, så frampt vij viste, att dett ginge dem till hiertat, att de hade gjort så illa, och
att de aldrich velet göra offtare, sosom och att giffua denn lilla tullen uth, denn som till
everdeligh tijden ähr samptygt och aldrich kann eller bör skaffas uthaff. Då ropade de alla ja
[...] och loffuade sigh aldrich mhera vele så göra, så frampt till denna gången motte bliffua
förlathet.“ AOSB II:3, S. 431f. Tatsächlich trat der Reichsdrost im Verhör mit den
värmländischen Bauern als deren Ombudsmann auf vgl Kapitel 3.2.
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Vornehmsten zustimmten, aber begehrten, dass wir sowohl für
ihn als auch für alle anderen bitten würden. Darauf trennten wir
uns wohl voneinander und soweit ich beurteilen kann, war der
Bauernstand guten Mutes.798

An dieser Stelle wird nicht nur die Solidarität des Bauernkollektivs mit dem
,Polen‘ deutlich, sondern auch die Skepsis, mit der der Reichsdrost diese
Gemeinschaft betrachtete, indem er insinuierte, dass die Bauern sich zwar
für den ,Polen‘ einsetzten, ihnen dabei jedoch die Inständigkeit fehlte, die
ihren früheren Anliegen innegewohnt hatte, als sie in Tränen ausgebrochen
waren und bitterlich weinten. Abschließend erklärten sich die Anwesenden
bereit, in Zukunft die Zollabgabe zu entrichten und das im Rahmen des
Tumultes zerstörte Zolltor wieder aufzubauen, sie verweigerten jedoch die
Auslieferung Beteiligter.
An dieser Stelle geht der deskriptive Teil des Briefes in eine Bewertung
über, in der sich Gabriel Oxenstierna der Interpretation der Ereignisse
zuwendet. Das größte Gefahrenpotenzial schreibt Oxenstierna der
Revoltenkommunikation zu:
Ich fürchte, dass sich die Provinzen miteinander verbunden
haben, weil gesagt wird, dass die aus Wasbo ihre Gesandten hier
in Värmland haben und, so meinen einige, dass zwei aus Wasbo
dem Treffen hier beigewohnt haben. Man hat aber nicht
vernehmen können, welche das waren. Wären wir also [während
des Gespräches] hitzköpfig gewesen und nicht mit solcher Geduld
vorgegangen, so hätten wir das ganze Land in Aufruhr [wörtlich:
in Waffen] gebracht.799

Anhand dieses Zitates lässt sich die obrigkeitliche Furcht vor Bauernrevolten
nachvollziehen, die üblicherweise zwischen den Zeilen, aber nicht explizit
erkennbar ist. In der Korrespondenz der Brüder Oxenstierna kommt sie
indes bemerkenswert zum Ausdruck. Darüber hinaus illustriert der Brief,
wie eng die Angst vor Revolten mit der Furcht vor der unkontrollierten
Ausweitung der Kommunikationsräume zusammenhängt, was hier anhand
der interprovinziellen Kommunikation und Organisation deutlich wird.
Woher der Reichsdrost die Information bezog, dass sich Einwohner aus
Vadsbo während des Gespräches unter den värmländischen Bauern
798„Då

begynte de alla att bedia, att han motte slippa (doch uthan nogon bitterheet), derom vij
så lenge nappades, till dess de förnemste sade ja, doch begärade, att vij vele bedia så väl för
honom som för dem alle andere. Dermedh vij och rett väl ifrån hvar andra [skildes] och
allmogen i en goodh humör, så vidt som jagh kunne pröffua.“ AOSB II:3, S. 432.
799 „Jagh frugtar, att provintierna haffuer förknippat sigh medh hvar andra, effter som säies,
dett de ifrån Wasbo haffua hafft deres uthskickade her i Wermelandh, och, sosom en part
mene, att tvenne ifrån Wasbo haffue varett medh på detta möte. Doch haffuer man inthe
kunnet förnimma, hvilka de haffua varett. Hade vij varitt heta om huffuden och inthe gott medh
en sådana patientia igenom, så hade vij bragt hela landet i vapen.“ AOSB II:3, S. 432.
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befanden, wird aus dem Brief nicht ersichtlich, aber es ist gut denkbar, dass
unter den Bauern auch obrigkeitliche Informanten anwesend waren. Da
deren Identifikation jedoch unmöglich war, blieb die Anwesenheit von
Bauernvertretern der Nachbarprovinz lediglich eine Vermutung (die aber
sehr wohl zugetroffen haben kann). Auf jeden Fall rechnete die Obrigkeit
damit, dass sich Information über den Ablauf des Gespräches rasch
verbreiten würden. Aus diesem Grund drückte der Reichsdrost seiner
Dankbarkeit über die während des Dialoges demonstrierte Besonnenheit
aus. Wäre man stattdessen impulsiv aufgetreten und hätte die Bauern
provoziert, hätte man einen erneuten Aufstand riskiert und diesmal unter
Umständen nicht nur in zwei Provinzen, sondern im ganzen Land. Natürlich
ist davon auszugehen, dass Gabriel Oxenstierna im Rahmen seiner Berichte
auch die eigene Kompetenz hervorheben wollte und daher betont, wie
umsichtig er den Konflikt zu hantieren verstand.
Die Gefahr eines Aufstandes wäre durch eine Musterung800 noch verstärkt
worden, befürchtete Gabriel Oxenstierna darüber hinaus, und äußerte die
Hoffnung, dass sich die Stimmung der Bauern in dieser Sache ändern und sie
nicht leichtfertig einen erneuten Aufstand beginnen würden.801 Ein zentrales
Problem, das der Reichskanzler identifiziert hatte und dem sein Bruder im
vorliegenden Brief zustimmte, war die Größe der Provinzen. Aufgrund des zu
großen Gebietes hatten die Provinzgouverneure nicht die Möglichkeit, den
Tingverhandlungen und Gemeindeversammlungen sowie den Märkten zu
folgen und täglich die Beschwerden des vierten Standes zu hören, weshalb es
unumgänglich sei, dass Tumulte stattfänden.802 Dem am folgenden Tag
stattfindenden Treffen mit Bauern in Västersysslan sah der Reichsdrost mit
Argwohn entgegen: „Ich bin der Ansicht, dass dieses Treffen nicht ohne
Furcht ablaufen wird.“803
Sobald die Begegnung in Värmland abgeschlossen worden war, reisten die
Repräsentanten der Regierung weiter nach Vadsbo in Västergötland. Die
Situation vor Ort schätzte der Reichsdrost als noch schwierigere
Gratwanderung ein als die Gespräche in Värmland.
Ich befürchte, dass die Dinge dort noch schwieriger liegen werden.
Ich fürchte, dass sie, falls sie sich auf dieser Seite mit den
Värmländern verbunden haben, dass sie auch dasselbe auf der
anderen Seite [der Hardengrenze] mit den Harden in
Västergötland an den Grenzen verbinden werden, weil sie dort [in
800 Nachdem die Männer im Rahmen der militärischen Konskription schriftlich erfasst wurden
(utskrivningslängd), durften sie nach Hause zurückkehren. Wenn sie zu einem späteren
Zeitpunkt zur Musterung (mönstring) einberufen wurden, wurden sie endgültig zu Soldaten
und mussten in den Krieg ziehen.
801 AOSB II:3, S. 432.
802 Vgl. AOSB II:3, S. 432.
803 „Förmenar, att detta mötet skall icke löpa aff uthan frugt.“AOSB II:3, S. 432.
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Västergötland] mit Sinklar [Zollinspektor Henrik Sinclair] sehr
unzufrieden sind.804

Aus dem auf den Brief folgenden Postskriptum geht der Wunsch des
Reichdrostes hervor, dass zu dem Zeitpunkt der Zusammenkunft der
Regierung in Örebro zwei Männer aus jedem Harde (härad) erscheinen
mögen, um öffentlich Abbitte für die „Streitsüchtigen“ (bråtzlige) zu leisten.
Diese Unzufriedenen, so Oxenstierna, seien allzu hoch an der Zahl, was er
daher wüsste, dass sich ihm ein „argloser Bauer“ mit der Aussage anvertraut
habe, dass sich die „vornehmsten Kinder“ in ganz Östersysslan „hierfür
interessierten“. 805
Weil die Mehrheit der Bevölkerung der Behauptung des Informanten
zufolge also gegen die Obrigkeit eingestellt war, sei es umso klüger gewesen,
wiederholte Gabriel Oxenstierna die bereits zuvor formulierte Wertung, mild
statt streng gehandelt zu haben, andernfalls hätte man „einen universalen
Aufstand“ riskiert. Der „universale Aufstand“806 korrespondiert mit der
früheren Aussage, man hätte sonst das „ganze Land in Waffen gebracht“.807
Das erneute Abheben auf das Risiko eines organisierten und umfassenden
Aufstandes spiegelt die obrigkeitliche Furcht vor Revolten im Angesicht der
Geschehnisse in Värmland und Västergötland wider und unterstreicht auf
diese Weise die zentrale Wichtigkeit der Interaktion zwischen Bauern und
Obrigkeit und das daraus resultierende vorsichtige, oder in Oxenstiernas
Worten „milde“, Vorgehen vor Ort. Es galt die Lage mit Bedacht zu sondieren
und durch Informanten möglichst viel über die revoltierende
Bevölkerungsgruppe und ihre Kommunikationskanäle herauszufinden. Die
Bezeichnung „mild“ verdeutlicht die Bestrebungen, sich selbst als Vertreter
einer rechtschaffenen Obrigkeit darzustellen.
Dabei war Oxenstierna der Ansicht, dass die Aufständischen in Vadsbo
eine „scharfe Bestrafung“808 verdienten, und wünschte sich, wie aus dem
Postskriptum hervorgeht, eine angemessene Strafe, aber „ich befürchte, dass

804„Befrugtar, att vij der skole finna saakerna svårare. Jagh frugtar, att, sosom de haffua
förbunnitt sigh på denna sidan medh Vermleningarna, att de och haffua giort dett samma på
andra medh de herader i Vestergöttlandh uth medh gräntzarna, effter som de medh Sinklar
ähre megta illa till fredz.“ AOSB II:3, S. 432f.
805 „offentligh affbön för de bråtzlige, hvilke ähre alt för månge, effter som en beskedligh bonde
saade migh, att alla de förnemstas barn i hela Östersyslan ähr deruthi intresserade.“ AOSB II:3,
S. 433.
806 „Förmener fördenskull oss haffua giort bettre, att vij haffua gått den mildaste vägen,
derigenom deres humör ähre mhera vundne, ähn [om] vij strengt hade handlat, hvilket, der
dett hade skedt, visserligen hade causerat ett generalt upplopp.“ AOSB II:3, S. 433.
807 „Hade vij varitt heta om huffuden och inthe gott medh en sådana patientia igenom, så hade
vi bragt hela landet i vapen.“ AOSB II:3, S. 432.
808 „en skarp nepst“ AOSB II:3, S. 433.
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sie starke Korrespondenten haben. Ich kann jedoch nicht das Richtige
schreiben, bevor ich vor Ort bin.“809.
Die Briefe Gabriel Oxenstiernas an den Bruder Axel über die
Vorkommnisse in Värmland und Västergötland sind in Bezug auf die
obrigkeitliche Revoltenangst aufschlussreich, weil er die Furcht, die in
obrigkeitlichen Quellen in der Regel implizit anklingt, hier explizit zum
Ausdruck bringt. Seine Befürchtungen, die sich in direkten Formulierungen
wie „Ich fürchte, ich befürchte, nicht ohne Furcht, etc.“ manifestieren, ziehen
sich wie ein roter Faden durch seine Berichterstattung und erlauben auf
diese Weise einen Rückschluss auf die Revoltenfurcht eines der
einflussreichsten Männer seiner Zeit. Die Unruhe des Reichsdrost scheint
sich darüber hinaus zu verstärken durch den Faktor der potenziellen
Ausweitung der Revolte über die beiden hier angeführten Provinzen hinaus,
die gut miteinander vernetzt waren. Diese Tatsache unterstrich die drohende
Gefahr, denn es war durchaus möglich, dass sich deren
Kommunikationsnetzen noch weitere Provinzen anschließen und auf diese
Weise bald das ganze Land in Aufruhr geraten würde.
Der dritte Brief Gabriel Gustavsson Oxenstiernas an den Bruder wurde am
15. November 1638 in Bro verfasst. Daraus geht hervor, dass die Kommission
am 11. November 1638 in Karlstad den Klerus, bestehend aus 18 arglosen810
Personen, einberufen hatte. Man habe ihnen den Vorfall vor Augen geführt,
wobei man vor allem das Geschehnis in Bro (Östersysslan) übertrieb, das sie
auf das Höchste bedauerten.811 Ähnlich wie in Östersysslan verhalte es sich
auch bei ihnen in Västersysslan, wo die Bevölkerung den Zoll an der
Zollgrenze Karlstads und den Marktplätzen in der näheren Umgebung
verweigere.
Wir befanden jedoch nicht den Bauernstand allein dafür
verantwortlich, nachdem weder Kleriker noch Bürger sich darauf
eingestellt hätten, diesen zu entrichten. [Wir] merkten also genau,
dass dieser Unwillen seinen Ursprung nicht so sehr im
Bauernstand hatte, sondern bei anderen, böswilligen, die
zweifelsohne deren Ratgeber gewesen waren.812

Nachdem sie einige Stunden diskutiert hatten, hielten die
Kommissionsmitglieder abschließend den versammelten Klerus dazu an,
809 „jag befrugtar, att de haffua starcka correspondenter. Doch kann jagh inthe rett sckriffua,
för ähn jagh kommer in loco.“ AOSB II:3, S. 433.
810 Je nach Übersetzung auch gefällig.
811 Vgl. AOSB II:3, S. 433.
812 „Vij funne icke heller allmogen allena dertill skyldighe, effter hvarken prester eller borgare
sigh denn att uthgiffua instelt hade. Merkte altså noksampt, att denna ovilligheet icke motte så
högt haffua sitt uhrsprungh aff allmogen, uthan aff andra illavilliande, som deres rådgiffuare
uthan tviffuell varitt hade.“ AOSB II:3, S. 433f.
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ihre Gemeindemitglieder zu ermahnen „gute Untertanen“813 zu sein. Als man
am darauffolgenden Tag erneut zusammenkam, schien der Bauernstand
„guter Stimmung“814 zu sein. Die Vertreter des vierten Standes bedauerten
den Vorfall in Bro („Broo-agten“815), beschwerten sich über ihre
Standesgenossen in Östersysslan und dass diese „ihrem Landstrich [ihrer
Region] einen dermaßen bösen Ruf […] im ganzen Land“816 bereiteten. Sie
korrigierten allerdings, dass sie durchaus willig gewesen waren, den lilla
tullen zu entrichten, dass aber keine Zollbeamten an den Posten gewesen
seien. Sie seien bereit, die Abgabe nachträglich zu entrichten, wenn die
Kommission sich im Gegenzug dazu entschließen könnte, die „bösen
Gedanken“, die sie aufgrund der Vorkommnisse gegen den Bauernstand
hegten, zu revidieren. Abschließend forderten sie jedoch die Abschaffung der
Zollabgabe, was den Reichsdrost wiederum dazu veranlasste, ihnen deren
Notwendigkeit vor Augen zu führen – zumal, und das erscheint in der
Argumentation besonders zentral, die Abgabe, ebenso wie der Grenzzoll, von
Seiner Königlichen Majestät und den Ständen des Reiches erdacht,
beschlossen und für lange Zeit erhalten worden war. In diesem
Zusammenhang wurde also an das Kollektiv appelliert und daran, dass jeder
Stand seine Aufgaben zu erfüllen habe, wenn das Gemeinwohl
aufrechterhalten werden solle.
Daraufhin erhielt der Propst von Friksdalen das Wort und führte zur
Verteidigung des Bauernstandes an, um Seiner Königlichen Majestät und der
Krone zu versichern, dass man sich zu keiner Zeit gegen einen der auf einem
freien Reichstag gefassten Beschlüsse auflehnen werde. Täten andere dies,
gelobte man, sich diesen nicht anzuschließen, sondern stattdessen bei deren
Festsetzung und Bestrafung behilflich zu sein, um Unruhen zu verhindern.
Der Reichsdrost ermahnte die Untertanen erneut mit einer Schärfe, die ihnen
„zu Herzen“ ging und er äußerte die Hoffnung, dass dieses „Landsende“ der
Obrigkeit nun keine Unannehmlichkeiten mehr bereiten werde.817 Die
Kommission blieb weitere zwei Tage dort, nahm die Beschwerden der
Bauern entgegen und schuf Abhilfe, wo es möglich war. Auch an diese Stelle
ist die schablonenartige Ähnlichkeit zum in Kapitel 3.2 angeführten Verhör
augenscheinlich: Gabriel Oxenstierna bediente sich rhetorisch milder
Zugeständnisse, versöhnlichen Tadels und scharfer Ermahnung.
Die Bauern in Bro waren währenddessen gezwungen, die Planke, die sie
während des Tumultes auf dem Marktplatz heruntergerissen hatten, wieder
aufzubauen. Der Reichsdrost hielt es für ratsam, dass sie diese Aufgabe
verrichteten, während sich die Kommission in Karlstad aufhielt, von wo der
„goodha undersåthare“, AOSB II:3, S. 434.
„goodh humor“, AOSB II:3, S. 434.
815 AOSB II:3, S. 434.
816 „deras landzända i ett sådant ondt rygte […] öffuer hela riket“, AOSB II:3, S. 434.
817 Vgl. AOSB II:3, S. 435.
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lilla tullen auch wieder eingerichtet wurde.818 Hier spielen also erneut
geographische Abstände eine Rolle – den Zeitpunkt für den Wiederaufbau
des zerstörten Zolltores und die Wiedereinführung der Zollabgabe im
problematischen Ort Bro, wählte der Reichsdrost so, dass sich die
Repräsentanten der Regierung nicht länger vor Ort befanden. Auf diese
Weise sollte wiederholten Zusammenstößen vorgebeugt werden.
Das Postskriptum des dritten Briefes endet folgendermaßen:
Ich bemerke sehr wohl, dass sie ausreichend Grund zu
Beschwerden über die Arrendatoren hatten, aber vor unserer
Ankunft haben sie sich von den Beschwerden losgesagt, so dass
niemand etwas [eine Beschwerde] vorzutragen hatte. Die
Arrendatoren sind schädlich für das Land und der Ruin der Städte.
Vale et vive.819

Der vierte und letzte Brief Gabriel Oxenstiernas, der hier angeführt werden
soll, wurde am 6. Dezember 1638 in Västerås verfasst. In der Zwischenzeit
hatte sich Sekretär Nils Nilsson, ein Mitglied der Untersuchungskommission,
nach Stockholm begeben und über die Ereignisse in Vadsbo berichtet.
Aufgrund der Tatsache, dass der Reichsdrost erkrankt war, hatte er
beschlossen, Nils Nilson vorauszuschicken, wohlwissend, dass sein Bruder
und die anderen Ratsherren begierig waren zu erfahren, wie das Gespräch in
Vadsbo verlaufen war.820 Er beschrieb es folgendermaßen:
Wenn Nils Nilson den Akt [das Geschehnis] richtig beschrieben
hat, dann war es ein merkwürdiger Akt, denn zu Beginn hatte er
eine weite Ausdehnung und, genauer gesagt, alle Anzeichen eines
allgemeinen Aufstandes, der jedoch endlich durch Gottes Gnade
gestillt wurde gegen die Hoffnung aller derjenigen
[Aufständischen], und zwei der Anführer, die die Urheber
gewesen waren, [wurden] vor der anwesenden Mehrheit der
Bauern verurteilt. Die Planke hatten sie wieder aufbauen müssen,
so wie sie vorher war.821

Vgl. AOSB II:3, S. 435.
„Arendatorerne merker jagh väl, att de haffua hafft nok att besvära sigh öffuer, men, emott
dett vij ankomme, haffue de köpt dem ifrån sigh igen, så ingen hade nogott att säia.
Arendatorer ähre landet skadelige och städernas ruin. Vale et vive.“ AOSB II:3, S. 436.
820 Vgl. AOSB II:3, S. 436.
821„Om Nils Nilson rett berettar agten, så haffuer dett varett en märekligh agt, denn der i
begynnelsen hade ett vitt uthseende och, snarare sagt, syntes aff alla liknelser [sosom] ett
allment uplop, hvilket doch omsidor genom Gudz nåde bleff stillat emot allas förhoppningh,
och två aff de principaleste, som hade lagt henderne dertill, i en stoor deel aff allmogens
nhärvaru justifierade. Planckett haffua de most upsettia, för ähn jagh förreste derifrån, lika
som dett före var.“ AOSB: II:3, S. 436.
818

819
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Damit befand der Reichsdrost nicht nur die Ereignisse vor Ort für
abgeschlossen, sondern beurteilte auch das Risiko einer weiteren
Verbreitung als gering: „Und weil dieser Tumult ein Zusammenschluss
verschiedener Provinzen war, vermute ich, dass sich dieser Bund aufgelöst
hat.“822 Abschließend versprach Gabriel Oxenstierna dem Bruder, während
ihres nächsten Treffens alle Einzelheiten zu schildern.

