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„Ah Swea Götha Pelicaan 

Konung Gustaf Adolphus 

För wår wälfärd hans Blood utrahn.“ 
 

Jacob Petrejus1 
 
 

 
EINLEITUNG UND BEGRIFFLICHKEIT 
 
 
Die Ansippung an die Antike, das heißt die Herstellung einer - oftmals nur fiktiven - historisch-

verwandschaftlichen Beziehung zu Persönlichkeiten oder ganzen Völkerschaften des Altertums - 

mochten diese nun real existent gewesen sein oder lediglich auf einem Mythos beruhen2 - , war ein in 

der Frühen Neuzeit in Europa weitverbreitetes Phänomen. 

Während die deutschen und französischen Herrscher beispielsweise ihre Abstammung über Karl den 

Großen und die „Translatio Imperii“ auf das römische Kaisertum zurückführten3, bezeichneten sich 

die Habsburger als die Nachfahren des Aeneas und damit der Trojaner4, während Moskau schon bald 

als das „Dritte Rom“ galt5. 

Die Reihe der betreffenden Beispiele ließe sich ohne weiteres so lange fortsetzen, bis nahezu 

sämtliche europäische Völker oder Dynastien von einiger Relevanz erfaßt wären. Ihnen allen ist 

gemein, daß sie beinahe gleichzeitig in ganz Europa manifest wurden6, was die Frage nach den 

Bedingungen und Ursachen der frühneuzeitlichen Ansippungen an die Antike auf den Plan ruft. 

Diese Ursachen sind - fast möchte man sagen, gemäß der Natur dieses sehr komplexen Phänomens - 

nur schwer greifbar. Es darf jedoch vermutet werden, daß die Renaissance gleich in dreifacher 

Hinsicht als Motor dieser Entwicklung fungierte: 

Zum einen formieren sich in dieser Zeit erstmals „nationale“ staatliche Gebilde - um den eng 

gefaßten, auf das Neunzehnte und Zwanzigste Jahrhundert gemünzten Begriff „Nationalstaat“ zu 

vermeiden, denn bei den frühmodernen Staaten handelte es sich gewiß noch nicht um politische 

                                                           
1 Sverker Oredsson, Geschichtsschreibung und Kult, Berlin 1994, S. 28; Die Übersetzung des Gedichtes des 
finnländischen Pfarrers lautet in etwa: „Ach svea-gotischer Pelikan / König Gustav Adolf, / dessen Blut für unser 
Heil verrann.“  Laut Oredsson ist der Pelikan ein Symbol für Christus, und „wie Jesus sein Blut und Leben für die 
Völker der Welt hingegeben hatte“, habe „Gustav Adolf sein Leben für sein Volk“ geopfert. (Ebd., S. 28) 
2 Ob diese Differenzierung nun gravierende Unterschiede in der Konfigurierung der Ansippungen zur Folge 
hatte, ist m. W. noch ungeklärt. Der Verfasser vermutet jedoch, daß eine solche aus moderner Betrachtung 
gefolgerte Unterscheidung in der Frühen Neuzeit irrelevant war, da Mythen und Legenden oftmals als 
überlieferte Wirklichkeit angesehen worden sein dürften. 
3 Johannes Burkhardt, Die Friedlosigkeit der Frühen Neuzeit. Grundlegung einer Theorie der Bellizität Europas, 
in: ZHF 24 (1997), S. 509 - 574  
4 Marie Tanner, The Last Descendants of Aeneas, Yale University 1993 
5 Burkhardt, Bellizität, verweist passim auf den kriegsaffirmierenden Charakter solcher Abstammungslehren 
6 Ein systematischer Überblick über das Phänomen „Ansippung“ und die zeitliche Kohärenz seines Entstehens ist 
noch ein Desiderat der Forschung, allerdings läßt sich der zeitliche Rahmen wohl im großen und ganzen 
zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert spannen - wenn auch, wie wir noch sehen werden, die Wurzeln bereits in 
Antike und Mittelalter angelegt sind.   



Einheiten dieser Kategorie.7 

Dennoch - die Tendenz wird erkennbar, sich und sein Volk gegenüber - meist anderssprachigen - 

Nachbarländern abzugrenzen. Hier konnte die Ansippung des eigenen Volkes an ein Volk der Antike 

identitätsstiftend wirksam werden.  

Zum zweiten rückt der Blick nun ab von einer eher religiösen Definition und Legitimation des 

mittelalterlichen „Personenverbandstaates“. In den Vordergrund treten nun weltlichere, gleichsam 

säkularisierte Theorien frühneuzeitlicher Philosophen, angefangen von Niccolò Machiavelli (1469 - 

1527) über Thomas Hobbes (1588 - 1679) bis hin zu René Descartes (1596 - 1650).8 

Ein in diesem Sinne ebenfalls weltliches Erklärungsmodell stellen m.E. nun eben auch die meist 

(pseudo-) wissenschaftlich begründeten Rekonstruktionen verwandtschaftlicher Beziehungen zu 

Völkern oder Persönlichkeiten des Altertums dar. 

Und drittens lag es bei der durch die Renaissance wieder deutlich gesteigerten Beschäftigung mit 

antiker Kultur, antiker Geschichte und antiker Literatur sowie der damit einher gehenden hohen, ja 

geradezu idealisierenden Wertschätzung dieser Zeit nahe, sich bei den oben beschriebenen Prozessen 

antiker Vorbilder und antiken Materials zu bedienen. 