822 „Och såsom detta tumult haffuer varett en sammanbindelse aff åthskillige provintier, altså
förmoder jagh, att dett bundett skall vara särgånget.“AOSB: II:3, S. 436.
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6.1.2 Värmland im Reichsrat 1639
Am 22. Februar 1639 diskutierte der Reichsrat die zuvor dargestellten
Ereignisse in Värmland, im Zuge derer der gemeine Mann, „vor allem Louis
de Gers823 Männer“, sich geweigert hatten, die Zollabgabe (lilla tullen)824 zu
entrichten. Stattdessen zerstörten sie das Schloss und schoben sich
gewaltsam durch das Zolltor. Einer der Männer bedrohte einen Beamten mit
einer Axt, während sein Nachbar, ein Gendarm (fjärdingsman) den budkavle
aussandte, sobald der Riksdrotsen den Ort verlassen hatte.825 Diese
temporale Angabe ist aufgrund der Chronologie der Ereignisse signifikant:
Der Korrespondenz zufolge hatte der Drost Gabriel Oxenstierna den Ort im
Rahmen der Untersuchungskommission 1638 besucht. Möglicherweise ist
die Angabe fehlerhaft, falls sie aber zutreffend ist und der budkavle verschickt
wurde, nachdem die obrigkeitliche Gesandtschaft wieder abgereist war,
spricht diese Tatsache dafür, dass versucht wurde, den Protest aufrecht zu
erhalten. Nachdem die Ratsherren den bruksfogde von Kroppa bruk als für
die Bestrafung seiner Männer verantwortlich erklärt hatten, entschieden die
Ratsherren, den Gendarmen, der den budkavlen ausgeschickt hatte, „in Stille
nach Örebro“ zu überführen und ihn gerichtlich zur Verantwortung zu
ziehen.826 Diese Ratsdiskussion illustriert den obrigkeitlichen Umgang mit
Revolten sowie die horizontale Informationsverbreitung innerhalb der
Bevölkerung und die interne Revoltenkommunikation.
823 Louis de Geer (1587–1652) war ein im heutigen Belgien geborener Vallone. Er war
Großkapitalist, der seit 1617 Geschäftverbindungen mit der schwedischen Krone unterhielt,
vor allem Handel mit Kupfer. Schwedisches Kupfer erhielt er im Austausch gegen u. a.
Waffenlieferungen an Gustav II. Adolf. Vgl. Hallenberg (2008, S. 108). Ab 1627 befand er sich
dauerhaft in Schweden und wurde schwedischer Staatsbürger, er ließ sich 1641 endgültig in
Schweden nieder und wurde nobilitiert. Vgl. Kellenbenz (1963, S. 433–458). Er wurde
überdies als Ombudsmann der Krone Schwedens in politischen Fragen auf den Kontinent
geschickt. Er war Miteigentümer in der „neuen Schiffskompagnie“, „Salzkompagnie“ und der
„afrikanischen Kompagnie“. Vgl. Dahlgren (2021). Louis de Geer pachtete das Land, in dem
sich das Eisenwerk Kroppa bruk (Östersysslans fögderi) befand, von der Krone. Diese
Privatisierung war zwar seit 1635 verboten, aber für Entrepreneure wie de Geer, der ab 1633
Västersysslan gepachtet hatte, wurde eine Ausnahme gemacht. Vgl. Hallenberg (2008, S. 109,
209, 214). De Geer, der seine Pacht an die Krone entrichtete, durfte im Gegenzug und im
Rahmen der von der Krone festgesetzten Bestimmungen Abgaben im Harden erheben. Mats
Hallenberg zufolge stärkte das Pachtsystem die Position de Geers, der durch die strategische
Akkumulation gepachteter Harden den schwedischen Waffen- und Metallexport
monopolisierte (Hallenberg 2008, S. 110). Von de Geer angestellt, war der Bruksvogt
(bruksfogde) für das Verhalten der Einwohner des Werkes verantwortlich. Mats Hallenberg
hat die Rolle der Vogte als zentrale Kommunikatoren zwischen Obrigkeit und
Lokalgesellschaft zu Beginn des 16. Jahrhunderts aufgezeigt und sie mit der
Vermittlerfunktion, die die Forschung i. d. R. dem Klerus um 17. Jahrhundert zuschreibt,
gleichgesetzt. (Hallenberg 2001, S. 189). Das in de Geers Werk produzierte Eisen wurde von
Kroppa bruk über Bro (Kristinehamn) nach Göteborg gebracht, wo es verschifft wurde. Vgl.
Dahlgren (1923, S.392). Bei dem Bruksvogt handelte sich allem Anschein nach um den
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Die ambivalente Rolle des Gendarmen ist aufgrund seines Verhältnisses
zur Krone interessant. Als Beamter galt seine Loyalität der Regierung,
gewählt wurde er aber von der Lokalgesellschaft. Wie aus diesem Beispiel
hervorgeht, betrachteten sowohl der Reichskanzler als auch der Admiral sein
Vergehen, die Aussendung des budkavle, als besonders schwerwiegend, weil
es gegen seine Verantwortung als Diener der Krone verstieß.827
Am 5. März 1639 stellte Axel Oxenstierna erneut die Frage, wie die
Bestrafung des Gendarmen anzusetzen sei. Der Reichsdrost Gabriel
Oxenstierna, der im Rahmen einer Untersuchungskommission828 vor Ort
gewesen war knüpfte an die in seinen Briefen dargestellte Haltung an: Er
erachtete sowohl eine Gerichtsverhandlung als auch eine Bestrafung für
notwendig, aber die Ratsherren beschlossen schließlich eine Geldstrafe dem
Todesurteil vorzuziehen. Diese Entscheidung schien jedoch umstritten oder
zumindest unzulänglich erörtert worden zu sein, denn bereits zwei Tage
später debattierten die Ratsherren erneut: „Es wurde abgewägt, ob man ihn
hinrichten solle, man beschloss aber ihn zu verurteilen.“829 Dem Reichsdrost
zufolge war eine Verhandlung unumgänglich, aber ein verhängtes
Todesurteil könnte „die Herzen der Untertanen der Obrigkeit […] entziehen
und es provoziert immer Rache und Vergeltung, so dass die Regierung ihm
daher sein Leben schenkt.“830 In diesem Zitat wird deutlich, welches Gewicht
der Kommunikation mit den Untertanen zugeschrieben wurde. Die Obrigkeit
wollte sich mehr als nur des Gehorsams der Untertanen versichern, nämlich
ihrer Loyalität und Zuneigung, ihrer „Herzen“. Es galt daher, den gemeinen
Mann nicht in Rage zu versetzen und womöglich zu Vergeltungstaten
anzustiften, während die Regierung gleichzeitig nicht das Gesicht verlieren
und handlungsunfähig erscheinen durfte. Dieser Balanceakt war eine
Gratwanderung, die die Debatten der Ratsherren kontinuierlich durchzog.
Der Admiral äußerte sich zustimmend, beharrte jedoch auf einem
Strafmaß, das die Schwere der Tat und die gesellschaftliche Position des
Täters, eines Repräsentanten der Krone, reflektierte: „Nachdem er ein
Beamter ist, ein Diener der Krone, und sein Verbrechen dermaßen
Niederländer Jan van Savelandt, der von Louis de Geer, gemeinsam mit seinem Bruder
Lennart, angestellt wurde, um Kroppa bruk zu verwalten vgl. Dahlgren (1923, S. 3).
824 Dabei war es nicht die Zollabgabe als solche, die für den Zorn der Bevölkerung sorgte,
sondern vielmehr die ungerechten Erhebungen durch den bruksfogde.
825 SRP VII 1637–1639, S. 466.
826 SRP VII 1637–1639, S. 466.
827 Vgl. SRP VII 1637–1639, S. 479.
828 Siehe Kapitel 6.1.1.
829 „Consulterades om man skall executera, der man resolverar att fälla dommen öffver
honom.“ SRP VII 1637–1639, S. 479.
830 „drager [...] undersåthernes hjerta ifrån överheeten, och altidh spirera vindictam och
hämbd, att Regeringen då pardonerer honom liffvett.“ SRP VII 1637–1639, S. 479. Zum
„Herzen der Untertanen“ und der „Gesprächsordnung“ (samtalsordning) vgl. auch Brilkman
(2013).
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schwerwiegend, dass man es ihm nicht nachsehen kann, muss man ihn
verurteilen.“831 Er befürwortete die Geldstrafe, um den Eindruck unter den
Untertanen zu vermeiden, dass es die Regierung „nach deren Blut [dem Blut
des Bauernstandes] dürstete“832. Der Kanzler charakterisierte die Tat als
Sünde und „schlimme Sedition“833, begangen von „Beamten und Klerikern“834
und fragte, ob ein Exempel statuiert werden müsse, das Furcht verbereitete,
so dass die Bestrafung von einer oder zwei Personen das Land bewahren
konnte.835 Entsprechend seiner Ansicht galt es hinsichtlich der Strafpraxis
zwei Aspekte der Täterschaft zu unterscheiden: Gnade vor Recht ergehen zu
lassen und die am Tumult beteiligten Bauern zu verschonen, sei eine Sache,
eine völlig andere (wörtlich: eine „neue“) sei allerdings, Diener der Krone, die
gegen ihre Pflicht verstießen, nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Die
eigentliche Problematik bestünde jedoch darin, dass die Bauern diesen
Unterschied nicht begreifen würden und ihnen das Strafmaß daher
willkürlich erscheine.
1. Dass wir mit milder Hand den Tumult gestillt, die Strafe
aufgehoben und gelobt haben, alles hinter uns zu lassen. Wenn
man ihn [den Gendarmen] nun vor Gericht stellen will und ihn
zum Tode verurteilen lässt, so steht zu befürchten, dass man die
Gunst [wörtlich: den Kredit] des Bauernstandes verliert, nachdem
man ihnen in dem Maße entgegengekommen ist, als wenn man
ihnen Angst macht, [so dass] sie solches [Protest] nicht erneut
unternehmen. Dies ist eine andere Sache; aus diesem Grund sollte
er uns größere Ursache geben, dass Schwert zu schärfen, aber
nachdem sich dies gleichzeitig abspielte, betrachtet es der
Bauernstand als zusammenhängend [wörtlich: einen Akt und eine
Tat]. 2. Nachdem es viele waren, die mit ihm in Verbindung waren
und den budkavle entgegengenommen und dann schnell
weitergeschickt haben, und unter ihnen auch Pastoren gewesen
sind, die mit besserem Verstand gesegnet sind und solches hätten
unterbinden können, ist es rechtens und billig, dass sie [alle] über
einen Kamm geschoren werden und neben dem Gendarmen auf
Pfählen aufgespießt werden. Andernfalls würde es uns
verschiedene Urteile einbringen, wenn wir den einen frei gehen
lassen und den anderen bestrafen. – Ich sehe es daher für am
831 „Effter han ähr een embetzman, H. K. Mt:tz tjenare, och sädan hans brått så stoor, att man
intett kan see igienom finger med honom, måste han nödvendigt dömmas;“ SRP VII 1637–
1639, S. 479.
832 „dermed förtaga opinion hoos almogen, att man törster effter deres blod.“ SRP VII 1637–
1639, S. 479.
833 „Slem sedition“, hier könnte slem auch mit ernst (im Sinne von ernstzunehmend) übersetzt
werden.
834 „embetzmän och prestmän“ SRP VII 1637–1639, S. 479.
835 „göra ett exempell, deraff andra kunde taga reddhåga, och altså salvera landett med ens
eller tvennes straff“. SRP VII 1637–1639, S. 479f.
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besten an, da seine Brüder, Familie und Verwandten sich für ihn
einsetzen, dass man ihn von einer Gerichtsverhandlung
verschont, ihm vorhält, was er getan hat, mit den schärfsten
Worten, die man finden kann, ihn seines Amtes enthebt und ihm
auferlegt der Kirche seines Kirchspiels und dem Hospital in dieser
Stadt 20 oder 30 Taler zu entrichten, [dass man] ihm das Leben
schenkt, [und] mit größter und schärfster Ermahnung [aufzeigt],
dass ihm nicht noch einmal [damit] durchkommt, sofern er dem
Zorn und der Rache Ihrer Königl. Maj. entgegen will.836

Einerseits musste sich die Regierung hüten, nicht in Ungnade bei den
Untertanen zu fallen, andererseits war es vonnöten, den gemeinen Mann
dermaßen einzuschüchtern, dass sich keine erneute Revolte ereignen würde.
Die Verbreitung des budkavle durch Beamte und Pastoren war in
Oxenstiernas Augen ausschlaggebend für eine resolute Reaktion der
Obrigkeit. Der Reichskanzler sprach in diesem Zusammenhang sogar von
Folter und der öffentlichen Zurschaustellung der Hingerichteten (auf
Pfählen). Anhand dieses Beispiels lassen sich überdies die Diskussionsmodi
des Reichsrates nachvollziehen, die (rhetorisch) verschiedene Positionen
einnahmen (pro und kontra-Diskussion, disputatio in utremque partem837),
um die Sachverhalte von allen Seiten zu beleuchten.
Die Weitergabe des budkavle, und damit die Umgehung der offiziellen
hierarchischen Informationskanäle, erregte die Besorgnis der Elite
angesichts dieser Entwicklung. Dieser hatte als Kommunikationsmittel und
836 „1. Dett vij leni manu haffva stillatt tumultett, uphäffvett straffett och låffvatt skulle vara
een afftalt och förlijkt saak. Nu om man vill stella honom för retta och låtha dömma honom
liffvett ifrån, ähr till befruchta, om man icke mehra skall tappa crediten hooss almogen, effter
man haffver dem alt sådant tillgiffvitt, ähn giöra dem redda sådant mehra intett att företaga.
Denna ähr een ny act; fördenskull väl kunna giffva oss mehra orsak att skärpa sverdett, men
effter denna haffver sigh vidh samma tidh tilldragitt, skall almogen skatta dett för een act och
gerning. 2. Effter många ähre, som haffva varit i selskap medh honom och emottagett
budkafflan och sädan förskickatt honom fort, ibland dem haffver och varitt prester, som effter
dee ähre medh bättre förstånd begåffvade och skulle affstyra sådant, ähr billigt, att dee alle
skiäres öffver een kamb och bredevidh fjerdingzmän lägges på stegell. Eljest skall dett giffva
oss åthschillige domar, dett vij skole låtha den eene gå frij och den andre straffatt. - Tyckess
fördenskull bäst, där hans bröder, slecht och förvanter intercedera för honom, att man skoner
honom med rettegång, förehåller honom, hvad han haffver gjort, med skarpeste ord som man
kan, removera honom ifrån sitt officio och påleggia honom, att han giffver till sin sochnekyrkio
och hospitalet här i staden 20 eller 30 daler, skienkia honom liffvett, medh alffvarsam och
skarp förmaningh han intett en annan gang igienkommer, si frampt han vill undfly H. K. M:tz
vrede och hembd.“ SRP VII 1637–1639, S. 480.
837 Die Reichratsdiskussionen fanden traditionell als pro-contra-Diskussionen statt. Indem sie
rhetorisch unterschiedliche Positionen einnahmen, sollte gewährleistet werden, dass die
gegebene Situation rhetorisch von allen Seiten beleuchtet wurde. Lars-Arne Norborg hat
daher zurecht auf die quellenkritischen Schwierigkeiten bei der historischen Interpretation
der Ratsdiskussionen hingewiesen. (Norborg 1972, S. 167f) Vgl. Åslund (1989, S. 7–25;
Rönnqvist 2016, S. 57–73; Griesse und Rönnqvist 2021).
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Instrument der Informationsverbreitung seit dem Mittelalter Tradition.
Umging die Bevölkerung mithilfe des budkavle das obrigkeitliche
Informationsmonopol wurde sie unberechenbar. Infolgedessen konnten sich
Informationen über Revolten (im Ausland ebenso wie innerhalb des
schwedischen Reiches) im Volk verbreiten und die potenzielle Organisation
des gemeinen Mannes fördern. Dieser Hintergrund verdeutlicht, dass sich die
Furcht der Obrigkeit vor einer noch größeren Katastrophe unterschwellig
durch den gesamten Entscheidungsfindungsprozess zog. Adäquate
Konfliktlösung und Strafpraxis hatten höchste Priorität, weil eine
Fehldiagnose der Situation verheerende Konsequenzen nach sich ziehen
konnte.
Oxenstierna zufolge sei die teilnehmende Menge zahlreich (und unter
ihnen eine große Anzahl klerikaler Beamter) gewesen, deren Beteiligung er
an deren Kontakt mit dem Gendarmen sowie der Weitergabe des budkavle
festmachte. Bedingt durch die hohe Anzahl von Tätern werde ein
Sammelprozess nötig, in dessen Rahmen aufgrund des fehlenden Überblicks
Unschuldige bestraft und Schuldige verschont werden würden. Verurteilte
man also den Gendarmen zum Tode, sah man sich in der Konsequenz
gezwungen, jeden einzelnen, der an der Verbreitung des budkavle beteiligt
gewesen war, hinzurichten. Andernfalls sähe sich die Regierung mit dem
Vorwurf der arbiträren Verurteilung konfrontiert, die wahllos einen
Schuldigen aus dem Kollektiv herausgriff und hinrichtete während andere
gleichermaßen schuldige Mittäter verschont blieben. Daher unterstützte
Oxenstierna die Forderung einer Geldstrafe und die Amtsenthebung, aber
nur unter der Voraussetzung, dass ihm das Ausmaß seiner Strafe mit „den
schärfsten Worten“ verdeutlicht und die Warnung ausgesprochen wurde,
dass eine Wiederholung des Vergehens „den Zorn und die Rache ihrer
Majestät“ auf sich ziehen würde.838 Zuletzt einigten sich die Ratsherren und
beschlossen, dass der Bischof von Västerås die Amtsenthebung der
beteiligten Kleriker in die Wege leiten sollte:
Der Reichsdrost stimmte zu; beschloss man sich in seinem Blut
[dem Blut des Gendarmen] zu suhlen, sollten auch die
Hammerschmiede, die von ihm verlangt hatten, den budkavle zu
schnitzen und auszuschicken, zur Rechenschaft gezogen werden.
Der Reichskanzler hielt auch für nötig, dass man an den Bischof in
Västerås schrieb und ihm befahl, die Kleriker zu sich zitieren, die
geholfen hatten, den budkavle weiterzuschicken. Und dass man
sie bis zum geringsten ihrer Ämter und Privilegien enthob.839

SRP VII 1637–1639, S. 479f.
„R. Drottzen föll på samma meningh; der man skulle söla sigh uthi hans blod, skulle och
hammarsmederna, som aff honom begiäratt haffva, han ville skiära [och] utskicka budkafflan,
838

839
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Der Hinweis Oxenstiernas auf die Verbreitung des budkavle verdeutlicht
seine Unruhe angesichts dieser Entwicklung. Das Dilemma wurde des
Weiteren durch die Beteiligung verschiedener Repräsentanten der Krone
verschlimmert. Auf diese Weise verschwammen nicht nur die Grenzen des
vorbestimmten Informationsflusses, sondern auch die Loyalität der
Staatsbeamten musste überprüft werden.
Dieses
Beispiel
illustriert
die
Revoltenkommunikation
im
frühneuzeitlichen schwedischen Reich und die Rolle der Staatsbeamten bei
der Informationsverbreitung. Ihre Doppelloyalität gegenüber der Krone und
der Lokalgesellschaft, der sie angehörten, hatte weitreichende
Implikationen, wie der Fall der Bedrohung des Staatsbeamten mit der Axt
durch den nicht näher erläuterten Nachbarn des Gendarmen ebenso
aufgezeigt hat, wie der ins Geschehen involvierte Kleriker, der Teil der
rebellischen Gruppe war.

6.1.3 Der Umgang mit der Opposition – eine Ratsdiskussion im Jahr
1650
Das innerständische Zerwürfnis, das bereits in den vorausgehenden Kapiteln
thematisiert worden ist, prägte die innenpolitische Krise im schwedischen
Reich um die Jahrhundertmitte. Sie sorgte allerdings nicht nur für
Missstimmungen unter den verschiedenen Kurien, sondern überdies unter
den verschiedenen Fraktionen im Reichsrat. Dieser kam am 30. Oktober
1650840 vor dem Hintergrund des zeitgleich andauernden Reichstages in
Stockholm (24. Juni–6. November 1650) und der dort geäußerten Forderung
der nichtadligen Stände nach einer Reduktion der Adelsgüter zur Diskussion
zusammen. Die Kurien hatten bereits Anfang September 1650 ihre
Antworten auf die Reichstagproposition eingereicht, in denen die niederen
Stände auf eine explizite Formulierung zur Reduktion verzichteten. Dennoch
wurde deren gemeinsame Protestation, unterzeichnet von Bürgerschaft und
Klerus841, am 8. Oktober 1650 an die Königin842 übergeben und lag folglich
zum Zeitpunkt der nachfolgend angeführten Debatte bereits vor.
Am Tag der Reichsratssitzung reichten die nichtadligen Stände ein
weiteres Dokument ein, aufgrund dessen die Diskussion im Rat zu eskalieren
plichta därföre. R. Cantzleren hölt och nödigt, man schriffver till Biskopen i Vesteråhs och
befaller honom citera presterna, som haffva tillhulpitt budkafflan fortskicka. Och att man till
dett ringesta removerer däm ab officio et beneficio.“ SRP VII 1637–1639, S. 480.
840 Das Protokoll ist in zwei Versionen, die unwesentlich voneinander abweichen, erhalten. In
der Regel wird das erste Protokoll zitiert. Wird das Parallelprotokoll zitiert, ist dies in der
Fußnote gekennzeichnet.
841 Mit einigen Ausnahmen, darunter Bischof Laurelius von Västerås, Bischof Johannes
Stalenus von Växjö und Superintendent Samuel Enander von Kalmar. Vgl. Wetterberg (2002,
S. 921).
842 Kristina wurde am 20. Oktober 1650 gekrönt.
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drohte. Diese Schrift hatte einerseits die Funktion, vor dem erwarteten
Reichstagsbeschluss an deren Position zu erinnern und thematisierte
andererseits die vorgeschlagene „Ordnung“ zwischen Adel und Bauern
(skattebönder). Des Weiteren berührte diese die bestehende „Waldordnung“
(skogsordning), die den Verfassern des Dokumentes zufolge nicht
rechtmäßig, sondern ungültig war, weil sie im Rahmen des Reichstages 1647
nicht von den Ständen ratifiziert worden war. Sowohl die Ordnung, welche
die Zinsen der Bauern an den Adel betrafen, als auch die Ordnung in Bezug
auf den Wald gingen auf den Reichskanzler zurück.843
Im Zentrum des Konfliktes zwischen den Ratsherren, dessen Hintergrund
die Ereignisse des Reichstages bildeten, standen allerdings zwei Dokumente:
Zum einen die erwähnte Schrift der nichtadligen Stände, die von Johan Adler
Salvius, welcher der Königin nahestand, verlesen wurde. Zum anderen die
vom Reichskanzler im Namen des Rates verfasste Remonstration (Rikzens
Råds Remonstration emot de andra 3 Ständernas protestation på Godzens
abalienation etc. insin. På Rijkzdagen A:o 1650), die zusätzlich für
Spannungen sorgte. Anhand der Diskussion jener Dokumente lassen sich die
verhärteten Positionen im Rat in Anbetracht der innenpolitischen Krise
aufzeigen.
Während die Mehrheit der Räte Oxenstiernas Remonstration zu
unterzeichnen bereit war, zögerten Herman Fleming, Johan Adler Salvius und
Bengt Skytte. Sie äußerten sowohl in Bezug auf die Formulierungen in
Oxenstiernas Entwurf Bedenken als auch auf dessen Übergabe an die
Königin. Ob die Schrift an die Königin übergeben wurde, geht aus dem
Protokoll nicht hervor. Zur durch die Reichstagsopposition bedingte Gefahr
für das Reich heißt es in der Remonstration:
[ihre Absichten] werden entzündet und in hohen Flammen
brennen und daraus wird sich eine Unannehmlichkeit nach der
anderen entspinnen; Daher sehen wir uns genötigt untertänigst
zu Eurer Königl. Maj. zu kommen und aufs bescheidenste die
Gefahren zu remonstrieren, die hieraus entstehen können, falls sie
nicht eilig und ernsthaft kuriert werden, und damit unserer Pflicht
nachkommen, so weit es uns zusteht.844

An dieser Stelle wird in mehrfacher Hinsicht an Charakteristika des
Revoltenbildes angeknüpft und somit ersichtlich, dass die Feuermetapher
auch zum Ende des Untersuchungszeitraums zum rhetorischen Repertoire
Vgl. hierzu Wetterberg (2002, S. 922).
„intet sachter deres förehafwande utan det itender och kommer att brinna in till lågan och
spinner af sig den ene inconvenientien efter den andre; Hwarföre äre wij nödgade wordne att
vnderdånigst komma för E.K.M:t remonstrera ödmiukel. de farligheter här af kunna entstå, om
de icke tijdigt och alfwarligen botas, och dermed effterkomma wår plicht, så wijda det oss
anstå“ HSH 25, S. 297.
843

844
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der politischen Elite in den Ratsdiskussionen gehörte. Der Zusammenschluss
der oppositionellen Ständeallianz wurde als aufrührerisch gewertet und der
Reichskanzler fand an dieser Stelle dieselben Worte, die Schering Rosenhane
in seinem fiktiven Dialog der Ereignisse dem Adligen Junker Pär in den Mund
legte. Dies betont die Nähe von Rosenhanes Protagonist zu tatsächlichen
Vertretern der politischen Elite. Auch in diesem Fall unterstreicht die
Feuermetapher die Dynamik der Revolte: Protest wird zunächst als Flamme
entzündet, bevor er sich anschließend verbreitet. In Anlehnung an den
medizinischen Diskurs legte Oxenstierna der Königin nahe, dass die Gefahr
,kuriert‘ werden müsse, eine Formulierung, derer sich Junker Pär ebenfalls
bediente.845
Der während des Reichstages demonstrierte Ungehorsam der Opposition
werde der Königin „mit der Zeit großen Verdruss und zahlreiche
Unannehmlichkeiten bereiten, und für Ständestreitigkeiten während der
künftigen Reichstage sorgen“, um schließlich „Ihrer Königlichen Majestät und
dem Vaterland reale Ablenkung, Schaden und Ruin“ zu bereiten.846 Die
Konsequenz der geforderten Reduktion sei ein „universales, das Reich
umfassendes Chaos“.847 Die Entrüstung der Ratsherren basierte neben dem
Inhalt der Protestation vor allem auch auf der Tatsache, dass sie aus dem
erstmaligen oppositionellen Zusammenschluss der drei nichtadligen Stände
während des Reichstages hervorging. Auf diese Weise verstieß die
Opposition gegen die althergebrachte Reichstagspraxis, nach der die
Abgeordneten der einzelnen Stände untereinander tagten und jeder Stand
separat schriftlich auf die Proposition des Regenten reagierte und verstärkte
so den innerständischen Konflikt.
Der Remonstration zufolge lag deren Zweck nicht in der kollektiven
Verteidigung des Adels, sondern der Identifizierung und Bestrafung
,Schuldiger‘, d. h. derjenigen, die sich eines Vergehens schuldig gemacht
hatten, das vor allem vom Bauernstand artikuliert worden war.848 Die
Königin sollte aufgrund der stundenden Gefahr vehement gegen die
Opposition vorgehen, bevor
[man] aufrührerischen Zuständen die Tür öffnet oder unruhigen
Köpfen Gelegenheit gibt, tiefer zu graben und die Grundfeste für
böse Ratschläge und bösartige Konsequenzen zu legen, die sich
nur noch mit ernsthaften Räten bekämpfen (kurieren) lassen; Wo
diese [die oppositionellen Strömungen] mit milder Hand toleriert
werden, besteht kein Zweifel, dass sie um sich ätzen (zerfressen)
(Rosenhane 1768, S. 13).
„med tijden ett stort förtreet och mycken olegenhet [verursachen], och sättia Ständerna i
håret tillhopa på hwarie Rijkzdagh“ und „E.K.M:tz och federneslandzsens reale distraction,
skada och ruin.“ HSH 25, S. 300.
847 „universal confusion öfwer hela Rijket“ HSH 25, S. 303.
848 Vgl. HSH 25, S. 306.
845

846
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werden wie ein Krebs(-geschwür) und Eure Königl. Maj. sowie alle
redlichen Diener und Untertanen, ebenso wie alle ehrlichen
Patrioten ratlos werden lassen, wenn einem solchen Übel nicht
rechtzeitig vorgebeugt und abgeholfen wird.849

Anknüpfend an die zuvor beschriebene Körpermetaphorik wurde
Widerstand hier mit einem Krebsgeschwür verglichen, das das Staatsgefüge
und dessen Ordnung zu zersetzen drohte, wenn die Krone den Protest nicht
mit unmittelbarer Wirkung unterband. Stattdessen folgte der Appell an die
Königin, den Adel vor Verfolgern zu verteidigen und dessen rechtmäßige
Privilegien zu erhalten.850 Dieser Appell wurde sicherlich durch die Taktik
der Königin verstärkt, im Rahmen des Reichstages und zur Durchsetzung
ihrer eigenen Interessen verschiedenen Ständen Zugeständnisse zu machen
und ihre Unterstützung zuzusichern.
Das Dokument der nichtadligen Stände erzürnte den Reichskanzler, der
es als Infragestellung der Obrigkeit, insbesondere der Königin, und damit als
Sicherheitsrisiko deutete, das eingedämmt werden musste, bevor es sich in
umfassenderen Protesten niederschlagen konnte.
[Reichskanzler]: Sowohl aus ihren Schriften an Ihre Königl. Maj.
als auch aus dieser [Schrift der nichtadligen Stände] geht hervor,
dass sie nicht anderes beabsichtigen als das Land aufzuwiegeln.
[…] Ich sehe nichts anderes als dass dies das Vaterland in einen
unruhigen Zustand versetzen soll. […] Was Herr Salvius
vorgelesen hat ist solcherlei [Zündstoff], der lediglich Feuer
entfacht. […] Ich kann nichts anderes sehen als dass mit diesen
Dingen das Reich in größte Unordnung [Unruhe] versetzt werden
soll.851

Die obrigkeitliche Furcht vor Rebellionen tritt an dieser Stelle deutlich in den
Vordergrund und wird durch die metaphorische Darstellung der Revolte als
Feuersbrunst, die von der Opposition entzündet das gesamte Reich zu
bedrohen scheint, zusätzlich verstärkt.852 Die instabile Situation war dabei
849 „öpnar dören till Bullersampt licentie, gifwer orolige hufwuden tillfelle att grefva diupare,
och ligger grundwahlen till onda Rådhslagh och arge Conseqventier, hwilcka ännu synas med
alfwarlige consilier (kunna) bothas; Men der de med lindrig hand tollereras, är intet twifwell,
att the skola freta kring sig som en Krefweta, och stella E.K.M:tt och alle redelige tienare och
vndersåter, såsom alle ährlige patrioter framdeles rådlöös, der man sådant ett malum icke i
tijd förebygger, hindrar och afhielper.“ HSH 25, S. 307.
850 Vgl. HSH 25, S. 308.
851 „Her R. Cantzleren: Almogen hafver det jus att selia icke allenast åth slechten uthan åth
annatt ofrelsse, men att ingen frelsse man detta kiöper uthan frelsse eganden. Seer så väl uthaf
deras inlagor till K. M:t uthaf detta att dhe inthet annatt sökia änn turbera rijkett. [...] Seer
inthet annatt änn att detta betyder federneslandet een oroligh stat. [...] Det som Her Salvius
hafver upplest är sådant som allenast blåser elden upp. [...] Kan inthet annatt see änn att dhe
mädh desse saker sättia rijket i största oreda.“ SRP XIV 1650, S. 358.
852 Zur metaphorischen Darstellung von Revolten als Feuersbrunst vgl. Kapitel 4.2.
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kein ausschließlich innenpolitisches Problem, sondern spielte äußeren
Feinden in die Hände. Solange sich der Fokus der politischen Elite auf die
eigenen Unruhen und somit nach innen richtete, wäre das schwedische Reich
während eines Angriffs von außen geschwächt.853
Der Reichsdrost Per Brahe (der Jüngere) betonte, dass man es nicht
verantworten könne, falls sich eine umfassende Revolte ereignen sollte, und
verwies auf die prekäre Lage des Reiches, indem er „erklärte, dass sich
unsere Feinde bereits über diese Uneinigkeit amüsieren.“854 Als Salvius
darauf hinwies, dass die Königin in den Rat kommen werde, um Hilfe855 für
die Lösung des Konfliktes zu erbitten, artikulierte der Kanzler seine
Frustration folgendermaßen:
Die Gefahr ist omnipräsent und [dieser] muss abgeholfen werden.
[…] Wir wünschten, wir könnten Königl. Maj. einen Rat
[consilium] geben. Eisen [Ferrum], das ist der einzige Rat
[consilium], kann man zweifelsohne konstatieren.856

An dieser Stelle wird die Wahrnehmung der innenpolitischen Situation
offenbar. Der pragmatische Reichskanzler, der noch im Jahr 1638 beschloss,
die Ratsherren aufs Land zu schicken, um Revoltenprävention in Form von
Dialog mit den unruhigen Untertanen zu betreiben, befürwortete nun die
Niederschlagung der Opposition mit Gewalt. Johan Adler Salvius’ Versuch ihn
zu beschwichtigen, indem er daran „erinnerte, dass die drei Stände nach
eigener Aussage nicht aus Eifersucht, sondern aus amore patriæ [Liebe zum
Vaterland] handelten“857, wurde vom Reichskanzler mit folgenden Worten
abgewiesen: „Wer das glaubt, ist ein Narr und [ich] weiß, dass Herr Salvius

853 So befürchtete man während der Tumulte in den 1620er Jahren einen dänischen Angriff,
zumal der dänische Diplomat über die Unruhen berichtete, wie die schwedische politische
Elite aus der abgefangenen Korrespondenz wusste. Ausländische Beobachter schilderten die
kritische innenpolitische Lage (Reichstag und Messenische Verschwörung) zu diesem
Zeitpunkt bereits als Bürgerkrieg. Siehe Kapitel 3. und 5.
854 „Her R. Drotzen: Schulle någon olycka komma, kunde vij aldrigh stå till svars der mädh att
icke hafva giordt her i påminnelsse. Berättade huru våra ovenner kitzla sigh öfver denna
oeenigheet.“ SRP XIV 1650, S. 362.
855 Marko Hakanen und Ulla Koskinen betonen die veränderte Rolle des Reichsrates unter
Kristinas Regentschaft. Zuvor sei der Reichsrat mit Ratschlägen an den Regenten
herangetreten, während Kristina zunächst gezwungen war, auf den Rat zuzukommen. Sie
befreite sich jedoch aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, indem sie eigene Allianzen innerhalt
der Aristokratie suchte oder Verbündete nobilitierte, die sie Posten in der Reichsverwaltung
betraute. (Hakanen und Koskinen 2017, S. 47–80, insbesondere S. 64).
856 „Her R. Cantzleren: […] Fahran är nervarande och måste afhielpas. […] Vij önsche att kunna
gifva K. M:t något consilium. Ferrum, det är det endeste consilium, må det fuller seja.“ SRP XIV
1650, S. 363.
857 Her Salvius påminte att dhe tree Stenderne inthet seja sigh detta giöre af afundh, uthan
amore patriæ. SRP XIV 1650, S. 363.
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selbst dies nicht glaubt.“858 Salvius entgegnete darauf, dass er kein Narr sein
wolle.859
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde der Wortlaut der
Remonstration diskutiert, die einigen Ratsherren zufolge zu scharf gegen die
nichtadligen Stände gerichtet war. Vor allem Salvius betonte, dass es das
Recht der Stände sei, ihre Ansichten zu formulieren. Insbesondere die
Charakterisierung des Kanzlers, dass die nichtadligen Stände „voller
Verachtung der Obrigkeit“ (öfverheetens föracht) agierten, veranlasste die
Kritiker der Remonstration zu der Schlussfolgerung, dass man sie nicht an
die Königin weitergeben wollte.860 Diese jedoch habe sich Rat und Hilfe
erbeten und diesem Zweck diene die Remonstration, urteilten andere, es
handele sich hierbei vielmehr um eine „Bittschrift“ (böneschrifft). Der
Reichskanzler vertrat vehement die Ansicht, dass der Opposition die
Übertretung ihrer Befugnisse streng vor Augen geführt werden sollte.861
Herr Reichskanzler: Zunächst muss K. M. auf deren Fehler
aufmerksam werden; zweitens mit äußerster Strenge die
Schuldigen und Urheber bestrafen. Dies sollte außerdem bald
geschehen. [Ich] glaube nicht, dass es in Schweden jemals eine
schlimmere initia seditionis gegeben hat. Und indem K. M. dies
nicht stillt [oder: besänftigt], wird K. M. bevor K. M. es einsieht,
Aufstand im Land haben.862

Erneut intervenierte Salvius mit den Worten: „Einen Stand für Hochverrat zu
beschuldigen ist hart.“863 Der Kanzler fragte daraufhin, wer „dies heilen
könne“ und konstatierte „Sie haben dies so geschrieben, als ob sie
befürchteten, dass kein Aufstand ins Land käme, ja so, dass consil. in Polen
[der Rat in Polen] [es] nicht besser hätte sagen können.“864
Es scheint des Weiteren unterschiedliche Auffassungen über die
angemessene Reaktion des Rates auf das Schreiben und die Strafpraxis zu
geben. Der Kanzler betonte erneut die Schwere des Vergehens und verwies
858 Her R. Cantzleren: Det är en narr som det troor, vet att Her Salvius sielf det inthet troor.
SRP XIV 1650, S. 363.
859 Vgl. SRP XIV 1650, S. 364. Parallelprotokoll.
860 SRP XIV 1650, S. 363. Parallelprotokoll.
861 SRP XIV 1650, S. 363. Parallelprotokoll.
862 „Her R. Cantzleren: Det första är att K.M:t merker deras feel; 2. sielf mädh scharpeste alfvar
straffar dhe schyldige och dem som upphofvet är. Det schulle fuller nog snart nogh vara giordt.
Troor inthet att nogonsin i Sverige hafver slemmare initia seditionis varit. Och der K. M:t inthet
stillar det, lerer H. M:tt för änn H. M:t veet der af hafva uproor i landet.“ SRP XIV 1650, S. 367.
Parallelprotokoll.
863 „Her Salvius: Beschylla ett ståndh för crimine læsæ Majestatis det är hårdt.“ SRP XIV 1650,
S. 368. Parallelprotokoll.
864 „Her R. Cantzleren: Hvem kan detta remediera? […] Dhe hafva detta så schrifvit licha som
dhe befruchtade att ett oproor icke schulle kåmma i landet, ja så att consil. I Pohlen el[ielst?]
kunde aldrigh bättre seja.“ SRP XIV 1650, S. 369.
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auf einen ähnlichen Fall von Sedition im Militär, den General Lennart
Torstensson („G. Torstensohn“, Reichsrat und Feldmarschall, 1641–1651)
nicht hätte beilegen können, wenn er „Seckendorpf“865 nicht „unter die
Klinge“ geschickt hätte.866 Von besonderem Gewicht war für Axel
Oxenstierna der Eindruck, den der Reichstag bei den Abgeordneten
hinterließ. Seiner Ansicht nach war nicht notwendigerweise deren
Unterzeichnung des Reichstagsbeschlusses von Bedeutung, sondern die
Attitüde, mit der sie aus Stockholm abreisten und die sie so in ihrer Heimat
weitergaben: „Sie mögen unterzeichnen oder nicht, wenn sie mit dieser
Gemütsverfassung [Unzufriedenheit mit der Obrigkeit] abreisen und Königl.
Maj. dies nicht heilt […] werde man Unruhe finden.“ Abermalig hielt Salvius
die Ratsherren zu Milde an und gab zu bedenken, dass drastische Strafen nur
weitere Proteste nach sich ziehen würden.867
Am darauffolgenden Tag war die Königin im Rat anwesend. Der Feldherr
warnte vor einem Generalverdacht der niederen Stände und schlussfolgerte,
dass sich stattdessen einige aufwieglerische „Speifliegen“ unter den Ständen
befänden, die ihr Gedankengut und „bösartige Ratschläge“ verbreiteten.868
Die Königin habe solche „Diskurse“ sowohl vor als auch nach dem
Reichstag gehört und sollte ihnen keine größere Bedeutung beimessen.869
Der Feldherr Jakob de la Gardie referierte dann, dass auch der Pastor in Mora
einen Aufstand (wegen des Getreides, tionde) befürchte.870 Es wäre
wünschenswert, einige dieser Aufwiegler zu fassen, um ihnen „auf die Finger
zu schlagen“.871 Außerdem setzte er hinzu, dass
man weiß, was die Dalkerle für ein Volk sind und was sie unter der
Regentschaft früherer Könige getan haben; sollten sie noch

865 Joachim Ludwig Seckendorff, schwedischer Obrist, der wegen seines verräterischen
Briefwechsels mit dem kaiserl. General Piccolomini 1642 hingerichtet wurde.
866 „Her R. Cantzleren: Dhe må schrifvat under eller eij, om dhe draga bårt mädh desse
gemyterne, ock K.M:t detta inthet remedierar, contesteradhe H. Exc. att man schall finna oreda.
Sådan sedition fann G. Torstensohn i arméen, den hade aldrigh stillass, om icke Seckendorpf
hade gått under klingan.“ SRP XIV 1650, S. 369.
867„Her Salvius: Det är fuller inthet gått att man nu talar om sådana straff, dhe schole mehr der
af irriteras.“ SRP XIV 1650, S. 369.
868 „Her Feltherren: Beschyller inthet alla, här äre någre spyflugor iblandh Stenderne, som villa
dhe andra och föra sådana consilia och tal som inthe gått är. K.:M:t: Skall man fundera sigh på
tal, kanschie på een sijda och annan är elaka discourser nogh, dhe äre icke stort till att achta.“
SRP XIV 1650, S. 372.
869 „K.M:t hafver hördt sådana discourser både för och effter Rijkzdagen, kan inthet stort achta
dem.“ SRP XIV 1650, S. 372.
870 Vgl. SRP XIV 1650, S. 372. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Adolf Terserus, den
Bruder von Johannes Terserus, der Wetterberg zufolge den Klerus unter Androhung einer
Revolte wegen des tionde unter Druck setzte. (Wetterberg 2002, S. 919).
871 „Önscha man finge några sådana fatt man kunde klappa dem på fingren.“ SRP XIV 1650, S.
372.
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Keriker mitbekommen [für ihre Sache gewinnen], werde man
schon sehen, was losginge.872

Die Königin erwiderte daraufhin, dass man sich nicht von Gerüchten
beeinflussen lassen könne: „Nach Diskursen kann man sich nicht richten, hier
in der Stadt wird viel diskutiert.“873 Abschließend riet der Reichsdrost, der
hoffte, dass der Reichstagsbeschluss von möglichst vielen Mitglieder
unterzeichnet werden würde, der Regentin, den Verfassern der Schrift, d. h.
den nichtadligen Ständen, gegenüber auszusprechen, was gebührlich sei und
daraufhin den „Lärmenden“ (bullerachtige) mit Strafe zu drohen.874 Dem
stimmte die Königin zu.
Diese Ratssitzung illustriert, inwiefern die innenpolitische Krise die
Revoltenangst der Eliten begünstigte. Die Vorgänge, die im Rahmen der
Diskussion erörtert wurden, waren im Gegenzug zu den weiteren
Fallbeispielen keine konkreten, spontan auftretenden Tumulte, sondern
langsame, aber kontinuierliche Übertretungen von Befugnissen, die die
politische Elite als aufständisch empfand, weil sie die bestehende Ordnung
infrage stellten. Dies ebnete den Weg für weitere Manifestationen der Krise
wie u. a. die ,Messenische Verschwörung‘ im darauffolgenden Jahr.

6.1.4 Der Umgang mit dem Morgensternaufstand 1653
Die interne Revoltenkommunikation war für den obrigkeitlichen Umgang
mit dem sogenannten Morgensternaufstand von zentraler Bedeutung. Die
Übertretung der von der Obrigkeit sanktionierten Kommunikationsräume
durch die Schaffung eigener Kommunikationsmodi und -kanäle prägte nicht
zuletzt deren Diskussion des Strafmaßes. Die angeführten Beispiele haben
gezeigt, dass die politische Elite regelmäßig in Erwägung zog, ein Exempel zu
statuieren. Ursächlich hierfür war die interne Revoltenkommunikation unter
den Untertanen, die von der Obrigkeit nicht kontrolliert werden konnte und
die den Weg für Organisation und Mobilisierung (zu Widerstand) ebnete.
Neben
der
Entsendung
des
budkavle
als
Symbol
der
Informationsverbreitung, konnten überdies Aufstandssagen, wie die
Geschichte des Hunnenheeres, zur Mobilisierung der Bevölkerung
instrumentalisiert werden.
Beide Aspekte waren in Zusammenhang mit dem Morgensternaufstand,
der sich im Jahr 1653 in Närke ereignete, zentral. Zu diesem Zeitpunkt waren
die Nachwirkungen des turbulenten Reichstages (1650) in der Bevölkerung
„Man veet hvadh folk Dalkarlarna äre, hvadh dhe hafva giordt i förre Konungarnas tijdh;
finge dhe prästerne der till mädh, schulle man see huru detta schulle gå lööst.“ SRP XIV 1650,
S. 372.
873 „K.M:t: Discourser kann man inthet rätta sigh effter, her i staden blifver mychit
discourerat.“ SRP XIV 1650, S. 372.
874 Vgl. SRP XIV 1650, S. 372.
872
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spürbar. Deren Unwillen, der sich in der Verweigerung von Steuern und
Rekruten äußerte, verursachte insbesondere die unerfüllte Forderung nach
der Reduktion von Adelsgütern.
Die rückwirkende Bezeichnung Morgensternaufstand wurde der Revolte
aufgrund des Morgensterns (morgonstjärna) gegeben, den die Bauern
wahrscheinlich als Symbol der Revolte verwendeten.875 Im Zuge des
Aufstandes wurde sowohl der budkavle als auch die Sage vom Keulenheer
(klubbehär) verbreitet, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um das in Olaus
Petris En svensk krönika beschriebene ,Keulen‘- oder ,Hunnenheer‘ handelte.
Die Sage war ein wiederkehrender Bestandteil in der mündlichen Tradition,
den man zur Mobilisierung gegen die Obrigkeit instrumentalisierte und der
aus diesem Grund von der Regierung bestraft wurde. In Zusammenhang mit
dem Morgensternaufstand finden sich zwei Komponenten, die unmittelbar
an diese Aufstandssage erinnern: die Keulen, die die Bauern als Waffe
876verwendeten und die Mobilisierung von Anhängern durch die Wanderung
von Haus zu Haus, die sich auch in Ingemars Beschreibung findet.
Als sich die Nachricht eines Aufstandes in Närke verbreitete, beauftragte
Königin Kristina eine Kommission mit der Untersuchung der Geschehnisse
und verfasste Instruktionen für die Durchführung von Verhören und die
adäquate Bestrafung der Schuldigen. Die Ereignisse selbst werden, wie aus
dem Memorial an Gustav Rosenhane und Erik Druselius hervorgeht, als die
Zusammenrottung einer „losen und schelmischen Partie“877 beschrieben,
deren Ziel die Aufwiegelung der Bevölkerung gegen die Königin sowie der
Überfall und die Plünderung des Adels sei. Neben Vertretern des Adels war
außerdem beabsichtigt, jeden zu überfallen, der sich weigerte, sich den
Aufständischen anzuschließen. Ohne die zeitnahe Niederschlagung der
Revolte durch die Regierung hätten die Aufständischen sicherlich „einen
großen Aufstand im Land“878 herbeigeführt. Die Schwere des Verbrechens
diktiere harte Strafen, die für potenzielle Nachahmer ein Exempel statuieren
sollten („einer weiteren solch leichtfertigen Partie zum Exempel und zur
Furcht [dienen sollte]“).879
Im Vordergrund des Verhörs mit den zehn Gefangenen standen vor allem
die Fragen nach Urheberschaft, aber auch nach der illegalen, internen
Revoltenkommunikation. Dem Memorial zufolge sollte ermittelt werden, wer
der ursprüngliche Anstifter und Organisator der Revolte war, wer als
Vgl. Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 187).
Vgl. dazu Petri (1860, S. 38).
877 „ett löst och skälmskt parti“ RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und
Erik Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 188).
878 „ett stort uppror i landet“ RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und
Erik Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 188).
879 „annat sådant lättfärdigt parti till exempel och fruktan“ RR, Memorial von Königin Kristina
an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert
und Söderlind (1980, S. 188).
875

876
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Mittäter Beihilfe geleistet hatte und „wer ihnen gesagt hat, was in alten
Chroniken über das Keulenheer steht“880. Darüber hinaus sollte
herausgefunden werden, ob Kleriker oder andere Personen während des
Tings oder in Gaststuben die Aufständischen durch Erklärungen und
Gespräche zu ihrer Revolte ermutigt hatten. Des Weiteren sollte derjenige
identifiziert werden, der den Auftrag erteilt hatte, den budkavle zu schnitzen
und weiterzugeben und ob es Korrespondenz mit anderen Provinzen, z. B.
Värmland, gegeben hatte. Die Ursachen für die Revolte sollten ebenso
ermittelt, wie die Frage beantwortet werden, wen die Rebellen zu ihrem
„König und Anführer“881 zu erklären gedachten. Schließlich sollte geklärt
werden, welche Motive die Aufständischen zu „solcher Verrücktheit“882
bewegt hatten und ob sie von weiteren Aufständen und Aufstandsplänen
andernorts wüssten.883
An dieser Stelle lässt sich die obrigkeitliche Furcht vor Revolten anhand
verschiedener Aspekte der Revoltenkommunikation deutlich aufzeigen.
Zunächst stand neben der Urheberschaft die Tradierung im Vordergrund, im
Rahmen derer die Aufstandssage vom Hunnenheer wie eine tatsächliche
Revolte aus der Vergangenheit behandelt wurde. Es sei daran erinnert, dass
Ingemar i Ön, der für die Verbreitung dieser Sage im Jahr 1626 vor Gericht
gestellt wurde, behauptete nicht zu wissen, dass es verboten war, über diese
Sage zu sprechen. Des Weiteren sollte dem Memorial zufolge
herausgefunden werden, wer im Hintergrund aufrührerisch gewirkt habe
und ob es gar Vertreter der Klerus gewesen seien, die die Bevölkerung zur
Revolte ermutigten. Dies zeigt das tiefsitzende Misstrauen zu Vertretern der
Krone. Darüber hinaus war die konkrete interne Revoltenkommunikation
von Bedeutung, denn es sollte ermittelt werden, wer den budkavle hergestellt
und wer ihn im Zuge der Verbreitung entgegengenommen hatte. Auf diese
Weise sollte die (interprovinzielle) Vernetzung der Aufständischen
aufgezeigt und somit das Ausmaß des Widerstandes erhoben werden. Wie
sich zeigen sollte, standen die obrigkeitlichen Befürchtungen, denen im
Memorial Ausdruck verliehen wurde, in keinem Verhältnis zum Ausmaß der
Geschehnisse. Dies allerdings macht die heftige Reaktion der politischen Elite
umso interessanter, weil es die These, dass die obrigkeitliche Revoltenangst
omnipräsent war, bestätigt.

„sagt för dem vad som står uti gamla krönikor om klubbehären.“ RR, Memorial von Königin
Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach SilvénGarnert und Söderlind (1980, S. 188f).
881 „kung och anförare“ RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik
Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 189).
882 „sådan galenskap“ RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik
Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 189).
883 Vgl. RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert
10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 189).
880
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In Bezug auf das Strafmaß wurde stipuliert, dass die Gefangenen, denen
man die schwerwiegendsten Verbrechen vorwarf, in Gewahrsam bleiben
sollten. Zwei von ihnen sollten unter strengster Bewachung nach Stockholm
gebracht werden, während andere, „insbesondere diejenigen, die von Keulen
und dem Keulenheer gesprochen haben“884, vor Ort zunächst geradebrecht
und auf fünf Pfähle aufgespießt werden sollten885. Der Rest sollte
„wohlerhalten“ (välbevarat) nach Karlstad und in andere Harden gebracht
werden, um dort hingerichtet und zur Schau gestellt (steglas) zu werden.
Sollte sich den Kommissaren zeigen, dass die Hinrichtungen auf dem Land
nicht ohne Signalwirkung und weiteren Protest des gemeinen Mannes
vonstattengehen würden, solle man die Verantwortlichen in den Harden von
Örebro, Askersund und Karlstad bringen und dort exekutieren lassen.886 Das
Memorial spiegelte eine ungewöhnlich harte Strafpraxis wider, die sich aus
der Signifikanz ergab, die die Königin der Revolte beimaß.
Dem dänischen Korrespondenten zufolge galt eine Frau, Anna
Mårtensdotter, als ,Königin’ des Aufstandes, die nach dem Sieg der Bauern
und der Etablierung der neuen Ordnung den Platz der Regentin einnehmen
sollte. Das Urteil Kristinas war daher zunächst unerbittlich: „Die Magd aber
soll dort enthauptet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, wo sie
gedient hat.“887 Weil Annas Beteiligung am Aufstand nicht geklärt werden
konnte, wurde diese im anschließenden Prozess freigesprochen.888
Dass diese als Königin der Bauern bezeichnet wurde, ist nicht nur deshalb
bezeichnend, weil dies Anna als Antagonistin Kristinas inszeniert. Im
Rahmen von Bauernaufständen in Europa wurden Anführer bei ihrer
Bestrafung und der Folter als Bauernkönige stilisiert, indem ihre Hinrichtung
884 „i synnerhet de som har talat om klubbor och klubbehären“ RR, Memorial von Königin
Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert 10. März 1653. Zitiert nach SilvénGarnert und Söderlind (1980, S. 189).
885 Steglas ist nicht ganz eindeutig: entweder werden die Gliedmaßen zur Abschreckung
aufgespießt oder es handelt sich dabei um eine Foltermethode kombiniert mit der
Todesstrafe. Dabei werden die Gliedmaßen Delinquenten nach dem Radebrechen in ein Rad
eingeflochten, das horiztontal auf einen Pfahl angrebacht war. Hierbei ging es also nicht nur
um die Bestrafung und die Hinrichtung, sondern auch um die Zurschaustellung und
Abschreckung. „Vardera sedan läggas på fem stegel“. (Ambrius 1996, S. 63).
886 Vgl. RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert
10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 190).
887 „Men pigan skall halshuggas och sedan läggas på bål och brännas i den socken där hon har
tjänat.“ RR, Memorial von Königin Kristina an Gustav Rosenhane und Erik Druselius, datiert
10. März 1653. Zitiert nach Silvén-Garnert und Söderlind (1980, S. 190). Zum
Morgonstjärnauppror vgl. Englund (1993, S. 517f) und Ambrius (1996). Mit diesen beiden
Darstellungen, die er als problematisch in Bezug auf ihr Quellenfundament betrachtet, setzt
sich Johan Holm auseinander.
888 Strömberg zufolge schloss Peter Englund aus dieser Tatsache, dass das Bauernheer eine
umfassendere Agenda gehabt haben musste. Fryxell hingegen habe die mit Nägeln gespickten
Keulen nicht als Waffe armer Leute, seondern stattdessen als eine Art Zepter gedeutet,
woraufhin sich die Vorstellung des Bauernkönigs verbreitet habe. (Strömberg 2003).
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vergleichbar mit regulären Zeremonien inszeniert wurde: sie etwa auf einen
glühenden Thron fixiert oder mit einer glühenden Krone gekrönt wurden.
Die dadurch etablierte Parallele zur bestehenden Ordnung, bestätigt durch
den missglückten Aufstand und die Hinrichtung des Anführers, zog das
vermeintlich anmaßende Aufbegehren der Bauern und das Streben nach
einer anderen Ordnung ins Lächerliche. Im vorliegenden Beispiel schrieb die
weibliche Regentin, die selbst zum König, nicht zur Königin gekrönt wurde,
die Rolle der Bauernkönigin einer Frau zu.889
Der tatsächliche Ereignisverlauf des Morgensternaufstandes ist in der
historischen Forschung umstritten. Weil dieser in der vorliegenden Arbeit
nicht im Fokus steht, sondern hier die obrigkeitliche Wahrnehmung
angesichts einer drohenden Revolte relevant ist, ist diese Darstellung auf die
im Memorial nachgezeichnete Version gegründet und nicht umfassender
analysiert. Während der Morgensternaufstand von der Forschung zunächst
unangefochten als Revolte von zentraler Bedeutung kategorisiert wurde,
haben Håkan Strömberg und Johan Holm stattdessen überzeugend darlegen
können, wie die fehlerhafte Lesart der Quellen zu einer Missinterpretation
geführt hat.
In diesem Zusammenhang stellt Holm nicht nur die Anzahl am Aufstand
beteiligten Bauern infrage, sondern auch die angeblich stattgefundenen
kämpferischen Auseinandersetzungen, die sich anhand der Quellen nicht
nachvollziehen lassen. Dabei zieht er den värmländischen Tumult von 1638
als Vergleich heran, um zu unterstreichen, welche vergleichsweise
umfassende Diskussion ein Zollstreit im Reichsrat auslöste. Hätte es folglich
umfassende
Auseinandersetzungen
zwischen
Bauernstand
und
Kronrepräsentanten gegeben, müssten sich Quellenbelege hierfür finden
lassen. Auch die Strafpraxis der Regierung wechsele hier unmittelbar, gibt
Holm zu bedenken. Anstatt sich der gängigen Forschungsmeinung
anzuschließen, verweist er auf den gründlichen Quellendurchgang
Strömbergs, der in einem anonymen zeitgenössischen Rapport über den
Morgensternaufstand die in Holms Augen plausiblere Version der Ereignisse
gefunden hat. Nach Strömberg hatten sich 10 Häusler (torpare) und
Waldfinnen (skogsfinnar)890, angeführt von den Brüdern Mårtensson, zum
Protest zusammengeschlossen. Sie seien von Haus zu Haus gezogen, um
weitere Anhänger zu mobilisieren. Dies sollte ihnen zum Verhängnis werden.
Die Bauern, die solchermaßen unter Druck gesetzt wurden, sich den
Aufständischen anzuschließen, flohen, sobald sie Gelegenheit dazu bekamen
Vgl. Grundberg (2005).
Zum Vergleich: bei Peter Englund sind es 300 am Aufstand beteiligte Personen. Für eine
ethnographische Übersichtsdarstellung der värmländischen Waldfinnen vgl. kürzlich
Sappinen (2019). Als Waldfinnen bezeichnete man die aus Finnland in den westlichen
Reichsteil immigrierenden Arbeiter, die sich in den waldreichen Provinzen wie Värmland mit
Brandrodung der Wälder verdingten.
889

890
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und schlugen Alarm, woraufhin die Gruppe niedergeschlagen wurde.
Strömbergs Argumentation zufolge resultierte die Übertreibung in Bezug auf
die Anzahl der Aufständischen und ihrer Ziele, ebenso wie die Rolle der
,Bauernkönigin’, aus der schnellen Verbreitung der Nachricht vom Tumult in
die Regierungskreise, die letztlich ein Strafmaß herbeiführten, das in keinem
Verhältnis zur tatsächlichen Begebenheit stand.891
Strömbergs Analyse zufolge deutete der Historiker Anders Fryxell im 19.
Jahrhundert die mit Nägeln gespickten Keulen, die die Bauern als Waffe
einsetzten, als Zepter, woraufhin sich die Vorstellung von einem
Bauernkönig/einer Bauernkönigin etablierte und tradiert wurde.892 Die
Quellenanalyse Johan Holms bestätigt Strömbergs Version, der zufolge sich
vier finnische Brüder gegen den Adel, nicht die Königin, erhoben hätten und
der Tumult bereits beigelegt worden war (d. h. die Brüder gefangen
genommen und an Krister Bonde, den höchsten Repräsentanten der Krone in
Närke überstellt) als die Regierung davon erfuhr. Zusammenfassend
konstatiert Holm, dass dem Morgensternaufstand, bei dem kaum von einem
Aufstand die Rede sein könne, nur aufgrund der Verbreitung von Gerüchten
eine so zentrale Bedeutung zugeschrieben wurde.893
Zusammenfassend hat obrigkeitliche Umgang mit den Unruhen in
Värmland hat gezeigt, dass synchron auftretende lokale Tumulte vor allem
aufgrund der Vernetzung der Bevölkerung zu einem ,nationalen‘ Problem
wurden. Die tatsächlichen lokalen Ereignisse waren vergleichsweise
unbedeutend und der Schaden blieb meist gering, aber durch die interne
Revoltenkommunikation konnten sie zu einem strukturellen Problem
heranwachsen. Hierin zeigt sich die Auswirkung kommunikativer Strukturen
auf die Evokation von Furcht. Diese Verstärkung schlug sich in der
obrigkeitlichen Bewertung nieder. Im Morgensternaufstand schien dieser
Mechanismus auf die Spitze getrieben worden zu sein: ein lokales
Vorkommnis wurde durch die rasante Verbreitung falscher Gerüchte zu
einem Sicherheitsrisiko auf Reichsebene.

6.2 Gefährliche Zeiten und Revoltenprävention
Wie die vorausgehenden Kapitel gezeigt haben, bargen nicht nur innere
Unruhen und innerständische Zwietracht das Potenzial, in einer Revolte zu
eskalieren, sondern auch im Ausland verortete man Verschwörungen:
entweder als direkten Angriff auf das schwedische Reich (Dänemark) oder
Die Übertreibung manifestierte sich erstmals in der historischen Darstellung Anders
Fryxells in der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich bis zu den Darstellungen im 20.
Jahrhundert fort. (Strömberg 2003).
892 (Strömberg 2003).
893 Für eine detaillierte Beschreibung des Ereignisses und seiner historiographischen
Darstellung, siehe Holm (2016, S. 185–194).
891
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durch die grenzüberschreitende Ausbreitung von Revolten (Spanien, Kapitel
5). Die innere Instabilität fiel mit den synchron auftretenden
Revoltenklustern in Europa zusammen wodurch sich der obrigkeitliche
Eindruck verfestigte, in besonders prekären, oder in den zeitgenössischen
Worten ausgedrückt, ,gefährlichen Zeiten‘ zu leben. Nachfolgend steht die
(Selbst-)Wahrnehmung der politischen Elite vor dem Hintergrund der
prekären Situation im Fokus. Zu diesem Zweck werden in chronologischer
Reihenfolge verschiedene Quellen herangezogen, die über die Wahrnehmung
der Elite angesichts der krisenhaften Lage Aufschluss geben oder illustrieren,
welche Konsequenzen diese aus der Situation zog. Ursachen und
Mechanismen der Revolte zu studieren war ebenso zentral wie der adäquate
Umgang mit Widerstand und Maßnahmen zur Revoltenprävention.
Die immanente Protestgefahr in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
trat zu bestimmten Zeitpunkten und unter besonderen Bedingungen
besonders stark in den Vordergrund. Ein Risikofaktor war die kriegsbedingte
Abwesenheit Gustavs II. Adolf in den 1620er-Jahren und das dadurch
entstehende potenzielle Machtvakuum, das Protesten Raum geben konnte.894
Um Manifestationen von Protest vorzubeugen, erließ der Regent
Instruktionen für den Reichsrat, aus denen einige Auszüge nachfolgend
dargestellt werden, bevor anschließend auf dessen berühmte Abschiedsrede
an die Reichsstände vor seiner Abreise an den Kriegsschauplatz im Heiligen
Römischen Reich im Jahr 1630 eingegangen wird. Beiden Quellen ist gemein,
dass sie die Bevölkerung mahnend an die Einhaltung ihrer Pflichten erinnern,
wenngleich sie andere Zwecke verfolgen. Durch die Instruktionen wurde die
politische Elite zu konkreten politischen Maßnahmen angehalten, während
die Abschiedsrede als performatives Ritual maßgeblich Symbolcharakter
hatte.
Ein Aspekt, der an dieser Stelle aus den Instruktionen herausgegriffen
wird, war die Rolle der Kronrepräsentanten vor dem Hintergrund
zirkulierender Information. Vor allem die im Grenzgebiet wirkenden
Beamten wurden im Jahr 1622 folgendermaßen ermahnt:
7. Und außerdem, dass Königl. Maj. und der Krone kein Eindrang
oder Schaden in diesen beschwerlichen Zeiten widerfahre, daher
sollen die Statthalter mit größtem Fleiß an den Grenzen gehalten
werden, auf dass sie fleißig notieren, was dort geschieht, unter
allen Umständen, welche Kontroversen [Streitigkeiten] dort
zirkulieren [sich bewegen], was deren Fundament und Ursache ist

894 Zum Risiko für Revolten nach dem Tod eines Regenten oder während einer
Vormundschaftsregierung vgl. Bercé (2014, S. 81–91) und Griesse (2013, S. 173–209). Das
Gefahrenpotenzial, das die Abwesenheit des Königs barg, wurde auch von Messenius während
seines Verhörs als Negativbeispiel aufgegriffen. Vgl. Messenius Protokoll SRP XV 1651–1653,
S. 216.
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und dass all das [die Information] frühzeitig weitergegeben
werde.895

An dieser Stelle wird deutlich, inwiefern die Bedrohung der Bevölkerung
durch Gerüchte im Allgemeinen und durch oppositionelle Inhalte aus dem
Ausland im Besonderen auf normativer Ebene festgeschrieben wurde. In den
1620er-Jahren war der Konkurrenzkampf mit Dänemark besonders
prominent, weshalb das Grenzgebiet nicht zusätzlich destabilisiert werden
sollte. Aus diesem Grund war die genaue Observation vonnöten.
Neben der Beobachtung und Informationsbeschaffung durch die
Repräsentanten der Krone, war es von zentraler Bedeutung, sich des
Gehorsams der Untertanen rückzuversichern, wie die wiederholte Auflistung
dieser besonderen Anweisung in den Jahren 1625, 1626 und 1627 zeigt:
2. Deren gesamte und besondere Aufmerksamkeit soll darin
bestehen, dass alle Stände und Untertanen im Reich, hohe und
niedere, in einem ruhigen Staat [Zustand] gehalten werden, in
untertänigstem Gehorsam und Ergebenheit [devotion] seiner
Königl. Maj. und dem Reich gegenüber, worauf der Reichsrat
selbst und durch Statthalter und Befehlshaber fleißig achten
solle.896

In diesem Zusammenhang wird verdeutlicht, dass sich die königliche Skepsis
auf unbedingte Loyalität der Untertanen sowohl auf die höheren als auch die
niederen Stände richtete. Protest wurde demnach nicht automatisch im
Bauernstand verortet. Um den Rat in dieser Aufgabe zu unterstützen, ließ der
König Soldaten an strategisch wichtigen Punkten innerhalb des Reiches
stationieren (1625, 1626, 1627). Es sollte der Eindruck vermieden werden,
dass die Regierung ohne den Monarchen handlungsunfähig war. Sie konnte
im Gegenteil notfalls sogar mit militärischen Mitteln gegen Widerstand
vorgehen:
5. Und nachdem diese Gefahren hauptsächlich in der Abwesenheit
seiner Königl. Maj. zu befürchten sind, entweder durch
Unwilligkeit [Uneinigkeit] im Reich (was jedoch nicht vermutet
wird) entstehe und eine Revolte verursache, oder auch eine
895 „7. Och på dedh lijkväll Kongl. M:tt och Cronan icke må skee någott intrångh och præjuditz
i desse besvärlige tijder, så skole de medh all flijtt tilholle Ståthollerne på gräntzerne, att de
flijteligen notera alltt hvadh der passerer, medh sine omstendighetter, hvadh controversier
moveres, hvadh fundament och grundh dertill brukes, och sådantt allt gifve i tijdh tilkenna.“
SRP I 1621–1629, Instruktioner, S. Viii.
896„2. Deras samptlige och synnerlige åhåga skall förnembligast där på bestå, att alle ständer
och undersåther i Rijket, högre och lägre, måge hollas i een roligh staat, uti deras underdånighe
hörsamheet och devotion emoot K. M:tt och Rijket, däröfver Rijcks-sens Rådh så sjelfve som
genom Ståthollare och Befallningzmän flijtigt achta skole.“ SRP I 1621–1629, Instruktioner, S.
X.
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drohende Gefahr durch unsere Nachbarn und äußeren Feinde;
daher hat seine königl. Maj. gegen dies und allerhand unvermutete
motus den Großteil des schwedischen Kriegsvolkes [Soldaten] im
Reich zurückgelassen […]. Wenn nun der Reichsrat eine Gefahr
vernehme, die sich ereigne oder anbahne, so sollen sie zuerst und
unverzüglich seine Königl. Maj. darüber in Kenntnis setzen und
anschließend sogleich antragen […] und entsprechend der Zeit
und dem Maße der Gefahr beratschlagen, und das Volk auffordern
entweder gegen die Gefahr aus dem Ausland vorzugehen oder
internen Aufstand und Widerwillen zu stillen.897

Die beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen deuten dennoch an, dass das
Staatsgefüge während der Abwesenheit des Königs sowohl geplanten
Anschlägen als auch spontan auftretenden Gefahren ausgesetzt sein konnte.
Sie zielten folglich darauf ab, beide Möglichkeiten abzudecken. Vor dem
Hintergrund der ernstzunehmenden Situation ist der Einschub hinsichtlich
innerer Konflikte „was jedoch nicht vermutet wird“ interessant, weil er in
Kontrast zur Beschreibung der Situation zu stehen scheint. Am 19. Juni 1626
erließ der König darüber hinaus ein Bi-Memorial, das folgendermaßen
lautete:
Nachdem die größte Gefahr, die uns scheinbar bevorsteht, wenn
man alles genau und fleißig abwägt, zu sein scheint, dass man
nicht ungebührlich den Unwillen des gemeinen Mannes und was
daraus resultiert oder damit zusammenfällt befürchten muss
sowie sich in vergangenen Zeiten ähnlich in der UlfvesundzProvinz, Noraberg und andernorts ereignet haben, von denen man
fürchtet, dass insbesondere durch diese Ursachen, durch die
Konskription, […][und] durch die Bürden […] ausgelöst werden,
daher muss man Sorge tragen, dass kein Unbestand im Reich
verursacht werde, […] oder böse und gefährliche Menschen
gefährliche Gerüchte unter dem gemeinen Mann verbreiten; […]
alle bösen und gefährlichen Ansichten müssen den Untertanen
aus dem Kopf gepredigt werden, [so dass sie mögen] zur Treue
gegenüber K.M. angehalten werden und zur inneren Einigkeit; […]
In Bezug auf die Auflagen, muss man sich generell zunächst dafür
entschuldigen und auf die allgemeine Notlage verweisen und auf
die Gefahr, die das Reich und all unsere Freunde und
897„5.

Och effter tvenne farligheeter mest äre till befruchta i Kongl. M:ttz frånvahru, anten att
någon ovilligheet inrijkes (dedh dock inte förmodas) upstode och een revolt förorsakade, eller
och någon fahra tillstundade af våre granner och fiender utanefter; hvar-före hafver H. K. M:tt
emot detta och allehanda oförmodlige motus lempnat qvar i Rijket mest alt dedh Svenske
krigzfolck [...]. Där nu Rijckz Rådh förnimme någon fahra sigh att lijcknas eller vara på färde,
skole dee först och öförtöfvat gifva H.K.M:tt där om tillkjenna, och så genast andraga [...] och
communicatis consiliis, effter tijdssens och fahrans lägligheet, fatta rådh att [...] fordra upp
folcket [...] anten att gåå emoot uttländsk fahra eller stilla inlandz upproor och vedervillja.“
SRP I 1621–1629, Instruktioner, S. Xi.
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Religionsverwandten nun bedroht. […] Andernfalls muss man
dem Bauernstand auch gute Hoffnung vermitteln […] alles muss
dahin dirigiert werden, dass die innere Ruhe bewahrt werde und
der Bauernstand durch Ermahnung und Unterweisung zum
Benehmen angehalten werde und in Zuneigung verbleibe.898

Dies zeigt, dass die Maßnahmen der potenziellen Revolte vorgelagert waren,
und greifen sollten, bevor sich Protest akkumulieren konnte. Die
Präventionstaktik kennzeichnete der Dialog mit den Untertanen. Im Rahmen
dessen schien man davon auszugehen, dass die Bevölkerung unliebsamen
politischen Entschlüssen Folge zu leisten bereit war, wenn ihr deren Nutzen
derselben hinlänglich erklärt wurde. Zwietracht im Volk sollte vermieden
und nicht durch das Fehlverhalten der Kronrepräsentanten in der
Lokalgesellschaft provoziert werden. Auf diese Weise wurde der Regierung
folglich die Verantwortung dafür übertragen, an Vaters statt über das
Staatsgefüge zu wachen und wenn nötig zwischen den verschiedenen
Gruppen zu vermitteln.
Besonderes Augenmerk sollte auf die Informationsverbreitung gerichtet
werden. Die Zirkulation ,gefährlicher‘ Nachrichten und Gerüchte innerhalb
der Bevölkerung wurden demnach als Katalysator für die Mobilisierung
gewertet und sollten daher unmittelbar nach ihrer Aufdeckung unterbunden
werden, um die weitere Verbreitung einzudämmen. In Anbetracht der
Tatsache, dass die Kontrolle dieser Nachrichten unmöglich war, setzte die
politische Elite darauf, dass gefährliche Gerüchte als solche von den
Rezipienten identifiziert wurden. Ergänzend zu diesem Ansatz wurde die
verstärkte, präventive Beeinflussung der Bevölkerung mithilfe
obrigkeitlicher Informationspolitik implementiert, die den Gerüchten im
Idealfall das Fundament, auf dem sie sich weiterverbreiten konnten, entzog.
In diesem Zusammenhang kam der Einfluss des Klerus zum Tragen. Anna
Maria Forssberg, Göran Malmstedt und Joachim Östlund haben die Rolle der
898 „Effter den största fahran, som nu synes tillstunda, när man alt noga och flitigt öfvervägar,
ähr att man icke obilligt moste fruchta någen ovilligheet hoos den menige man, och hvadh där
aff depen-derer, edher medh den tillsammen concurrerer, såsom sigh i förledne tijder icke
ringa lijknelser där till hafve sij låtit i Ulfvesundz lähn, Noraberg och flerestädes, enlannerligen
förorsakedhe aff Utskrifningen, [...] sedan aff pålagorne [...] aff desse orsaker befares moste,
att icke något obestånd i Rijket förorsakes, [...] eller onde och fahrlige menniskjor fahrlige
tijdninger ibland menige man uthsprijdha ville; [...] alle onde och fahrlige meningar
undersåterne i gemen predikes uthur hufvudet, [att de må, Anm. d. Hrsg.] holles till trooheet
emoth Kongl. Maij:t och till inbördes enigheet; [...] Sedan om pålagerne, moste man dem in
genere först excusera aff den allmenne nödh och fahra som Rijket och alle andre våre vänner
och religionsförvanter nu påhenger. [...] Elljest moste och gifves allmogen ett gott hopp [...] alt
där hän dirigerandes att inbördes roligheet må kunne erholles, och almogen medh
förmaningar och underrettelser holles i huden och devotion.“ SRP I 1621–1629, Instruktioner,
S. Xviiif.
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Kirche als Propagandaorgan im frühneuzeitlichen Schweden untersucht und
an dieser Stelle erinnert die Formulierung „alle bösen und gefährlichen
Ansichten müssen den Untertanen aus dem Kopf gepredigt werden“ sofort
an Informationspolitik, die von der Kanzel betrieben wurde. So waren die
Reichstagstradition und die Schaffung von Beschwerdeinstanzen sicherlich
die primären Werkzeuge zur Revoltenprävention, aber die gezielte
Beeinflussung der Bevölkerung durch den Klerus muss ebenso bedacht
werden.
Über die Beispiele aus den Instruktionen hinaus, repräsentierte Gustav
Adolfs Abschiedsansprache899 an die Reichsstände während des Reichstages
in Stockholm (19. Mai 1630) ebenso die obrigkeitliche Taktik, das Volk zu
Gehorsam anzuhalten und Protesten vorzubeugen, auch wenn deren
eingangs erwähnter Symbolcharakter der Erhaltung eines Rituals geschuldet
war. Die Erinnerung an die Pflichten der einzelnen Stände erfolgte in
Anlehnung an das grundlegende Vertragsverständnis, das im
Aufeinandertreffen von Obrigkeit und Untertanen oder königlichem Vater
und seinen Kindern instrumentalisiert wurde. Daher sind rhetorische
Formeln in der Ansprache zwar der öffentlichen Inszenierung geschuldet
und mögen daher zunächst weniger aussagekräftig als die arkanen
Instruktionen an den Reichsrat erscheinen, aber sie bieten dennoch einen
Einblick in die obrigkeitliche Wahrnehmung und knüpfen diesbezüglich an
die übergreifende Fragestellung an.
Nach einleitenden Kommentaren, im Rahmen derer der König die
Notwendigkeit des schwedischen Kriegseintritts in den Dreißigjährigen
Krieg auf der einen Seite und der damit verbundenen militärischen
Konskription auf der anderen Seite erläuterte,900 wandte sich der Regent, der
Hierarchie und Ordnung des Reiches folgend, an die einzelnen Stände.
Kriegführung wurde in der Rede als Kollektivverpflichtung dargestellt, die
nicht nur die einberufenen Soldaten betraf, sondern auch die im Reich
verbleibenden Untertanen:
Welche Beschwerlichkeiten die Konskription mit sich bringt901
und welchen Nutzen sie gleichwohl mit sich bringt, wenn man sie
899 Diese Rede ist ein beliebter Forschungsgegenstand und ist u. a. von Lindegren (1987),
Oredsson (2007b) und Schmidt-Voges (2003) untersucht worden. Eine frühere Analyse findet
sich in Rönnqvist (2017).
900 Das Eingreifen Gustavs II. Adolf in den Dreißigjährigen Krieg ist in der internationalen
Forschung ausführlich erörtert worden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Legitimität und
Definition von rechtmäßigem Krieg. Vgl. Piirimäe (2002).
901 Axel Oxenstierna hätte nach eigener Aussache gern eine Linderung der harten
Bedingungen, die den Bauern auferlegt wurden, gesehen, hielt es aber für unmöglich, weil „die
Welt ist, wie sie ist.“ Der Bauernstand genieße in Schweden Freiheit, lebe ruhig und sicher,
könne am Reichstag teilnehmen und Beschwerdeinstanzen nutzen. „Allmogen haffver der
emot här hemma frijheet; leffver nu i tämmeligh roo och säkerheet; kunna komma till möthe
och klaga sin nödh“ SRP VII 1637–1639, S. 133.
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betrachtet […] so mögen sie sich wie rechtschaffene Untertanen
nicht gegen die Konskription auflehnen […] [sondern] wie treue
Untertanen dabei helfen, Seine Königliche Maj. in diesem
verwobenen Krieg zu unterstützen.902

Solchermaßen wurde bereits zu Beginn an das Vertragsverständnis als
grundlegendes Ordnungsprinzip des schwedischen Reiches appelliert. Der
Hinweis auf die friedliche Erfüllung seiner Pflichten ging für das Volk mit
Vergünstigungen einher. Die Unterstützung des Regenten im Kriegsfall
mithilfe von Steuern oder Rekruten wurde im Gegenzug durch den von ihm
erbotenen Schutz kompensiert. Die Bezeichnung der anwesenden
Untertanen als „treu“ und „rechtschaffen“ diente als Erinnerung an diese
kollektive Aufgabe, und an die „Hilfe“, mit der sie dem König beizustehen
hatten. Die Berufung auf den Vertrag legitimierte die königliche Forderung
und beugte somit der Verweigerung vor. Diesem Zweck, d. h. der
Protestprävention, diente auch der Verweis des Königs auf seine Motive für
den Kriegseintritt. Auch wenn viele der Ansicht seien (imagera och inbilla
[sig]), dass der König „ohne eine gegebene Ursache“ (utan någen gifven orsak)
in einen fremden Krieg eingreife, so riskierte er im Gegenteil sein Leben um
dem Volk im In- und Ausland Schutz zu erbieten wie es seine Rolle als
königlicher Vater von ihm verlangte.
So nehme ich (sagte Seine Königl. Maj.) Gott den höchsten zum
Zeugen, in dessen Anblick ich nun hier sitze, dass ich nicht aus
eigenen Beweggründen oder aus Kriegslust teilnehme, sondern
dass ich dazu seit einigen Jahren außerordentlich gereizt und
angetrieben worden bin, da uns die Kaiserlichen jeden Affront
bewiesen haben […] mit einer realen Armee unserem Feind, den
Polen, beigetreten sind und beigestanden haben […].903

Vorrangig musste demnach die Legitimität des Kriegseintritts, aber auch das
gute Regiment Gustavs II. Adolf bewiesen werden, der sich nicht als von
Expansionismus geleiteten Tyrannen, sondern als Retter Schutzbefohlener
darzustellen beabsichtigte. In Einklang mit den Pflichten der Untertanen
illustrierte der Regent die königlichen Pflichten, indem dieser seine Absicht,
dem geleisteten Versprechen ebenfalls nachzukommen, illustrierte. Die
902 „hvad besvärlighet utskrifningen med sig förer, dock likväl, när man därhos betrakter, hvad
nytto det med sig hafver, [...] de vele då såsom rättsinnige undersåtare icke låte falla sig
besvärligt samma utskrifning [...][utan] såsom trogne undersåtere så härefter som härtill
hjälpa till att understödja H. K. M:t uti detta invefvade kriget.“ (Hallendorff 1915, S. 114). Eine
Kopie dieser Rede findet sich im de la Gardie-Archiv in der Universitätsbibliothek in Lund.
903 „Så tager jag (sade H.K.M.) Gud den aldrahögste till vettne, uti hvilkens åsyn jag nu här
sitter, att jag det icke af eget bevåg eller såsom lust till krig, utan att jag är därtill märkeligen
gereizt och förorsakat uti någre åtskillige år, i det de kejseriske all affront hafva bevist oss [...]
med en real armé hafve adjungerat och gjort vår fiende, de poler, assistens [...].“ (Hallendorff
1915, S. 115).
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Verteidigung zum Schutze seines Reiches, seiner Untertanen und damit nicht
zuletzt der Religion war darüber hinaus der Sachlage, insbesondere den
Provokationen des römisch-katholischen Kaisers geschuldet. Der Verdacht,
dass die Krone aus machtpolitischen und geostrategischen Motiven handelte,
sollte zerstreut werden.
Über den Schutz der eigenen Territorien und des eigenen Volkes hinaus,
sollte die europäische Machtbalance gewahrt werden und das
Sendungsbewusstsein des Königs galt sowohl der Stabilisierung der
säkulären wie geistlichen Balance. Die wahrgenommene katholische
Bedrohung war dem familiären Hintergrund des Königs geschuldet. Die
potenzielle Verbindung von Gustav Adolfs Cousin Sigismund von Polen mit
dem römischen Kaiser gegen das schwedische Reich einerseits und gegen die
protestantischen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches waren ein
Schreckszenario.
Darüber hinaus sind wir auch durch unsere aufs Äußerste
bedrängten Nachbarn, Verwandten und Schwager hierzu
angehalten, ja, auch von weit entfernten Königen mit größtem
Fleiß und aufs höchste angerufen worden in diesen Krieg
einzutreten, dass die unterdrückten Religionsverwandten befreit
werden mögen von dem päpstlichen Joch, was wie wir hoffen mit
Gottes Gnade auch geschehen soll.904

Solchermaßen etablierte sich Gustav II. Adolf in der Rolle des ,Löwen aus
Mitternacht‘905, die später instrumentalisiert und zum Retter und Beschützer
der protestantischen Welt stilisiert werden sollte. Anknüpfend an Kapitel 3
wird deutlich, dass der schwedische König das Eingreifen in den
europäischen Krieg in Deutschland als die Erfüllung seiner väterlichen
Pflicht, nicht nur den ,Kindern‘ im schwedischen Reich gegenüber, sondern
überall im protestantischen Europa betrachtete. Durch die Einnahme dieser
Rolle etablierte sich der Schwedenkönig als protestantischen Gegenspieler
des Papstes als des katholischen Kirchenvaters.
Auf die an das Kollektiv gerichtete Einleitung folgte die direkte
Adressierung der einzelnen Kurien. Zunächst wurden die Ratsherren

904 „Därtill med äre vi ock af våre högtbedrängte granner, förvanter och svågrer härtill
admoneret, ja ock af vidt aflägne konunger med högsta flit kallade att företaga detta krig och
till det högsta, att de förtryckte religionsförvanter måtte befries ifrån det påfevska oket, hvilket
vi förhoppes med Guds nåde skall kunna ske.“ (Hallendorff 1915, S. 116).
905 Zum Gustav-Adolf-Bild vgl. neben Kapitel 3 z. B. Oredsson (1994). Zum „Löwen aus dem
Land der Mitternachtssonne“ und dem „Löwen aus dem Norden“ vgl. Oredsson (2007b, S.
188). Die Instrumentalisierung unterschied sich in Schweden, wo der Gotizimus im
Vordergrund stand, und im Heligen Römischen Reich, wo an die biblisch-motivierte
„Löwensymbolik“ angeknüpft wurde. Oredsson 2007a, S. 17), Schmidt-Voges (2004, vor allem
S. 279–284) und zum ,Löwen aus Mitternacht‘ vgl. Mörke (1996).
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ermahnt, die bestehende Ordnung im Reich aufrechtzuerhalten und den
Frieden durch „guten Rat“ zu fördern.
Insbesondere will ich euch aus dem Reichsrat, den der allmächtige
Gott befohlen hat, von ganzem Herzen wünschen, dass es euch
niemals an gutem Rat fehlen möge, so dass ihr eurer Berufung und
eurem Ratsamt nachkommen könnt […] als dann, dass Frieden
und Einigkeit blühen und florieren mögen und dass jeder
Unwillen, Streit und Aufstand ausbleiben und abgewehrt werden
mögen, und dass es euch nie an gutem Rat zur Sicherheit des
Vaterlandes, seiner Geborgenheit und seinem Frieden mangeln
möge.906

Als sich der König an die Ritterschaft (Adel) wandte, betonte er vor allem ihre
Tugenden und bezeichnete es als ihre Pflicht, das Ansehen Schwedens zu
gewährleisten und nach innen sowie nach außen zu repräsentieren:
So will ich euch aus der Ritterschaft Gott dem allerhöchsten
anbefohlen haben und wünschen, dass ihr in eurer männlichen
und ritterlichen Absicht fortfahren werdet, so dass ihr […]
vollbringen möget, den alten, unsterblichen und weit verbreiteten
Göta- Namen unserer Vorväter in die ganze Welt zu tragen, der
nun eine lange Zeit vergessen war, ja, beinahe von Fremden
verachtet […].907

Dabei argumentierte der König ausgehend vom Gotizismus und der von
diesem geprägten Tradition, die das schwedische Reich als eines der ältesten
Weltreiche abbildete. Diese Tatsache, in der Welt zwar in Vergessenheit
geraten, in der Rede des Regenten allerdings als selbstverständlich und
althergebracht dargestellt, wurde aufgrund ihrer legitimierenden
Außenwirkung
öffentlich
angeführt.
Die
Etablierung
einer
Kontinuitätslinie908 aus vergangenen Zeiten zum historischen Präsens im
Jahr 1630, die die signifikante Rolle der Schweden als politische Akteure in
Europa aufzeigte, erklärte deren Eingriff in den Dreißigjährigen Krieg. Der
Blick aus dem europäischen Ausland, das in den Vasa-Königen
906 „I synderhet vill jag eder af riksens råd den allsvåldige Gud hafva befalat, önskades af allt
hjärta, att hos eder aldrig må tryta goda råd, så att I edert kall och rådsämbete måtte förestå,
[...] seden att fred och enighet må grönska och florera och all ovilja, oenighet och uppror må
borto blifva och förtages, och att aldrig hos eder måge god råd felas till fänderneslandsens
säkerhet, trygghet och fred.“ (Hallendorff 1915, S. 116).
907 „vill jag eder af riddarskapet Gud den aldrahögsta hafva innerligen bafalat, önskandes, att I
uti edert manlige och ridderlige uppsåt vele kontinuera, så att I [...] måge härförbringa de
gamle våre förfäders göta- och berömliga vidt utspridda odödeliga namn öfver hela världen,
som nu en lång tid hafver varit bortglömdt, ja nästan af främmande förakteligit [...].“
(Hallendorff 1915, S. 117).
908 Z. B. bei Rudbeck. Vgl. Eriksson (2002, S. 286ff).
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Emporkömmlinge sah, stand in Kontrast zum inszenierten Selbstbild der
Schweden.
Die an den Klerus gerichtete Passage war ungleich konkreter. Dies
resultierte aus seiner Bedeutung für die innerständische Kommunikation
und seiner Rolle als Vermittler zwischen Obrigkeit und Untertanen, die
bereits in Zusammenhang mit den Instruktionen für den Reichsrat
beschrieben worden ist. Als direktes Bindeglied zwischen dem König und
dessen Bevölkerung war der Einfluss der Klerus zentral, was jedoch nicht
notwendigerweise gewährleistete, dass die Kleriker ihren Einfluss im Sinne
der Krone geltend machten. Daher war der König gezwungen, sich gerade im
öffentlichen Forum seiner Abschiedsrede ihrer Loyalität zu vergewissern:
Euch aus dem geistlichen Stand will ich hiermit auch Lebwohl
sagen und ermahnt haben, dass Ihr Euch um Einigkeit befleißigt,
und dazu auch Eure Zuhörer ermahnt und anhaltet, deren Herzen
Ihr in Eurer Gewalt habt und sie [die Herzen] drehen und wenden
könnt, wie es Euch gelüstet, auf dass sie ihrer Obrigkeit treu und
rechtschaffen sind und ihre Pflicht erfüllen mit Gehorsam und
Güte, sie in Einigkeit und Eintracht bestärkt, damit sie sich nicht
von einem Haufen böser Menschen verführen lassen.909

Erneut sei an die zentrale Bedeutung erinnert, die die Obrigkeit dem Dialog
mit den Untertanen im Rahmen der Revoltenprävention zuschrieb und der
maßgeblich auf den Schultern des Klerus ruhte. Diesem oblag die Erhaltung
und Garantie der obrigkeitstreuen Gesinnung im Volk. Dieser
Bildungsauftrag910 der Pastoren zur Erziehung treuer und loyaler Untertanen
bestand zum einen aus der Hinleitung zur Einigkeit und zum anderen aus
dem Schutz der leichtgläubigen Untertanen vor Aufwiegelung und Anstiftung
zum Widerstand durch „böse Menschen“. Den modus operandi der Kleriker
beschrieb der König durch das „Vorausgehen […] mit unfehlbarem und
tadellosem Beispiel“911, einer Aussage, die die Verantwortung, die auf den
Klerus übertragen wurde, bündelte. Dabei sollte dessen exponierte Position
nicht durch Hochmut getrübt werden, der Zwietracht heraufbeschwören
konnte, sondern für die Eindämmung schlechter Einflüsse von außen genutzt
werden. Die Geistlichen sollten

„Eder af det andelige ståndet vill jag härmed ock valedicera och förmant hafva, att I beflite
eder om enighet såsom ock förmana och tillhålla edre åhörare, hvilkas hjärta I hafva uti edert
våld till att vrida och vrängja det, hvart eder löster, att de äre deres öfverhet trogne och
rättrådige och utgöra deres plikt med hörsamhet och godo, styrkjandes dem till enighet och
samdräktighet, och att de icke låte sig förföra af en hop onda människor.“ (Hallendorff 1915,
S. 117).
910 Zur wichtigen Rolle der Pastoren als Propagandakanal und Volksbuchführer vgl. u. a.
Nilsson (1990, S. 68f) und Östlund (2007).
911 „föregå [...] med ostraffelig och oförargelig exempel“ (Hallendorff 1915, S. 117).
909
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[ihren] Zuhörern so vorstehen, deren Herzen Ihr in Eurer Gewalt
habt, dass ihr sie sowohl zu gutem als auch zu bösem regieren
könnt, dass sie sich wohlwollend und ruhig verhalten und der
Krone und ihren Hausbauern geben, wozu sie verpflichtet sind.912

Das wiederholte Abheben auf die Herzen der Untertanen greift die in Kapitel
Körpermetaphorik auf, welche sich 1638 in den Bedenken Gabriel
Oxenstiernas äußert, denen zufolge eine zu harte Bestrafung der
värmländischen Bauern ihre Herzen von der Obrigkeit abwenden könnte. Die
vermeintliche Kontrolle der Herzen durch den Klerus unterstrich ein
weiteres Mal die signifikante Rolle der Kleriker innerhalb der ständischen
Gesellschaft und ihre persönliche Macht über ihre Gemeinden. Wurde dieses
Manipulationsvermögen gegen die Krone instrumentalisiert, konnten die
Pastoren durch ihren Einfluss auf die Menschen zur Revolte mobilisieren.913
Ihre Vorbildfunktion und ihre Rolle als kommunikativer Vermittler zwischen
Krone und Volk war mit der Doppelloyalität der Kleriker zur Obrigkeit
einerseits und der Lokalgesellschaft andererseits verknüpft.914 Im Anschluss
an die Rede an den Klerus wandte sich der Regent mit einigen kurzen
Segenswünschen an die Bürger.915
Der Bauernstand ließ sich im Hintergrund der an die übrigen Stände
gerichteten Worte wahrnehmen, aber die direkt an sie adressierte Passage
war verhältnismäßig kurz. Die einleitenden Glück- und Segenswünsche
schienen nicht zuletzt der Obrigkeit von Nutzen zu sein, deren Ambitionen
durch wohlbehaltene Bauern, die Rekruten zu stellen und Steuern zu
entrichten in der Lage waren, umgesetzt werden konnten. Die Ansprache
resultierte schließlich in der Aufforderung, eben diesen Pflichten
nachzukommen.916 Dies bestätigt Jan Lindegren, der konstatierte:
Die Rede Gustavs II. Adolf an die Stände im Jahr 1630 beschwört
das Bild einer Gesellschaft herauf, dem zufolge es die Pflicht der
Bauern war Wehrdienst zu leisten und Steuern und Zinsen zu
zahlen […]. Und die Mittel, um die Bauern dazu zu bewegen ihrer
Pflicht nachzukommen, waren Ermahnungen und Predigten der
Pastoren.917
912 „så förestå eder åhörare, hvilkes hjärta I hafve uti edert våld och dem kunna regera både
till godt och ondt, att de sig välvill- och roligen förhålle och utgifve till kronan och deres
husbönder, havd de helst pliktige äro.“ (Hallendorff 1915, S. 118).
913 Wie gezeigt worden ist, waren mitunter Kleriker an der Verbreitung des budkavle beteiligt.
914 Zu Klerikern, die der Lokalbevölkerung beistanden anstatt der Obrigkeit zu gehorchen vgl.
Lindegren (1987, S. 210ff). Zu Doppelloyalitäten vgl. Larsson (1987, S. 187–202, v. a. S. 193).
915 Hallendorff 1915, S. 118.
916 Hallendorff 1915, S. 118.
917 „Gustav II Adolfs ord till ständerna år 1630 frammanar bilden av ett samhälle där det är
böndernas plikt att låta sig utskrivas och att utgöra skatter och räntor till kronan [...]. Och
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An dieser Stelle wurde erneut an den bindenden Vertrag zwischen König und
Volk erinnert, aber auch an die politische Sonderstellung der Bauern, die
obrigkeitliche Ansprüche angeblich rechtfertigte. Diesen sollte freudig
nachgekommen werden, eine Formulierung, die in Anbetracht der prekären
Situation des Bauernstandes zynisch erscheint:
Dem gemeinen Mann und Bauernstand wünsche ich überdies,
dass ihre Wiesen grünen und ihre Äcker hundertfach Frucht
tragen, so dass ihre Scheunen gefüllt werden und sie in aller Fülle
zunehmen und gedeihen mögen, damit sie mit Freude und ohne
Klagen ihren Pflichten und Rechten nachkommen können.918

Die Abschiedsrede an die Stände illustriert, dass der Dialog zwischen den
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, vor allem zwischen der
politischen Elite und den Untertanen, ein formatives Element der politischen
Kultur war und als solches inszeniert wurde. Diese Schlussfolgerung zogen
auch die Ratsherren im Januar 1639 als der Beschluss gefasst wurde, durch
die Ausschickung der Ratsherren aufs Land, den direkten, persönlichen
Dialog mit den Untertanen zu suchen: „Besser ist etwas aus Dankbarkeit als
aus Zwang.“919 Es war zentral, den Bauernstand gut zu behandeln, „so dass
sie nicht beginnen zu mutinieren.“920 Die politische Elite in Schweden zog die
Unterstützung der Bevölkerung einem möglichen Risiko für Widerstand vor
und die Mittel, um dies zu gewährleisten, waren Kommunikation und
Kontrolle. Letztere konnte beinhalten, dass aus dem Krieg heimgekehrte
Soldaten entwaffnet921, dass Spione im Land positioniert922, aber auch, dass
die Repräsentanten der Krone in ihrer Arbeit, z. B. durch
Untersuchungskommissionen überwacht wurden.923
Nach den Auszügen aus den königlichen Instruktionen und der
Abschiedsrede wird der Fokus nachfolgend auf Auszüge aus Reichstagsakten
aus der Zeit der Interimsregierung verschoben. Im Jahr 1638 erläuterte die
Vormundschaftsregierung das politische Tagesgeschehen im Rahmen der
medlet framför andra för att få bönderna att inse sin plikt är prästernas förmaningar och
predikningar.“ (Lindegren 1987, S. 204).
918 „Den gemene man och allmogen vill jag ock hafva önskat, att deres ängjar måge grönskas,
deres åkrar bära hundradefaldt, så att deres ladur blifve fulla, och att de i all ömnoghet måge
tilltaga och växa till att med glädje och utan suckan kunna utgöra deres plikt- och rättigheter.“
Hallendorff 1915, S. 118.
919 „Bättre är något ex gratia än medh tvångh.“ SRP VII 1637–1639, S. 373.
920 „att de icke något beynna att mutinera“ SRP VII 1637–1639, S. 479f. Vgl. Hallenberg 1793,
S. 333, 341f und Englund (2002).
921 Bspw. Messenius Protokoll, SRP XV 1651–1653, S. 251.
922 Vgl. Paulinus Gothus II:2 (1629, S. 101).
923 So beschloss man z. B. in einer Ratsdiskussion am 11. Oktober 1638 die Untersuchung von
„bösartigen Vogten“ (elake fogdar) und „unrechtschaffenen Hardevorstehern“ (orättrådige
Häradzhöffdingar) in Finnland, um dem Missbrauch ihrer Gewalt vorzubeugen. SRP VII 1637–
1639, S. 328.
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königlichen Proposition während des Reichstages in Stockholm. Dabei
dominierte der „schrecklichen und schweren Krieg mit dem römischen
Kaiser“924 und die Krisenwahrnehmung umfasste eine Vielzahl von Ländern:
„Um dieser gefährlichen Zeiten willen, die in unseren Lebzeiten dieses und
andere, ja beinahe alle Königreiche und Republiken in Europa befallen
haben“925. Mit Dänemark und Russland hingegen pflege das schwedische
Reich eine „gute Nachbar- und Freundschaft“926. An dieser Stelle wird
deutlich, auf welche Weise die im Ausland verortete Gefahr
instrumentalisiert wurde, um die Bürde, die der Krieg der Bevölkerung
auferlegte, zu rechtfertigen. Auch wenn die gesamteuropäische Lage
sicherlich prekär war, drohte ebenfalls im Inland aufgrund der internen
Unruhen und Tumulte Gefahr. Solchermaßen sollte die nach innen gerichtete
Propaganda konsolidierend wirken. Dieses Streben nach innerer Stabilität,
das man der wahrgenommenen omnipräsenten Bedrohung entgegensetzte,
manifestierte sich ebenso in der Proposition. Dort heißt es:
I. K.M. hat außerdem alle Gelegenheiten in Acht genommen und
alle christlichen, billigen und erträglichen Mittel in Betracht
gezogen, um uns und das Reich von der Bürde zu erlösen und das
Vaterland in einen ruhigen Staat [Zustand] zu versetzen.927

Revoltenprävention hatte höchste Priorität, zumal die hier beschriebene
Gefahr nicht nur im Ausland Gottes Gemeinde bedrohte, sondern auch
innerhalb der Landesgrenzen. Diese Tatsache setzte umsichtige
Überwägungen und vorbeugende Maßnahmen der Regierung voraus:
Welche Last und Bürde Ihre K.M. nun bedrückt, in welcher Gefahr
das Vaterland nun schwebt und der Gottes Versammlung nicht
nur im Ausland unterworfen ist, sondern insbesondere auch in
unserem geliebten Vaterland. Es erfordert guten, vorsichtigen Rat,
fleißige Fürsorge, zeitigen Beistand und tatkräftige Hilfe, so weit
die Wohlfahrt I.K.M., der treuen Stände und Einwohner des
Reiches, Ehre und Sicherheit verfochten und erhalten werden soll,
wird der Feind daran gehindert, [ins Reich] einzudringen.928

924 „dette vidlöfftige och svåre krigh medh den Rommersche Keijsaren“ SRAP I–II 1627–1638,
S. 316.
925 „för desse fahrlige tijder skull, som [i-Red.] vår liffztijdh dette och flere, ja fast alle
kongerijker och respubliker i Europa ähre falne uthi“ SRAP I–II 1627–1638, S. 316.
926 „godh naboo- och vänskap“ SRAP I–II 1627–1638, S. 316.
927 „H:s K. M:t sedan taget alle occasioner i acht, söokiandes och alle christelige, billige och
försvarlige medell att afflada oss och rijket den bördan och sättia fäderneslandet i en roligh
stat.“ SRAP I–II 1627–1638, S. 316.
928 „hvad last och börda H:nes K. M:t nu tryckes, uthi hvad fahra fäderneslandet nu sväffver
och Gudz försambling icke allenest uthrijkes, uthan och enkannerligen i vårt käre
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Ebenso wie in der Abschiedsrede Gustavs II. Adolf an die Stände betonte auch
die Vormundschaftsregierung, dass die Einwohner des Reiches nur kollektiv
für das Allgemeinwohl Sorge tragen konnten.
Und sind die Reichsstände sowie deren vornehmste und
interessierteste Abgeordnete besonders aus diesem Grund
zusammengekommen, um den Zustand des Reiches zu bewerten
und dabei mit Genauigkeit und ganzem Sinn zu überlegen, welche
Mittel dazu dienen könnten das Vaterland kräftig
[=nachdrücklich] zu schützen und abzusichern; weshalb auch Ihre
Königl. Maj. sich gnädigst an sie als treue Untertanen und gute
Patrioten wendet und begehrt, dass sie all dies gut bedenken
mögen.929

Dabei spielte wiederum die Kommunikation eine zentrale Rolle, weil vor den
Ständen im Jahr 1638 legitimiert werden musste, warum das Reich in
militärische Konflikte involviert war und warum diese Beteiligung die ihnen
auferlegten Bürden rechtfertigte. Zwar wurde der Reichstag 1638 im Januar
eröffnet, aber die Unruhen, die sich im Laufe des Jahres wegen der hohen
Belastungen ereignen sollten warfen ihre Schatten voraus.
Weshalb Ihre K. M. nun wo Zeit ist und alles in Ruhe und Ordnung
geschehen kann, allergnädigst und aufs höchste diese Frage an die
Stände des Reiches heranträgt, auf dass sie frühzeitig mit Geldern
und Notwendigem zu Hilfe und Rettung kommen und andere
Notlagen bedacht werden, [wenn die Stände] sich wohlwollend
auf das gnädigste Begehren Ihrer K. M. zu solcher Hilfe und
Assistenz bereit erklären, mit der dem Reich, unserem lieben
Vaterland beholfen werden kann und die die Gefahr, in der das
Reich schwebt, erfordert und benötigt. Geschieht dies, wie Ihre K.
M. hofft, bereitwillig, zeitnah, einig und freimütig, so ist dies ein
Zeichen Gottes, dass er beabsichtigt uns beizustehen; allerdings,
wenn es entgegen der Erwartung geschehen würde, so wäre es

fädernesland ähr underkastadt, kräffviandes snält, försichtig rådh, flitigh omsorg, tiidgh
undsätt, krafftig hielp, så frampt H:s K. M:tz, rijkzens och alle dess trogne Stenders och
inbyggiares välfärd, heder och säkerheet skall vara för fächtadt och erhollen, fienden
hindrader att trängia öffver och in på oss [...].“ SRAP I–II 1627–1638, S. 316.
929 „Och ähre Rijkzens Ztänder såsom dess förnembst och högst interesserade ledemoter
enkannerligen för denne orsaak skull sammanskreffne, att taga rijkzens tillstånd väl in och
derhoos att öffverleggia med flijt och åhuga, hvad medell finnas kunne fäderneslandet krafftigt
att salvera och försäkra; hvarföre och H:nes Kong. M:t sigh till dem såsom trogne undersåtere
och gode patrioter allernådigst försijr och begärer, att dhe alt dette vele taga i gott
betänckiande.“ SRAP I–II 1627–1638, S. 316f.
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nicht schwer aus anderen Exempeln und Ausgängen zu
beschließen.930

Diese hier verborgene Drohung wurde jedoch durch die Aussage relativiert,
dass die Regierung keine andere Reaktion als Gehorsam erwartete. Die
Königin gehe auch zukünftig von der „Gutmütigkeit und Treue“931 aus, welche
„die Reichsstände immer und insbesondere zu Zeiten Ihrer Königl. Maj.
hochverehrten und seligen Herrn Vaters und während Ihrer K. Maj.
Unmündigkeit bis zum heutigen Tag“932 entgegengebracht hätten.
Dieses Unterkapitel zeigt anhand von Beispielen aus unterschiedlichen
Quellen im Untersuchungszeitraum die Interferenz zwischen den internen
und externen Herausforderungen, den obrigkeitlichen Reaktionen im
Umgang mit Protest und den daraus resultierenden Maßnahmen. Die
,gefährlichen Zeiten’, die die schwedische Regierung zum Eingreifen in
militärische Konflikte bewegte, waren gleichzeitig ein Faktor, der die
innenpolitische Balance aus dem Gleichgewicht zu bringen drohte, was die
Revoltenprävention umso wichtiger machte.

6.3 Zwischenfazit: Reaktion und Revoltenprävention
„On est toujours apprentif dans le métier de régner“933 und „Rendre heureux
les peuples et les États, c’est se rendre glorieux“934 sind zwei Zitate Königin
Kristinas, die man vor dem Hintergrund der innenpolitischen Krise
Schwedens lesen kann. Neben der konstanten Beteiligung des Reiches an
militärischen Konflikten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, forderten
die beständigen Manifestationen von Protest im Inneren die
Anpassungsfähigkeit der Regenten sowie der Vormundschaftsregierung
Kristinas. Die Konsequenz war die grundlegende Furcht vor einer
umfassenden Revolte, die sich rhetorisch in der Beschreibung des
930 „Hvarföre H:s K. M:t nu medan tijdh är och alt medh roo och ordning kan skee, allernådigst
och till dhet högste recommenderer detta ährendet Rijkzens Ständer, att vela på tijdig hielp
och undsättning uthi penninger och andre nödtorffter vara betänckte, förklarandes sigh
godvilligt effter H:s K. M:tz allerdnådigste tillförsicht till sådan hielp och adsistence, som rijket
vårt käre fädernesland kan vara behulpen medh, och denne rijkzens ahra äskar och kräffver.
Skeer sådant, som H:nes K. M:t förhoppes, godvilligt, tijdigt, enigt och frijmodigt, så är dhet ett
tecken att Gudh haffver i sinnet att hielpa oss; elliest om annorlunda emot förhoppning skulle
skee, vore icke svårt aff andres exempel och uthgång att besluta […].“ SRAP I–II 1627–1638, S.
318.
931 „godvilligheet och troheet“ SRAP I–II 1627–1638, S. 318.
932 „som Rijkzens Ständer altidh och enkannerligen i H:s K. M:tz högtährade sahl. Her faders
och så H:s K. M:tz omyndige åhrs tijdh alt hijt till, medh sin egen mercklige heder, reputation,
gagn och förkoffring, underdånigst giordt och vijst haffver och här effter uthi dhet samme
otviffvelachtigt framhärdandes varde.“ SRAP I–II 1627–1638, S. 318.
933 (Kristina 1906, S. 97).
934 (Kristina 1906, S. 119).
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historischen Präsens als ,gefährliche Zeiten‘ wiederfindet.935 Beide Zitate
unterstreichen vor diesem Hintergrund die Signifikanz einer umsichtigen
Taktik im Umgang mit Revolten und kennzeichnend für die schwedische
Innenpolitik die Priorisierung von Dialog vor einer allzu drastischen
Strafpraxis. Dies garantierte in Übereinstimmung mit dem zweiten Zitat die
innerständische Balance und Zufriedenheit des Volkes mit seiner Regierung.
In diesem Kapitel ist der obrigkeitliche Umgang mit Revolten dargestellt
worden. Die Untersuchung des Nachspiels von Revolten hat dabei illustriert,
dass man zwischen Ad-hoc-Reaktionen der politischen Elite auf unmittelbare
Ereignisse (6.1) und langfristigen Maßnahmen zur Revoltenprävention (6.2)
unterscheiden kann. Die Strafpraxis variierte beträchtlich in den hier
angeführten Fallbeispielen, aber sie zeigt, dass die politische Elite in der
Regel allzu harte Bestrafungen vermied und stattdessen den Dialog mit der
Bevölkerung suchte. Bezeichnend sind in diesem Zusammenhang die
Überlegungen der Ratsherren in Bezug auf das Strafmaß, das für die
Verbreitung des budkavle in Värmland angesetzt werden sollte. Der
Diskussion zufolge war es zentral, dass das von der Regierung bestimmte
Strafmaß vor den Untertanen gerechtfertigt werden konnte. Die kollektive
Bestrafung träfe auch jene, die unschuldig waren, und war deshalb nicht
tragbar. Als wegweisend kann außerdem der auf den Tumult in Värmland
folgende Ausspruch des Reichskanzlers dienen, demzufolge man das
bereitwillige Einverständnis und die freiwillige Beteiligung der Untertanen
immer dem Zwang vorziehen musste, wenn man politische Ziele verfolgte,
die die Zustimmung des Volkes voraussetzten: „Besser ist etwas aus
Dankbarkeit als aus Zwang.“936 Dies fasst auch ein weiteres Zitat Königin
Kristinas zusammen: „Le remède des rébellions est le pardon.“937
Demgegenüber zeigen sowohl die Ratsdiskussion von 1650 als auch das
Nachspiel des Morgensternaufstandes von 1653 andere Facetten der
politischen Elite auf, indem sie die Frustration des Reichskanzlers (der
zuweilen die harte Handhabung der Opposition forderte) ebenso illustrierte
wie die von der Königin zunächst geforderte Hinrichtung Anna Mårtenssons.
Anknüpfend an die in Kapitel 4 dargestellte Revoltenmetaphorik, wurde
in Kapitel 5 aufgezeigt, dass die arkane Berichterstattung über externe
Revolten Gefahrenpotenzial barg, weil sie die obrigkeitliche
Krisenwahrnehmung verschärfte. Diese Tatsache bildete die Überleitung in
das vorliegende Kapitel, in dem der Umgang mit internen Protesten und den
935 Auch wenn diese Charakterisierungnatürlich ebenfalls dem Zweck diente politische
Entschlüsse durchzusetzen. Je ,gefährlicher‘ die Lage Schwedens rhetorisch von der Regierung
dargestellt wurde, desto größer sollte die Bereitschaft der Untertanen sein, die von der
politischen Elite ergriffenen Maßnahmen zu unterstützen und sich nicht gegen diese
aufzulehnen.
936 „Bättre är något ex gratia än medh tvångh.“ SRP VII 1637–1639, S. 373.
937 (Kristina 1906, S. 119).
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daraus resultierenden Maßnahmen zur Revoltenprävention im Fokus stand.
Auf diese Weise fließt die externe Beobachtung, aus der man Lehren zog, mit
der Reaktion auf interne Konflikte ineinander und wahrscheinlich prägten
beide Faktoren den Erfahrungsschatz der politischen Elite und damit
maßgeblich die schwedische Innenpolitik. In diesem Zusammenhang
konnten die Ereignisse im Ausland natürlich als abschreckendes Beispiel
dienen. Allen dargestellten Beispielen ist gemein, dass die politische Elite sie
der Informationsverbreitung außerhalb der von ihr selbst kontrollierbaren
Kommunikationskanäle zuschrieb. Gerade schädliche Gerüchte werden
durchgehend als immanente Gefahr beschrieben, der die Regierung durch
gezielte Informationspolitik, u. a. durch den Klerus entgegenzuwirken
versuchte. Dabei wurden rhetorisch auf der Vorstellung vom
Gesellschafsvertrag fußende Rechte und Pflichten öffentlich inszeniert, wie
die Abschiedsrede Gustavs II. Adolf gezeigt hat. Auch durch dieses Abheben
auf die konstitutionelle Ordnung und die Hierarchie des Reiches wurde
Revoltenprävention betrieben.
Für das 16. Jahrhundert konstatiert Winfried Schulze, dass die Erfahrung
des Bauernkrieges von 1525 Untertanen und Obrigkeit dazu bewegte, „die
Skala der gewaltfreien Möglichkeiten zur Lösung sozialer Konflikte zwischen
den angesprochenen Gruppen zu erweitern.“938 Der Bauernkrieg gab also
„Anlass zu heilsamen Gesetzen.“939 Gleichermaßen kann man hinsichtlich der
innenpolitischen Situation im schwedischen Reich in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts feststellen, dass die Revolten des 16. Jahrhunderts den
obrigkeitlichen Umgang mit Revolten handlungsweisend prägten.
In Bezug auf die obrigkeitliche Taktik im Umgang mit Revolten
unterscheidet Malte Griesse zwei diametral entgegengesetzte Ansätze: die
Kommemorierung von Aufständen mit der Absicht die Bevölkerung in
Erinnerungsrituale einzubinden (England) und damnatio memoriae, im
Rahmen derer die Erinnerung an eine Revolte entweder stark kontrolliert
(Frankreich) oder verboten wurde (Russland).940 Das frühneuzeitliche
schwedische Reich lässt sich dabei nicht problemlos in eine der beiden
Kategorien einordnen.941 Die schwedische Obrigkeit behielt sich eine
Deutungshoheit der Ereignisse vor, der zufolge sie nach Bedarf
instrumentalisiert werden konnten. Die Sage vom Hunnenheer zeigt
allerdings, dass auch die Bevölkerung vermeintliche Aufstände
instrumentalisierte, und aus der Aussage Ingemars i Ön geht hervor, dass die
Regierung die Verbreitung der Sage vom Hunnenheer und die Erinnerung an
den Dackekrieg zu unterbinden versuchte.

(Schulze 1975, S. 300).
(Schulze 1983 und 1984, S. 85).
940 Vgl. Griesse (2015).
941 Vgl. Rönnqvist (2017).

938

939
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Die obrigkeitlichen Maßnahmen zur Revoltenprävention wurden auch
durch externe Beobachter, wie den dänischen Diplomaten Peder Vide
kommentiert, der als Kritiker der schwedischen Regierung die Ereignisse
naturgemäß eher negativ deutete. Vide befand, dass sich die schwedische
Geschichte durch kontinuierliche Unruhen auszeichnete, ein Faktum, das der
Natur der Schweden geschuldet sei. Um internen Unruhen vorzubeugen,
hätten daher Regenten wie Gustav II. Adolf darauf gesetzt, diese unruhige
Natur von innen nach außen zu lenken. Er bezog sich in diesem
Zusammenhang auf die Instruktionen für die Vogte, denen zufolge
aufrührerische Bauern identifiziert und sofort zum Wehrdienst verpflichtet
werden sollten: „[ist] jemand unter den Bauern, der mit der Regierung
unzufrieden und von aufständischer Natur ist, der wird sogleich als Soldat
verpflichtet und ins Ausland geschickt, wo sein Mut gedämpft werden
kann.“942 Während des Krieges gegen Dänemark befürwortete Axel
Oxenstierna Kristinas Nähe am Kriegsschauplatz, um das Geschehen zu
verfolgen und Revoltenprävention („Aufständen zuvorkommen“, förekomma
motus) zu betreiben, falls die Bevölkerung dem Kriegsgeschehen überdrüssig
würde.943

942 „någon av bönderne, som är icke väl tillfreds med regementet el(ler) av ett upproriskt
humeur, den bliver straxt utskriven till soldat – och förskickas utomlands, varest hans mod
kan dämpas.“ Zitiert nach Runeby (1962, S. 298).
943 (Petersson 2011, S. 112).
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick
„Enfin, la révolte est utile“944 urteilte Yves-Marie Bercé in seiner Histoire des
croquants in Bezug auf die Steuererleichterungen Heinrichs IV. im März
1595, die er auf die Croquants-Aufstände zurückführte. Winfried Schulze
stellte Johann Wilhelm Neumair von Ramsla paraphrasierend in Bezug auf
den Verrechtlichungsprozess, den er als Konsequenz frühneuzeitlicher
Revolten betrachtete, die Frage, ob „Aufruhr und Aufstand Anlaß zu neuen
heilsamen Gesetzen“ gaben und arbeitete solchermaßen den Nutzen von
Revolten heraus.945 Eine ähnliche These formuliert Kasper Kepsu, der in
seiner Dissertation die Bedeutung bäuerlichen Widerstands für die
Anpassung der Steuererhebungen (stående ränta/ urakka) an die
Forderungen der Untertanen in Ingermanland aufgezeigt hat.946
Richtet man den Blick auf die Perzeption von Revolten in der historischen
Forschung, stehen diese Annahmen im Kontrast zur traditionellen Sicht auf
Revolten im 19. Jahrhunderts. Die Pioniere der professionellen
Geschichtsschreibung argumentierten aus der Perspektive der
Nationalgeschichte und schrieben Revolten ein negatives Werturteil zu.947
Indem die Forscher folglich den im modernen Nationalstaat resultierenden
Staatsbildungsprozess voraussetzten, wurden Revolten, die man als dieser
Entwicklung abträglich betrachtete, zum Hindernis auf dem Weg in die
Moderne. Friedrich Engels dagegen sah im Deutschen Bauernkrieg eine
frühbürgerliche Revolution, also eine Manifestation des Klassenkampfes, als
Motor der geschichtlichen Entwicklung.948 Anknüpfend an das sozialistische
und national(istisch)e Lager des 19. Jahrhunderts, spiegelte das Werturteil
in Bezug auf Revolten im 20. Jahrhundert i. d. R. traditionell die (politischideologische) Position des Historikers wider.949 Den schwedischhistoriographischen Kontext prägte vor allem die Analyse politischer Kultur,
die ihren Ausdruck zunächst in der Herauskristallisierung zweier
antagonistischer Richtungen fand, der top-down- und der bottom-up944 Die Steuererleichterung Heinrichs IV. im März 1595 führt Yves-Marie Bercé auf die
Aufstände der Croquants zurück. (Bercé 1974, S. 680).
945 Vgl. Schulze (1983, S. 261–285).
946 Vgl. Kepsu (2014).
947 (Ranke 1933, Michelet 1858). Zur gegensätzlichen Auffassung vgl. Poršnev (1954).
948 Vgl. Engels (1970).
949 Dies zeigte sich etwa in den unterschiedlichen Paradigmen marxistisch-geprägter oder
westlicher Historiographie. Ebenso kontrovers wie die Frage nach der Bedeutung von
Aufständen für den Staatsbildungsprozess, sind Revolten im Allgemeinen und der
Revoltenbegriff im Besonderen diskutiert worden. Siehe Kapitel1 und Kap.3. Die Auffassung
von der „Umlenkung“ von Revoltenpotenzial in insititutionalisierte Bahnen durch den
Verrechtlichungsprozess unterstützen auch Blickle (1986, S. 88–97) und Härter (2013, S.1–
13), Würgler (1995, S. 195–217), Griesse (2013, S. 173–212). Zur Rolle von Petitionen für den
Verrechtlichungsprozess vgl. Almbjär (2019).
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Perspektive, während jüngste Studien eine vermittelnde Position
einnehmen, indem sie Reziprozität und Verhandlung betonen. Den
klassischen Historiographie-Schulen ist gemein, dass sie Revolten als nicht
lohnenswert
einordneten:
Den
top-down-orientierten
,Machtstaatstheoretikern‘ erschienen Aufstände in Anbetracht der starken
Staatsmacht obsolet, da chancenlos, während das Bedürfnis nach Widerstand
in den Augen der bottom-up-orientierten ,Interaktionisten‘ zweitrangig war,
weil die vier Stände im Reichstag zumindest bedingt politischen Einfluss
ausüben konnten. Vorgelagerter Protest drückte sich anstatt durch
organisierten Widerstand in anderen Formen der Machtverhandlung aus.
Bedingt durch die konstitutionelle Ordnung des schwedischen Reiches, wo
der Reichstag als natürliches Kommunikationsforum für Obrigkeit und
Untertanten diente und Beschwerdeinstanzen etabliert waren, wurden
Missstimmungen umgeleitet und Erhebungen vermieden.
Die vorliegende Arbeit knüpft an die Diskussion zur politischen Kultur an
und steht in Einklang mit den neueren Studien, die von einem reziproken
Verhältnis zwischen regierenden Eliten und der Bevölkerung ausgehen. Sie
rückt das Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen vor allem auf der
rhetorischen Ebene in den Vordergrund, verbildlicht durch das rekurrente
paternalistische Bild des königlichen Vaters und seiner Kinder. Neben seiner
gesellschaftlichen Funktion als Ordnungsmodell war dieses Bild
insbesondere für den obrigkeitlichen Umgang mit Protesten von Bedeutung.
In diesem Zusammenhang wurde aufgezeigt, inwieweit die paternalistische
Metapher sowohl von der Regierung, auftretend als königlicher Vater, als
auch von der Bevölkerung in der Rolle des bittstellenden und ggf. von
Rädelsführern verführten Kindes instrumentalisiert wurde.
Der Fokus liegt jedoch nicht auf der vertikalen Analyse der politischen
Kultur und deren Einordnung in eines der beiden Schemata. Stattdessen
wurde ergänzend der Versuch unternommen, die horizontale Ebene mithilfe
von Revoltenkommunikation u. a. in Bezug auf die Kommunikationsräume zu
beleuchten. Die Gegenüberstellung interner und externer, nationaler und
transnationaler Revoltenkommunikation beleuchtet deren Rolle im
Spannungsfeld zwischen Informationspolitik, Diplomatie und den
unterliegenden Machtkämpfen. Es wurde evident, dass eine Wechselwirkung
zwischen Revoltenangst und Informationsakquise bestand, die als
Katalysator der Furcht vor Aufständen wirken konnte. Aus der
obrigkeitlichen Krisenwahrnehmung resultierte der gesteigerte Einzug von
Informationen aus dem Ausland und eine verstärkte obrigkeitliche
Informationspolitik, wie sie von Anna Maria Forssberg herausgearbeitet
worden ist, als Maßnahme der Revoltenprävention im eigenen Land. Nach
dem dezidierten Abheben der historischen Forschung auf die politisch ruhige
Situation im frühneuzeitlichen Schweden des beginnenden 17. Jahrhunderts,
insbesondere verglichen mit den turbulenten Ereignissen auf dem
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europäischen Kontinent, mag die These omnipräsenter obrigkeitlicher
Revoltenangst zunächst befremdlich anmuten. Jedenfalls wirft sie die Frage
auf, welchen Zweck eine Untersuchung der Revoltenkommunikation in
einem Land ohne nennenswerte Revolte im untersuchten Zeitraum hat.
Innenpolitische Krise und omnipräsente Revoltenangst
Auch ohne eine umwälzende Rebellion war die Situation im schwedischen
Reich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts prekär. Die zunehmenden
Spannungen, ausgelöst durch kontinuierliche Manifestationen von Protest
einerseits und die sich vertiefenden innerständischen Spaltungen
andererseits, resultierten um die Jahrhundertmitte in einer innenpolitischen
Krise. Die der grenzüberschreitenden Perspektive zugrunde liegende
diplomatische Berichterstattung über Unruhen in den Ländern des
Kontinents und der Umgang der Eliten mit solchen Berichten hat aufgezeigt,
dass die Beobachtung ausländischer Revolten die obrigkeitliche
Krisenwahrnehmung zusätzlich verstärkte. In Verbindung mit dem eingangs
angeführten Zitat Bercés ließe sich für das schwedische Beispiel anführen,
dass es gerade die Revoltenfurcht war, die für das Reich im 17. Jahrhundert
nützlich war, indem sie eine anpassungsfähige Innenpolitik begünstigte,
aufgrund derer der Ausbruch einer umfassenden Revolte vermieden werden
konnte. Die vom Dialog geprägte Politik unterschied das schwedische
Regiment von der Herrschaftspraxis in anderen Ländern. Indirekt waren
tatsächlich auch Revolten für das schwedische Reich nützlich, z. B.
hinsichtlich der überlieferten Revoltenerfahrung im 16. Jahrhundert, die das
historische Bewusstsein der späteren obrigkeitlichen Generationen
nachhaltig prägten.
Die grundlegende These dieser Arbeit, dass die obrigkeitliche Furcht vor
einem umfassenden Aufstand omnipräsent war, konnte bestätigt und
Faktoren identifiziert werden, die diese Revoltenangst konditionierten.
Hauptsächlich resultierte sie aus dem Zusammenspiel dreier Komponenten,
nämlich 1) der Erinnerung an vergangene Revolten, 2) zeitgenössischen
Manifestationen von Widerstand im Reich sowie 3) der Beobachtung
ausländischer Revolten. Diese drei Faktoren wirkten sich darüber hinaus
handlungsleitend auf die schwedische (Präventiv-)Politik aus. Von
besonderem Interesse für die Analyse waren Gedanken zu Strafpraxis und
Revoltenprävention sowie Mechanismen und Semantiken der
Revoltenkommunikation.
Anhand
der
Betrachtung
horizontaler
Kommunikationsräume, der Wissenszirkulation, aber auch der
Informationsverbreitung in Form von Gerüchten wurde die
Krisenwahrnehmung der schwedischen Obrigkeiten nachgewiesen.
Die Sprache der Revoltenkommunikation und Revoltenätiologie
Eingangs wurde die Frage nach der Form der Revoltenkommunikation und
sprachlichen Charakteristika gestellt, die sich mit dem zeitgenössischen
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Weltbild verflochten und den politischen Diskurs prägten. Zumindest
hinsichtlich der transnationalen Revoltenkommunikation kann konstatiert
werden, dass der Revoltendiskurs maßgeblich von der metaphorischen
Darstellung geprägt war.
Anknüpfend an die kognitive Metapherntheorie der Linguisten George
Lakoff und Mark Johnson konnte die semantische Analyse der
Revoltenkommunikation zeigen, dass es gerade die metaphorische
Darstellung von Revolten, die damit verbundenen Emotionen und die
Hervorhebung von deren grenzüberschreitendem Charakter war, welche die
gefühlte von ihnen ausgehende Gefahr zusätzlich potenzierte (Kapitel 4).
Solchermaßen konnte ebenfalls die Frage affirmativ beantwortet werden, ob
die potenzielle Mobilisierung und Vernetzung der Untertanen einen Beitrag
zur Revoltenangst der Obrigkeiten leistete.
Zusammenfassend sind in der vorliegenden Arbeit drei zentrale
Revoltenbilder ermittelt worden. In ihrer Rolle als Naturgewalt950 wurden
Revolten als Sturm oder Flamme bzw. Flächenbrand dargestellt. Darüber
hinaus konnten Protestmanifestationen mit einem Lebewesen oder Geist
gleichgesetzt werden und traten in diesem Zusammenhang sowohl als
witterndes (Raub-)Tier als auch als Pflanze auf, die im Untergrund ihre
Wurzeln verbreitete. Schließlich erschien die Revolte als Krankheit des
politischen Körpers, die es zu heilen galt. Dabei konnte sie durch
Externalisierung z. B. in einem ausländischen, ,fremden‘ Körper verortet
werden (wie die Identifizierung des vermeintlichen ,Polen‘ als Initiator des
Tumultes in Värmland unterstrich). Anknüpfend an die medizinischpolitische Körpermetaphorik wurden Aufstände überdies mit Gift oder einer
den politischen Körper zersetzenden Säure verglichen.
Diese Revoltenmetaphern illustrieren gleichermaßen den ihnen
zugeschriebenen ambivalenten Charakter. Denn obgleich sie als Katastrophe
das Staatsgefüge bedrohten, räumten sie der Gesamtbevölkerung951 einen
Handlungsspielraum ein, um diese Naturgewalten zu überwinden, indem
Feuer gelöscht, Stürme besänftigt, Lebewesen gebändigt, Pflanzen
entwurzelt, Gegengifte hergestellt und Krankheiten geheilt wurden.
Die metaphorische Darstellung, die sich in den schwedischen Quellen
nachweisen lässt, liefert überdies einen Beleg dafür, dass die schwedische
Regierung in einen internationalen Revoltendiskurs eintrat, denn sowohl in
der transnationalen Revoltenkommunikation als auch in europäischen
Revoltendiskursen waren Metaphern zur Darstellung von Rebellionen
üblich. Es ist nicht zuletzt dem gemeinsamen Diskurs und der Bedeutung der
Revoltenkommunikation zuzuschreiben, dass sich die Regierung innerhalb
einer europäischen politischen Aristokratie und emotionalen Gemeinschaft
Kongruent zur Beschreibung der Bauern im Bauernkrieg.
In der schwedischen Auffassung war dies Aufgabe des Kollektivs, nicht ausschließlich der
Elite.
950

951
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im Sinne Barbara Rosenweins verortete. Dies war umso wichtiger für das
schwedische Streben nach Anciennität, denn gerade die Vasa-Regenten
waren mit dem Attribut der Emporkömmlinge belegt.
Ausgehend von der kognitiven Metapherntheorie Lakoffs und Johnsons
wird die Ansicht vertreten, dass metaphorische Sprache unbewusst
Konnotationen transportiert, die wiederum in höchstem Maße unser
Verständnis der Welt prägen.952 So konnte gezeigt werden, in welchem Maße
die Revolte die Metapher und die Metapher die Revolte prägte. Die
metaphorische Semantik ist indes nicht auf die Darstellung frühneuzeitlicher
Manifestationen von Protest beschränkt. (Revolten-)Metaphern finden sich
in der Alltagssprache ebenso wie in der Medienberichterstattung des
sogenannten Arabischen Frühlings oder unlängst in der Beschreibung von
Migrationsbewegungen als Flüchtlingswellen oder -ströme. Indem diese
Begrifflichkeiten ihrem eigentlichen Bedeutungszusammenhang, also
Umwelt- und Naturereignissen, entnommen und auf soziale und politische
Phänomene übertragen werden, werden diesen eine grenzüberschreitende
und vermeintlich unkontrollierbare Dynamik zugeschrieben und
Einzelschicksale gleichermaßen anonymisiert wie dehumanisiert. Diese
Übertragung stellt somit ein wirkmächtiges Narrativ dar, das Ursachen und
Betroffene in den Hintergrund drängt und die Wahrnehmung politischer und
sozialer Ereignisse sowie die damit verbundenen Emotionen maßgeblich
konditioniert.
Revoltenmetaphern finden sich nicht nur in den zeitgenössischen Quellen,
sondern sie werden in der Historiographie oft wie selbstverständlich
übernommen: „Wenn die Staatsmacht nicht schnell genug antwortete,
konnte ein lokaler Aufstand eine Aufruhrsflamme in einer ganzen Provinz
entzünden und bald darauf in einem ganzen Ende des Landes.“953, urteilten
Mats Hallenberg und Johan Holm im Jahr 2016. In Birger Lövgrens
Dissertation von 1950 findet sich die Feuermetapher ebenso bei Kimmo
Katajala. Dieser beschrieb im Jahr 2004 die Entwicklung des Keulenkrieges
folgendermaßen: „Jaakko Ilkka had escaped from prison in Turku and as if by
miracle arrived in Ostrobothnia that had just burst into flames of
rebellion.“954 Als Teilresultat der vorliegenden Arbeit wurde
herausgearbeitet, wie zentral die häufig unbewusste Sprachwahl für die
Wahrnehmung der Erhebungen war. Dies ist umso relevanter als sich
nachweisen lässt, welche Rolle die Revoltenmetaphern, bewusst oder
unbewusst verwendet, bis heute spielen.

(Lakoff und Johnson 2003).
„Om statsmakten inte svarade snabbt nog kunde ett lokalt upplopp tända en
upprorsflamma i ett helt landskap, och snart i en hel landsända.“ (Hallenberg und Holm 2016,
S. 244).
954 (Katajala 2004d, S. 149–187, Zitat S. 156).
952

953
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Über die konkrete ereignisgeschichtliche Ebene und die bereits
erwähnten drei zentralen Faktoren hinaus haben sich in dieser Analyse
folgende Komponenten aufzeigen lassen, die die Furcht vor Revolten
konditionierten: Revoltenätiologien und (unzulängliche) Erklärungsmuster
sollten darüber Aufschluss geben, welche Auslöser für den synchronen
Ausbruch von Revolten verantwortlich gemacht wurden, was im Falle von
Johan Adler Salvius in der konsternierten Aussage mündete, dass Gott allein
wisse, was die Ursache für die gleichzeitig stattfindenden Erhebungen in
Europa sei. In diesem Zusammenhang spielte die politische Theorie eine
zentrale Rolle. Einhergehend mit der Vorstellung vom Staat als politischem
Körper wurde die Revolte als Krankheit abgebildet. Der Rädelsführer
fungierte dementsprechend als Entzündungsherd oder Fremdkörper, der
den politischen Körper infizierte. Als Bestandteil der externen
Revoltenkommunikation eröffnet die Metaphernanalyse gleichsam einen
Einblick in das frühneuzeitliche Weltbild und die zeitgenössische
Wissenschaft an der Schnittstelle zwischen politischer Theorie und Medizin.
So wurde dargelegt, auf welche Weise und mithilfe welcher Mechanismen
sich die politische Elite die Revoltenphänomene ihrer Zeit erklärbar machte.
Ein Forschungsdesiderat bleibt die systematische Untersuchung der
Revoltenkommunikation in Bezug auf die schwedische Teilhabe am v. a.
englischen Fremdkörperdiskurs, wonach Revolten von Pathogenen
ausgelöst werden, analog zu Krankheiten im menschlichen Organismus, die
angefangen mit Fracastoro und Paracelsus in zunehmendem Maße auf von
außen eindringende Keime zurückgeführt wurden. Zwar konnte anhand der
untersuchten Quellen aufgezeigt werden, welche Rolle der medizinische
Diskurs im Allgemeinen und die Körpermetaphorik im Speziellen bei der
Diskussion von Revolten spielte, aber auf Basis der herangezogenen Quellen
sind keine ausreichenden Belege dafür gefunden worden, dass man die
Revolte als Krankheit des politischen Körpers mit dem neuen medizinischen
Keim-Paradigma verknüpfte. Ähnlich wie auf dem europäischen Kontinent
schien das alte humoralpathologische Erklärungsmodell in der Engführung
zwischen medizinischen und politischen Diskursen vorherrschend zu
bleiben und das, obwohl die schwedische Elite den Ursprung von Aufständen
durchaus im Ausland verortete: So zeigte sich die Externalisierung der
Revoltenursache in der Rolle des ,Polen‘, der solchermaßen selbst als
transnationale Metapher interpretiert werden kann. Ganz ähnlich verhielt es
sich im 16. Jahrhundert als König Gustav Vasa den Revoltenführer Nils Dacke
als Dänen bezeichnete.955 Einen Zugang zu dieser Thematik könnten
persönliches Quellenmaterial oder ergänzendes Material aus einem weiter
gefassten Zeitraum eröffnen. Eine komparative Gegenüberstellung
Schwedens mit einem frühneuzeitlichen Reich mit höherer Revoltendichte
955

(Larsson u. a. 2006, S. 113).
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anhand von diplomatischen Quellen und über einen größeren Zeitraum
hinweg könnte einen direkteren Vergleich ermöglichen. Dabei wäre
Frankreich als Verbündeter Schwedens ebenso bedeutsam wie England, dem
in den Reichsratsprotokollen im Untersuchungszeitraum die Rolles des
Negativbeispiels zugeschrieben wurde und wo das Keimparadigma am
deutlichsten zutage trat. Umgekehrt wäre überdies der komplementäre Blick
von außen ins schwedische Reich etwa anhand einer Analyse der
Fremdwahrnehmung der schwedischen Protestkultur durch ausländische
Akteure relevant.
Der königliche Vater und seine Kinder
Für den Entstehungszusammenhang obrigkeitlicher Revoltenangst war
ferner die Verbreitung von Gerüchten und die indirekte Tradierung von
Revolten mithilfe sogenannter Aufstandssagen verantwortlich. Hier ist
gezeigt worden, wie die Sage vom Hunnenheer als Bestandteil mündlicher
Protestkultur von der Bevölkerung instrumentalisiert wurde. Die politische
Elite ahndete dies durch Verbote und Sanktionen, wie die Verurteilung
Ingemars i Ön. Als sich dieser vor Gericht für die Verbreitung der
Hunnenheerssage aufgrund von deren aufrührerischem Inhalt verantworten
musste, sagte er aus, nichts über die Verbote gewusst zu haben, mit denen
die Sage und ihre Verbreitung belegt waren. Auf diese Weise bediente sich
Ingemar der rhetorischen Instrumentalisierung der paternalistischen
Metapher, indem er die Rolle des unwissenden und bittstellenden Kindes
einnahm. Die Repräsentanten der Obrigkeit verschonten in der Tradition des
milden königlichen Vaters den reuigen Mann und damit das Kollektiv, das mit
ihm diskutiert und möglicherweise die Sage weitergetragen hatte.
Einhergehend mit unzuträglichen und potenziell gefährlichen Gerüchten
bewachte die Obrigkeit die Ausweitung der Kommunikationsräume. Die
politische Teilhabe aller Stände am Reichstag oder die Möglichkeit zur
Nutzung von Beschwerdeinstanzen werden i. d. R. in der Forschung als eine
Ursache für das Ausbleiben einer Revolte angeführt. Neben der Partizipation
,von unten‘ waren sie aus obrigkeitlicher Perspektive jedoch ebenfalls eine
Kontrollinstanz und ein Instrument zur Einflussnahme ,von oben‘. Wenn
sichergestellt war, dass die Ständevertreter zufriedengestimmt vom
Reichstag zurückkehrten, konnte man die Verbreitung von Missstimmungen
und oppositionellen Strömungen erfolgreich unterbinden. Vor diesem
Hintergrund waren die vertikal gelenkte Kommunikation im Rahmen des
Reichstages als Maßnahme der Revoltenprävention zu betrachten. Dies
unterstreicht auch der von Schering Rosenhane verfasste Dialog (Samtaal
emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon Borghare och Joen i Bergha
Danneman, hwilckett i Thomes Mäßa Marcknadh hållett blef i Linkidpingh
1650) in dessen Zentrum fiktive Teilnehmer des turbulenten Reichstages im
Jahr 1650 stehen, die nach Abschluss desselben zu einem Gespräch
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zusammenkamen und das Tagesgeschehen durchaus kontrovers
diskutierten. Obgleich die vier fiktiven Ständevertreter in diesem Dialog
freimütig ihre Meinungen vertraten, die die tatsächlichen Positionen
nachzeichneten, ging der Vertreter des Adels Junker Pär siegreich aus dem
Streitgespräch hervor. Der Kleriker, der Bürger und der Bauer indes wurden
als dankbare Rezipienten von Junker Pärs Erklärungen dargestellt, die
erleichtert auseinandergingen. Übertragen auf die schwedische
Informationspolitik fällt die parallele Taktik auf: durch Erklärung oder
vielmehr Beeinflussung der Bevölkerung versuchte man sich des Gehorsams
gegenüber der Obrigkeit rückzuversichern. Rosenhanes Dialog lässt sich im
Rahmen obrigkeitlicher Reflexion über Revolten lesen, nicht zuletzt, weil
Rosenhane einhergehend mit seinem diplomatischen Aufenthalt in Paris
während der Fronde parlementaire seine Observationes verfasste, in denen er
Partei für die Frondeure ergriff. Im gleichen Maße wie die vorliegende
Untersuchung der Revoltenkommunikation verschiedene Ebenen (etwa
normativ, personal und diskursiv) miteinander verflechtet, vereinigte
Rosenhane die verschiedenen Ebenen in seiner Person. Als
Reichsratsmitglied und politischer Entscheidungsträger war er Teil der
regierenden Elite, als Diplomat berichtete er über ausländische Aufstände
und als Verfasser des fiktiven Dialoges kommentierte er die innenpolitische
Krise der Jahrhundertmitte.
Die gezielte kommunikative Beeinflussung der Untertanen setzte die
schwedische Regierung der geographischen Ausdehnung des Landes und
dem geringen Urbanisierungsgrad entgegen. Sie war gerade beim
tatsächlichen Aufeinandertreffen von Obrigkeit und Untertanen von
Bedeutung, das die Deutungshoheit der regierenden Eliten festschreiben
sollte. Diese Zusammenkünfte glichen einer performativen Inszenierung und
bedienten sich rhetorisch i. d. R. der paternalistischen Metapher. Die
angeführten Fallbeispiele wie das Verhör der värmländischen Bauern, der
fiktive Dialog Schering Rosenhanes, das Zusammentreffen der
Untersuchungskommission mit der Lokalbevölkerung, aber auch die
Abschiedsrede Gustavs II. Adolf lassen sich zusammenfassend vor diesem
Hintergrund interpretieren. Die im persönlichen Treffen rhetorisch
instrumentalisierte
hierarchische
Ordnung
entstammte
dem
zeitgenössischen Weltbild, das auf die Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag
zurückging und demzufolge sich der Regent (dies galt für den König und die
Interimsregierung ebenso wie für Königin Kristina) als königlicher Vater
seiner Untertanen, der Kinder, in Szene setzte. Der Einblick in das
zeitgenössische Weltbild ist daher um Herrschaftsvorstellungen im
frühneuzeitlichen schwedischen Reich ergänzt worden.
Die auf der Religion fußende Vorstellung vom Staat als Haushalt war dabei
gleichermaßen von Bedeutung wie die ,gute Policey‘. Aber die der
konstitutionellen Ordnung zugrunde liegende Vorstellung wurde auch in
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theoretischen Werken erörtert. Hier ist anhand von Auszügen aus Laurentius
Paulinus Gothus’ Ethica christiana und mithilfe von Schering Rosenhanes
Hortus Regius beleuchtet worden, welche königlichen Tugenden man mit
rechtmäßigem Regiment verband und auf welche Weise sich diese von der
Tyrannis unterschieden. Eng damit verknüpft war die Unterscheidung von
illegitimem und legitimem Widerstand. Dabei hat sich gezeigt, dass Revolten
nicht per se verurteilt wurden, sondern unter bestimmten Voraussetzungen
sogar als rechtmäßig galten. Dies resultierte nicht zuletzt aus dem
persönlichen
Legitimationsbedürfnis
der
Vasa-Könige,
deren
Herrschaftsanspruch auf Grundlage ruhte, sich gegen den unrechtmäßigen
dänischen ,Tyrannen‘ Christian erhoben zu haben. Neben Einblicken in das
historische Bewusstsein der schwedischen Obrigkeit und ihrem
Erfahrungsschatz hinsichtlich nationaler und ausländischer Revolten
werden unterschiedliche Strategien für den Umgang mit (potenziellem)
Widerstand, und damit einhergehend auch Maßnahmen zur
Revoltenprävention, erläutert.
Hinter den aufrührerischen Gerüchten, die durch böswillige Rädelsführer
gestreut wurden, konnten neben einzelnen Akteuren auch Nachbarstaaten
stehen, insbesondere Dänemark, das mit dem schwedischen Reich um die
Vormachtstellung im Ostseeraum rang oder Polen, dessen katholische VasaRegenten bis ins Jahr 1660 Anspruch auf den schwedischen Thron erhoben.
Als potenzielle Rezipienten hochverräterischer Gerüchte und Opfer
usurpatorischer Fraktionen betrachteten die politischen Eliten vor allem die
Bewohner der Grenzregionen, denen fehlende Loyalität zur schwedischen
Krone einerseits und eine besondere Revoltenneigung andererseits
zugeschrieben wurde. Aufgrund der geographischen Besonderheiten, die
diese Regionen zu natürlichen potenziellen Angriffspunkten feindlicher
Mächte machten, wurden sie mit besonderen Maßnahmen zur Vorbeugung
von Aufständen bedacht. So konstatierte etwa Laurentius Paulinus Gothus in
seiner Ethica christiana:
Wenn er nicht nur seine treuen Befehlshaber in alle Enden des
Landes bestellt, sondern gleichermaßen auch geheime und
unbekannte Spione unter dem gemeinen Mann etabliert, die Acht
geben, was sich dort ereignet und den Monarchen rechtzeitig über
alle Dinge informieren.956

Dabei hegte die Regierung nicht nur Misstrauen in Bezug auf die Gesinnung
der Untertanen im Allgemeinen, sondern im Besonderen auch gegenüber
Kronrepräsentanten vor Ort. Deren Doppelloyalität im Spannungsfeld
956 „När han besteller icke allenast sina trogne Befalningzmän j alle Landzender: Utan jämwäl
Hemlighe och Okände Bespeyare ibland Almoghen the ther jemlighen giffwa acht uppå hwad
som haffwes förhender och om alle Saker i tidh lata Monarchen blifwa förwißadt.“ Paulinus
Gothus II:2 (1629, S. 101).
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zwischen Krone und Lokalgesellschaft fiel in der Praxis mitunter stark zum
Nachteil der Krone aus.
Überdies kamen durch die Etablierung der ersten diplomatischen
Kontakte auch Repräsentanten feindlicher Mächte an den schwedischen Hof.
Die Konflikte, die daraus resultieren konnten, wurden anhand der dänischen
Gesandten kursorisch aufgezeigt. Die Vernetzung der politischen Eliten war
hinsichtlich der Revoltenkommunikation gleichermaßen Segen und Fluch.
Informationen aus dem Ausland, gerade Arkana, zu rezipieren, brachte
vielerlei Vorteile mit sich. Berichte über Manifestationen von Protest, die sich
möglicherweise auf das schwedische Reich ausdehnen konnten, sorgten aber
zugleich
für
Besorgnis.
Die
Analyse
der
transnationalen
Revoltenkommunikation gewährt solchermaßen einen Einblick in die
Wissenszirkulation und die damit verbundenen Emotionen.
Die Darstellung des Umgangs der schwedischen Regierung mit
Widerstand aus dem Volk hat neben den rhetorischen Mechanismen die
weitreichenden Konsequenzen aufgezeigt, die eine lokale Protestäußerung
wie der Steuertumult in Värmland im Jahr 1638 hatte. Aufgrund der
potenziellen interprovinziellen Vernetzung der Bevölkerung, der
Rädelsführerschaft des ,Polen‘ und der Weitergabe des budkavle wurde ein
lokales Ereignis zur Bedrohung auf Reichsniveau und letztlich von
demselben Gremium innerhalb der politischen Elite diskutiert, das sich im
Jahr 1651 mit dem Messenius-Prozess beschäftigte, in dessen Zentrum
immerhin eine Verschwörung stand, deren Urheber wegen Hochverrats zum
Tode verurteilt wurden. Hierin äußert sich ein weiteres Mal die
obrigkeitliche Furcht vor Revolten.
Der Blick ins Ausland und die grenzüberschreitende Dimension
frühneuzeitlicher Revolten
In der vorliegenden Arbeit wird die These vertreten, dass die
Fremdwahrnehmung ausländischer Aufstände maßgeblich zur (internen)
Revoltenangst der schwedischen Elite beitrug. Aus diesem Grund wurde die
transnationale Revoltenkommunikation anhand der grenzüberschreitenden
Informationskanäle untersucht. Die diplomatische Berichterstattung
illustriert einerseits den hohen Stellenwert, den die schwedische Regierung
der Beobachtung ausländischer Unruhen zuschrieb, und andererseits
gewährt sie aufgrund der besonderen metaphorischen Sprache einen
Einblick in das zeitgenössische Revoltenverständnis. Die Tradierung der
Revolte macht deren Wahrnehmung als länderübergreifendes Ereignis
deutlich. Das synchrone Auftreten europäischer Revolten in der ersten
Jahrhunderthälfte versetzte die politischen Eliten in Erklärungsnot und
verstärkte die Krisenwahrnehmung.
Dementsprechend haben die angeführten Fallbeispiele verdeutlicht,
inwieweit die Evaluierung der ausländischen Ereignisse (der dänischen
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Tumulte auf Gotland in den 1620er-Jahren und des Guerra dels Segadors,
1640–1659) die Unberechenbarkeit und das grenzüberschreitende Potenzial
von Revolten unterstrichen. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der
Selbstwahrnehmung der schwedischen Obrigkeiten im Rahmen einer
europäischen emotional community im Rosenweinschen Sinne bekam die
vermeintlich ruhige interne Situation einen prekären Charakter. Die
dargestellten ausländischen Revolten wurden gerade durch die
internationale Beobachtung von den Zeitgenossen in einen größeren
europäischen Zusammenhang gesetzt.957
Der Sprachduktus der eingehenden Rapporte war ein beitragender Faktor
zur obrigkeitlichen Revoltenangst. Wie die Berichterstattung über die
katalanische Revolte verdeutlichte, hatte die Semantik der
länderübergreifenden Revoltenkommunikation Einfluss auf die Reaktionen
des schwedischen Reichsrates. Die Berichte, gespickt mit Vermutungen und
Gerüchten, einhergehend mit verschwenderischer Bildhaftigkeit, schilderten
detaillierte Beschreibungen kannibalistischer Rebellen, die öffentlich Herz
und Leber der Soldaten verschlangen. Die Schilderung der Akteure in den
französischen Darstellungen dieser Revolte wurde vor dem politischen
Hintergrund des Spanisch-Französischen Krieges verzerrt und konnte
solchermaßen von der schwedischen Regierung eingeordnet werden. Geht
man allerdings im Sinne Lakoffs und Johnsons davon aus, dass die
sprachlichen Muster die Wahrnehmung der Ereignisse unbewusst
beeinflussen, konnten diese Berichte die obrigkeitliche Revoltenfurcht
verstärken. Dies geschah vor allem durch die Metaphern, die den Revolten
ein grenzüberschreitendes Potenzial zuschrieben, wie u. a. anhand von
Oxenstiernas bedauerndem Brief über die Fronde oder „das Feuer in
Frankreich“ gezeigt worden ist.
Dennoch lassen sich vor dem Hintergrund der sich formierenden
politischen Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich Ambivalenzen
in Bezug auf die obrigkeitlichen Reaktionen auf die Revoltenkommunikation
aufzeigen. Zwar trug sie maßgeblich zur Revoltenangst bei, fungierte aber
gleichzeitig als Katalysator einer interaktionistischen Innenpolitik, die
Kommunikation mit den Untertanen gegenüber repressiven Maßnahmen
favorisierte. In diesem Sinne waren akquirierte Informationen über
ausländische Revolten und deren Analyse Voraussetzungen für eine aktive
Präventionspolitik. Vor allem Negativbeispiele konnten dazu beitragen, dass
man, so die Hoffnung Schering Rosenhanes, aus den schlechten Erfahrungen
anderer regierender Eliten lernte.

957 Die Beobachtung ausländischer Ereignisse ist dabei nur ein Beispiel für die transnationale
Vernetzung der politischen Elite, die sich beispielsweise auch anhand von Bündnissen
zwischen Staaten (während des Krieges) oder durch den länderübergreifend miteinander
verbundenen Adel aufzeigen lassen.
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Diese Arbeit zeigt, dass frühneuzeitliche Revolten keine isolierten
Ereignisse waren, sondern dass internationale Beobachtung, Interpretation
und Kommunikation sie zu transnationalen Phänomenen machten. Dabei
war es ein Anliegen, einerseits die frühneuzeitlichen Revolten selbst,
andererseits aber vor allem die Revoltenangst der schwedischen politischen
Eliten nicht innerhalb eines hermetisch abgeschlossenen nationalstaatlichen
Narrativs zu deuten, sondern im Rahmen der länderübergreifenden
Kommunikation zwischen eng medial und personal vernetzten
frühneuzeitlichen Gemeinwesen. Auch und gerade innerhalb des
schwedischen Reiches, das von verheerenden Bürgerkriegen, wie sie
zeitglich auf dem Kontinent stattfanden, fürchteten die politischen Eliten die
horizontale kommunikative Ausweitung der Kommunikationsräume bei
einer Revolte. Diese verlieh den Ereignissen zusätzliche Signifikanz und
Mobilisierungspotenzial. So bekamen zumindest in den Augen der
Obrigkeiten selbst lokale Geschehnisse eine nationale Dimension, wie es
nicht nur der Tumult in Värmland 1638, sondern auch der sogenannte
Morgensternaufstand in Närke 1653 illustriert, dessen Bedeutung in der
Historiographie Johan Holm zufolge lediglich aufgrund der Verbreitung von
Gerüchten überhöhte Deutungsdimensionen erreichen konnte.958 Die
Analyse der Revoltenkommunikation in Kombination mit der ihr eigenen
metaphorischen Semantik untermauerte die Angst der schwedischen
Regierung vor einer Revolte. Dabei war die Diskussion ausländischer
Revolten immer auch eine Art der Aufarbeitung eigener Erfahrungen und
wurde, wie etwa am literarischen Werk Schering Rosenhanes ersichtlich
wird, zum politischen Kompass für die eigene Innenpolitik.

958

(Holm 2016, vor allem S. 185–194).
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Den kungliga fadern och hans olydiga barn
Rädsla för bondeuppror, revoltkommunikation och politisk kultur i det
tidigmoderna svenska riket
Den europeiska världen genomgick betydande förändringar i tidigmodern
tid. Det svenska riket, som hittils varit ett politiskt och geografiskt avlägset
land i den nordeuropeiska periferin, blev en europeisk stormakt. I samband
med den geografiska expansionen och den kontinuerliga krigföringen
förstärktes även de inre spänningarna mellan överhet och undersåtar. På
1500-talet hade maktbalansen i riket omskakats av stora resningar som
Dackefejden (1542–1543) och Klubbekriget (fi. Nuijasota, 1596–1597).
Under avhandlingens undersökningsperiod, 1600-talets första hälft, förekom
ingen liknande revolt. Medan revoltkluster utmanade den styrande eliten
runtom i Europa, verkade det politiska läget i det svenska riket
förhållandevis lugnt.
Vid närmare åsyn visar det sig dock att en underliggande spänning mellan
styrande och styrda var påtaglig under hela undersökningsperioden. Den
resulterade inte i någon omstörtande revolt, men detta faktum var ingen
självklarhet för den politiska eliten som upplevde sin samtid som mycket
prekär. Den skärpta inrikespolitiska situationen utgör fundamentet för den
föreliggande undersökningen som ämnar visa att den svenska regeringens
rädsla för oro var omnipresent. Således fokuserar avhandlingen på en ickehändelse, den uteblivna revolten, som ändå var starkt närvarande som
hotbild, en konsekvens av nationell och transnationell revoltkommunikation.
Den skiljer sig därigenom från tidigare undersökningar.
Inom ramen för analysen har tre huvudkomponenter identifierats som
bidrog till överhetens revolträdsla. Den första utgjordes av den egna
revolterfarenheten. Minnet av de stora resningarna, huvudsakligen
Dackefejden och Klubbekriget, skapade en särskild uppfattning om revolter
som levde vidare hos såväl överheten som undersåtarna. Således präglade
revoltminnen också dialogen dem emellan. Den politiska eliten kunde
använda nerslagna revolter som avskräckande exempel i syfte att förmana
befolkningen till lydnad årtionden efter en händelse, vilket inte hade fungerat
om minnet inte hade levt vidare. Den andra faktorn var att den till synes och
i europeisk jämförelse lugna situationen i det svenska riket i stället visade sig
vara präglad av kontinuerliga om än småskaliga manifestationer av protest.
Utöver
det
ökade
spänningen
mellan
ständerna
under
undersökningsperioden och kulminerade vid 1600-talets mitt nästan i ett
inbördeskrig. Den tredje aspekten var den noggranna bevakningen av
utländska uppror. Rapporter om dessa kom via diplomatiska kanaler till
Stockholm där de diskuterades och evaluerades i riksrådet. Som forum
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kunde riksrådet liknas vid en kommunikationsknutpunkt i vilken nationell
och transnationell, såväl offentlig som arkan, information flätades samman.
Denna avhandling närmar sig den överhetliga revolträdslan genom att belysa
den politiska kulturen och den (trans-)nationella revoltkommunikationen i
syfte att bidra till forskningen om revolter och politisk historia och
inkluderar såväl diplomati- och känslohistoria som kognitiv lingvistik. I
avhandlingen dras slutsatsen att den svenska överheten inte betraktade
revolter som isolerade händelser utan i stället som gränsöverskridande
fenomen. Alla tre ovannämnda faktorer formade inte enbart
överhetspersonernas uppfattning om protest utan påverkade därutöver den
förda inrikespolitiken, särskilt gällande revoltpreventionen. Källmaterialet
omfattar huvudsakligen Svenska riksrådets protokoll (SRP), kansler Axel
Oxenstiernas korrespondens, kungliga brev, diplomatiska dokument ur
Diplomatica-samlingen och de samtida verk som beskrivs nedan i samband
med översikten över avhandlingens struktur och kapitlens innehåll.
Den främsta forskningsfrågan är förknippad med hypotesen att den
politiska elitens rädsla för uppror var omnipresent och kretsar kring de
bakomliggande orsaker som betingade denna känsla. Därutöver ställs frågor
kring nätverkskopplingar och mobilisering, mekanismer inom den interna
revoltkommunikation (dvs. kommunikation inom en revolt såsom
budkavlen), förhållandet mellan tillgången på information och dess påverkan
på regeringen, huruvida det fanns språkliga karaktärsdrag som
kännetecknade revoltkommunikationen och slutligen huruvida kännedomen
om utländska uppror kunde tänkas påverka inrikes beslutsfattande.
Som en ingång till temat revoltfruktan beskrivs de tidigare svenska
upproren i sin historiska kontext och som en del av protestkulturen i ett
bakgrundskapitel (kapitel 2). Det första analyskapitlet (kapitel 3) delar
avhandlingens rubrik Den kungliga fadern och hans olydiga barn och riktar
fokus på förhållandet mellan överhet och undersåtar. Den återkommande
paternalistiska metaforen, som avbildar regenten som kunglig fader och
befolkningen som dess barn, härstammade från den samtida världsbilden.
Enligt föreställningen liknades den tidigmoderna staten vid ett hushåll.
Bilden var förankrad i religionen och fungerade som fundament för
samhället.
I anknytning till denna aspekt, dvs. utöver religionen som formativt
element av den tidigmoderna världsbilden, behandlar kapitel 3 såväl
föreställningar rörande legitimt styre, ordning och ’god politi’ som
naturrättslära och politisk teori. Syftet med att belysa dessa komponenter är
inte att försöka återge den tidigmoderna världsbilden i sin helhet utan att
närma sig föreställningen om en idealstat som motbild till den revolträdsla
den hotades av. I fortsättningen fokuserar kapitlet på den praktiska
implementeringen av fader-barn-bilden genom att analysera två
manifestationer av protest. I båda fallen står det efterföljande direkta mötet
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mellan den förhörande eliten och de misstänkta i centrum. Av speciellt
intresse är det retoriska genomförandet av mötena som skildras i
kronologisk ordning. Fallen skiljer sig betydligt vad gäller syfte och
(geografisk) utsträckning. Medan det första kan kategoriseras som ett tumult
till följd av skatteuppbäring i Värmland 1638, behandlades det andra som
ägde rum 1651 som en konspiration i högförrädiskt syfte. De fundamentala
skillnaderna till trots bemöttes båda fallen av samma forum, nämligen rikets
politiska ledning, vilket tydligt visar den betydelse regeringen tillskrev det
uttryckta missnöjet. Kapitlet tydliggör den fundamentala relevans som den
paternalistiska bilden hade som ambivalent kommunikationsmedel. Även
om bilden som sådan beskrev den hierarkiska ordning som präglade
dialogen mellan överhet och undersåtar som i grunden oföränderlig, var den
i praktiken i en viss mån flexibel eftersom dess innebörd kunde bli föremål
för förhandling. För överhetens del kunde fadersfiguren uppträda (retoriskt)
straffande eller givmild och förlåtande, medan en misstänkt grupp kunde
instrumentalisera sig som ovetande eller som förförda barn för att undgå
straff.
I anknytning till beskrivningen av den samtida världsbilden undersöks i
kapitel 4 revoltetiologier och olika förklaringsansatser gällande oro
presenteras. Källmaterialet visar att den politiska eliten själv upplevde sig
leva i särskilt farliga tider som ovillkorligen talade för att den yttersta domen
var nära förestående. På grund av de till synes synkrona och omfattande
utbrotten av politiska omstörtningar utomlands försökte de styrande hitta
varierande förklaringsmönster för dessa fenomen. Spektrumet omfattade
bland annat astrologi, medicin och politisk teori, vilka den samtida
vetenskapen sammanvävde. Ett antagande tog t.ex. avstamp i
humoralpatologin och gick ut på att stjärnkonstellationer påverkade den
mänskliga kroppens vätskor. Denna obalans resulterade i ett sinnestillstånd
som gjorde människan mera benägen till uppror. Med tanke på den
metaforiska politiska kroppen kunde oroligheter anses som en sjukdom
landet blev utsatt för. Utöver dessa förklaringar ansågs skadliga rykten och
sagor som handlade om uppror (som t.ex. sagan om huna- eller klubbehären)
vara mobilisationsmekanismer.
Som analysen av revoltdiskursen och den (trans-)nationella
revoltkommunikationen visar var användningen av metaforer inte
uteslutande begränsad till politisk teori och föreställningen om den
tidigmoderna staten. De användes därutöver för att avbilda revolter. I denna
avhandling identifieras huvudsakligen tre huvudkategorier av
revoltmetaforer med två underkategorier (jfr schemat på s. 159).
Metaforbruket skedde antingen explicit genom substantiv eller implicit
genom verb. Den första kategorin avbildade naturkatastrofer, t.ex.
betecknades uppror som storm eller allt som oftast som eld eller eldsvådor.
Den andra framställde protest som levande varelser eller andar, som rovdjur
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eller växter som spred sina underjordiska rötter. Slutligen kunde revolter
uppträda som sjukdom på den politiska kroppen, antingen genom en
infektion (möjligtvis genom en främmande kropp) eller orsakad av gift eller
syra. Lingvisterna George Lakoff och Mark Johnson argumenterar för att den
(omedvetna) användningen av metaforiskt språk i hög grad påverkar
människors förståelse av världen. Tillämpat på revoltkommunikation
betyder detta att metaforernas okontrollerbara och gränsöverskridande
egenskaper konkret präglade synen på resningar. Dessa kunde sprida sig inte
enbart i provinser utan länder emellan. Denna uppfattning hos den svenska
politiska eliten understöddes av faktumet att man ansåg sig ingå i den större
emotionella gemenskap som den europeiska aristokratin bildade. Således
blev revolträdslan förstärkt genom bevakningen av utländska uppror. Trots
den rädsla som den metaforiska framställningen orsakade var dess innebörd
likväl ambivalent. Eldsvådor kunde släckas, stormar ridas ut, rovdjur fångas,
andar bemästras och sjukdomar botas om hela befolkningen kollektivt
kämpade. Regeringen försökte åstadkomma detta genom propaganda och
revoltprevention. Metaforanalysen är inte minst intressant för att den inte är
begränsat till den tidigmoderna tiden, utan återfinns i historiografin liksom i
den nutida nyhetsbevakningen, i vilken bl. a. migrationsrörelser avbildas
som en flyktingvåg. Genom att begreppen tas ur deras ursprungliga
sammanhang och överförs på sociala och politiska fenomen, tillskrivs de en
gränsöverskridande och till synes okontrollerbar dynamik. Således trängs
individuella öden i bakgrunden, de anonymiseras och dehumaniseras.
På ett liknande sätt som i kapitel 4 ställer även kapitel 5 överhetens
uppfattning om revolter i fokus. I stället för orsaker belyses observationen av
och reflektionen kring interna och utländska protestyttringar. I enlighet med
detta är kapitlet tudelat till sin struktur. Kapitel 5.1 kretsar kring
observationspraxis och kapitel 5.2 kring observationsteori. I det
förstnämnda beskrivs utländska uppror och deras gestaltning i diplomatiska
källor. Anders Svensson, den första svenska agenten i Danmark,
rapporterade om spänningar till Stockholm på 1620-talet i hopp om att
således ge det svenska riket en fördel i konkurrenskampen kring dominium
maris baltici. Därutöver presenteras utdrag ur anonyma rapporter om den
katalanska revolten (Guerra dels Segadors, 1640–1659) som den svenska
ambassadören Hugo Grotius vidarebefordrade till Stockholm. Kapitel 5.2
flyttar fokus från bevakningen av faktiska uppror till ett teoretiskt
angreppssätt. I 5.2.1 framställs utdrag ur Laurentius Paulinus Gothus’
monumentalverk Ethica christiana, i vilket han diskuterar legitimt styre och
motstånd. Ett viktigt resultat är att Gothus inte kategoriskt fördömer revolter
som illegitima instrument för att implementera politisk förändring. Han
redogör i stället för omständigheterna under vilka protest kan anses vara
berättigad. Detta är avgörande med tanke på Vasa-regenternas eget
legitimeringsbehov eftersom de själva hade kommit till makten genom
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resningar. I det följande underkapitlet, 5.2.2, sammanfattas två av Schering
Rosenhanes verk. Hortus Regius är en furstespegel som består av en citat- och
emblemsamling, avsedd att fungera som en politisk kompass för drottning
Kristina. Rosenhanes Samtaal emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels
Anderßon Borghare och Joen i Bergha Danneman, hwilckett i Thomes Mäßa
Marcknadh hållett blef i Linkidpingh 1650 innehåller en fiktiv dialog mellan
fyra riksdagsmän som diskuterar det politiska läget i riket efter den långa och
turbulenta riksdagen år 1650. Således belyses den inre krisen genom
Rosenhane, en okonventionell medlem av den politiska eliten. Han hade
tidigare varit diplomat i Paris och överskred gränserna för diplomatisk
praxis genom att publicera sina observationer kring tillståndet i Frankrike.
Inom ramen för dessa sympatiserade han med rebellerna under Fronde
parlementaire.
Efter genomgången av etiologiska faktorer, observationen av utländska
uppror genom transnationell revoltkommunikation och de teoretiska
närmandena, anknyter kapitel 6 till faktiska händelser genom att återgå till
tumultet i Värmland 1638 och den inre spänningen 1650. Medan det direkta
mötet mellan överhet och undersåtar stod i fokus i kapitel 3, är det nu
protestens efterspel som lyfts upp. Regeringens olika strategier att hantera
motstånd diskuteras. De ’farliga tider’ överheten ansåg sig leva i ledde över i
olika sätt att bemästra dessa och hantera det överhängande revolthotet.
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The royal father and his disobedient children
Fear of peasant unrest, revolt communication and political culture in
early modern Sweden
The European world underwent substantial changes in the early modern
period and the Swedish empire, hitherto politically and geographically
peripheral, became one of the central actors on Europe’s political stage.
Geographical expansion and the near constant involvement in military
conflicts was concomitant with this evolution, both of which were factors that
promoted the tense political atmosphere within the empire as well. The
Swedish empire had had her share of peasant unrest in the 16th century, in
particular, the Dacke War (1542–1543) and the Club War (1596–1597). In
the first half of the 17th century, the period examined in this thesis, clusters
of rebellions challenged the ruling powers all over Europe, while the
situation in Sweden could be considered comparatively calm.
On closer inspection, nevertheless, an underlying tension between the
ruling elite and the Swedish people can be observed throughout the
examined period. Although it did not result in an extensive uprising, this fact
was not anticipated by the contemporaries who perceived the situation as
precarious. The strained internal situation constitutes a basis for the thesis
at hand, as it delineates the political elite’s fear of unrest.
This analysis identifies three main components that constituted the fear
of unrest. Firstly, it shows that the memory of past revolts, i.e. the Dacke War
and the Club War, was an integral part of the perception of unrest.
Commemorated and instrumentalised decades after their occurrence, they
played a fundamental role in the dialogue between ruling elite and people. As
a means of exhortation the government could refer back to failed
manifestations of protest in order to prevent the people from rising again.
This technique would have been ineffective had the memory of past revolts
not lived on among the people. Secondly, the seemingly calm situation in
Sweden, compared to the large-scale rebellions in other European countries,
was in fact marked by continuous, if minor, signs of conflict and malcontent.
In addition to these cases of unrest, a factional divide was manifesting itself
between the Swedish estates, and by the middle of the 17th century the
empire found itself on the brink of civil war. Thirdly, the close observation of
foreign revolts attributed to the Swedish elite’s fear of unrest. The foreign
events were reported back to Stockholm through diplomatic channels,
discussed and evaluated during the sessions of the Council of the Realm. The
Council was the core of the political elite and the hub of communication
channels in which national and transnational as well as official and arcane
information was combined. In this thesis, the political elite’s fear of unrest is
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approached through the analysis of the political culture and revolt
communication, with the aim to contribute to research on revolts and
political history, including elements of diplomatic history and the history of
emotions, as well as linguistic metaphor theory. As a result, it is argued that
the Swedish government did not perceive revolts as isolated events but
rather border-crossing phenomena, and that all three abovementioned
factors not only formed their preception of unrest but influenced their
decision-making especially concerning internal revolt prevention policies.
The sources used in this thesis represent the political elite and consist
mostly of the protocols of the Council of the Realm, royal letters and letters
of Chancellor Axel Oxenstierna, diplomatic reports, as well as the
contemporary works described below.
The main research question posed in order to approach the underlying
hypothesis, that the Swedish political elite’s fear of peasant unrest was
omnipresent, asks for the contributing factors. Minor questions address
interconnectedness and mobilisation, means of internal revolt
communication such as the fiery cross (budkvale), the relationship between
the acquisition of information and its influence on the government’s fear,
whether certain linguistic and stylistic devices that marked the revolt
communication could work as a catalyst for their fear and, lastly, whether
information on unrest abroad could potentially affect Swedish politics.
In order to approach the omnipresent fear of unrest the past revolts are
described within the historical context and as part of the protest culture in a
background chapter (Chapter 2). The first chapter of the analysis (Chapter 3)
shares the thesis’ title The royal father and his disobedient children
(formulated as a question) indicating that the focus is being put on the
relationship between regents and subjects. By taking up the recurrent
contemporary paternalistic image of the regent as the royal father and the
subjects as his children, the extent to which their relationship was influenced
by the contemporary world view which has brought this image about is
examined. Referring to the early modern state as a household, this concept
was closely linked to the religious beliefs that amounted to the foundation of
the contemporary society. Tying in with this fact, the chapter deals with
notions of rule focusing aside from religion on order and ‘good police’,
natural law and political theory. In the course of the chapter 3, this more
theoretical overview of the father-child image is put into practice with the
help of two cases of protest. Both cases are centered around the actual
meeting between ruling elite and delinquents after unrest has occurred and
special analytical emphasis is being put on the rhetorical manner in which
these meetings are conducted. The cases which greatly differ in scope are
presented chronologically, the first being a tax tumult in Värmland in 1638,
the second being a national threat in form of a conspiracy in 1651. The
chapter illustrates the fundamental significance of the paternalistic picture
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as an ambivalent means of communication. As a substantial and flexible
component of the dialogue between regent and subjects, it could serve as the
government’s instrument for reprimand as well as the subject’s tool for
deflecting blame.
Continuing with the dive into the contemporary world view, Chapter 4
examines aetiologies of revolt and presents different explanation patterns for
unrest. From the source material it is evident that the Swedish elite
considered themselves to be living in especially precarious times inevitably
approaching Judgement Day. Due to the seemingly synchronic and prevalent
eruption of political overthrows, the government strove to make sense of
these phenomena through various explanations. These ranged from
astrology to medicine and political theory, all of which were scientifically
connected. It was believed, for instance, that stellar constellations could
influence bodily fluids (humoral pathology) and thus render people
especially inclined to protest. Tying in with the metaphor of the body politic,
revolts could be viewed as diseases of the state. In addition to these
explanations, the spread of rumours and tales of unrest (such as the tale of
the Huns) were considered mechanisms of mobilisation. As the analysis of
the revolt discourse and the (trans-)national revolt communication shows,
metaphors were not limited to political theory and the description of the
early modern state but were used to depict revolts as well. In this thesis, three
main categories of metaphors with two subcategories have been identified
(cf. p. 159). These were either mentioned explicitly or alluded to through
verbs. Firstly, as natural disasters revolts appeared as storms or, most
prominently, as fires. Secondly, they were depicted as animated beings or
spirits, as predators or plants that spread their roots underground. Lastly,
unrest could take the aforementioned form of a disease affecting the body
politic, either through an infection (possibly caused by a foreign body) or
through poison or acid. Linguists George Lakoff and Mark Johnson have
argued that the (unconscious) use of metaphorical language is highly
influential on the manner in which people perceive the world. Translated
onto the communication of revolts and the elite’s fear of unrest, this means
that by highlighting the uncontrollable and transgressional, border-crossing
character of these metaphors, and by extension uprisings, foreign revolts
were perceived as spreading easily not only within regions but from country
to country. This was underlined by the fact that the Swedish political elite
viewed itself as part of a greater European aristocracy. Consequently, this
meant that the fear of revolt was amplified by the observation of foreign cases
of unrest. Nevertheless, although it is argued that the metaphorical language
was linked directly to their omnipresent fear, the metaphors themselves
carried a certain ambivalence. Fires that could potentially turn into
conflagrations could be quenched, storms weathered, animals tamed, spirits
mastered and illnesses cured—if the people worked collectively as one,
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which is what the government aimed to achieve through means of
propaganda or revolt prevention policies. The analysis of revolt metaphors
is interesting because their relevance was not limited to the early modern
period. Instead, they can be found in historiography as well as today’s news
reports.
Similar to Chapter 4, Chapter 5 focuses on the elite’s perception of revolts.
However, the focus is not being put on aetiological factors but on the
observation of and reflection on internal and foreign revolts. Thus, it is
structured twofold with the first section (5.1) being observation practice and
the second (5.2) observation theory. In the first, foreign cases of unrest and
their depiction in diplomatic sources are described. Anders Svensson,
Sweden’s first envoy in Denmark reports back on malcontent to Stockholm
in the 1620s, in hope of providing an advantage in the competition between
the Nordic rivals for the dominium maris baltici. Furthermore, anonymous
reports on the Catalan Revolt (Guerra dels Segadors, 1640–1659) are
forwarded from Paris through the ambassador to Sweden Hugo Grotius. The
second section moves from the observation of actual revolts to the
theoretical approach to unrest. Section 5.2.1 depicts excerpts from
Laurentius Paulinus Gothus’ monumental work Ethica christiana in which he
broaches the issue of legitimate rule and resistance. As an important result,
Gothus argues that not all revolts are illegitimate but elaborates under which
circumstances unrest is justified. This is significant for Sweden under the rule
of Vasa regents who had themselves come to power by means of usurpation,
and it was thus impossible for Gothus to condemn rebellions per se. In 5.2.2,
two works of Schering Rosenhane are presented in summary. Hortus Regius,
a mirror of princes, consisting of quotations and emblems was intended to
function as a political compass for Queen Kristina. His Collection of “Curious
Conversations / Political Anecdotes, Ancient Tales and Secrets of the Past”
(Samtaal emellan Juncker Päär, Mäster Hans, Niels Anderßon Borghare och
Joen i Bergha Danneman, hwilckett i Thomes Mäßa Marcknadh hållett blef i
Linkidpingh 1650) contains a fictional dialogue by members of the four
estates who meet in 1650 after the long and tumultuous Diet has come to an
end and discuss internal politics. This highlights the crisis within the empire
through the eyes of an unconventional member of the political elite.
Rosenhane, a member of the Council of the Realm and former Swedish
diplomat in France, had transgressed diplomatic practice by publishing his
observations on the situation in France in which he had sided with the rebels
under the Fronde parlementaire.
After the aetiological factors, the observation of unrest abroad by means
of transnational revolt communication and the theoretical approaches to
unrest, Chapter 6 ties in with actual cases of unrest in Sweden by taking a
closer look at the government’s handling of protest. Whereas Chapter 3
illustrates the interrogation, the face-to-face encounter between ruling elite
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and ‘rebels’ after a manifestation of unrest had taken place, Chapter 6
emphasises the aftermath of protest. The ‘dangerous times’ in which the
Swedish aristocracy believed themselves to live in, the imminent threat of a
rebellion, necessitated the discussions of measures for revolt prevention.
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