In Schweden geschah dies durch den Rückgriff auf das ostgermanische Volk der Goten, das 

tatsächlich um die Zeitenwende im Gebiet des heutigen Mittelschweden ansässig war, dann aber seine 

angestammte Heimat verließ, Richtung Schwarzes Meer zog und schlußendlich in die Wirren der 

Völkerwanderung hineingezogen wurde, wo es lange Zeit eine bekanntermaßen nicht unbedeutende 

Rolle spielte.9 

Wie sich dieser Rückgriff gestaltete, auf welche Art und Weise sich diese Ansippung äußerte, ob, und 

wenn ja, welchen Einfluß diese geistige Strömung auf die schwedische Führungsschicht, insbesondere 

auf König Gustav Adolf und somit auf den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges, ausübte, soll in den 

nun folgenden Kapiteln geklärt werden. 

Da aber die schwedische Variante dieses Phänomens in der Forschung - zumal in der deutschen 

Historiographie - bislang kaum eingehender beleuchtet wurde, erscheint es sinnvoll, zunächst einmal 

die Frage nach der Begrifflichkeit zu klären.  

Johan Nordström, der sich als einer der ersten Historiker mit dieser Thematik in einem 

monographischen Aufsatz näher beschäftigt hat, verlieh diesem den Titel „Gotisk historieromantik 

                                                           
7 Siehe unter anderem Theodor Schieder, Der Nationalstaat als historisches Phänomen, Köln 1964 und Karl W. 
Deutsch, Nationenbildung, Nationalstaat, Integration, Düsseldorf 1972 
8 Jürgen Miethke, Politische Theorien im Mittelalter, und Alexander Schwan, Politische Theorien des 
Rationalismus und der Aufklärung, in: Hans-Joachim Lieber (Hrsg.), Politische Theorien von der Antike bis zur 
Gegenwart, Bonn 1993, S. 47-156, insb. S. 142-151, bzw. S. 157-258, insb. S. 157/ 158  
9 Besonders detailliertes Standartwerk: Herwig Wolfram, Geschichte der Goten; von den Anfängen bis zur Mitte 
des 6. Jahrhunderts; Entwurf einer historischen Ethnographie, München 1979; prägnanter ist Pedro de Palol, Die 
Goten, Stuttgart/ Zürich 1990; Beide vermitteln einen guten Überblick über diese Thematik. Aus Platzgründen 
kann in dieser Arbeit aber nur dann auf die Vorgänge und Ereignisse im Altertum eingegangen werden, wenn 
dies für die Erklärung des frühneuzeitlichen Phänomens wünschenswert erscheint. 



och stormaktidens anda“10. „Gotische Geschichtsromantik“: diesen Ausdruck hat später dann Hans 

Soop wieder aufgegriffen, als er sich bei der Präsentation des 1628 vor Stockholm gesunkenen und 

1961 wieder gehobenen königlichen Flaggschiffes „Wasa“ plötzlich und unvermittelt Holzstatuen 

gotischer Krieger gegenübersah.11 

Felix Berner hingegen verwendet in seiner zwar populärwissenschaftlichen, aber sehr kundigen 

Biographie über den großen Schwedenkönig den Terminus „Großgotentum“, wobei seiner Ansicht 

nach der Vergleich der Schweden mit den Goten, die „gotische Sendung“, wie Berner sich auch 

ausdrückt, „eine Hauptquelle des Großmachtbewußtseins“ darstellte.12 

Ebenfalls einen „aggressiver“ konnotierten Begriff verwendet Sverker Oredsson, der von einer 

„gotischen Ideologie“ spricht, welche zu dieser Zeit in Schweden geherrscht und zu „Tapferkeit und 

Verwegenheit“13 sowie einem „Streben nach Ehre“14 gemahnt habe. 

In der deutschen Geschichtsschreibung am weitesten verbreitet scheint die Bezeichnung 

„Gotizismus“, die sowohl bei dem nicht unumstrittenen15 Gustav-Adolf-Biographen Günter Barudio 

als auch beispielsweise bei J. Svennung, Johannes Burkhardt oder Werner Buchholz Verwendung 

findet.16 

Diese Bezeichnung geht wohl zurück auf den schwedischen Ausdruck „storgöticism“ (schwed. 

stormaktid = Großmachtzeit), den Michael Roberts, der als der beste Kenner der frühneuzeitlichen 

schwedischen Geschichte gelten darf, „for want of a better term“ zu „megalogothicism“ anglisiert 

hat.17  

 

„Gotizismus“ ist nach Dafürhalten des Verfassers denn auch am geeignetsten, dem beschriebenen 

Phänomen neutral gegenübertreten zu können. 

Denn während „Gotisk historieromantik“, „gotische Geschichtsromantik“ also, m.E. einen allzu 

verharmlosenden Charakter besitzt - auch wenn das von den betreffenden Wortschöpfern keineswegs 

so intendiert gewesen sein muß - , und „Großgotentum“ sowie „gotische Ideologie“ zu sehr allein 

expansive Absichten implizieren, umreißt „Gotizismus“ nur das Phänomen als solches. Ob diesem 

                                                           
10 Johan Nordström, Gotisk historieromantik och stormaktidens anda, in: Ders., De yverbornes ö, Stockholm 
1934, S. 53 - 76 
11 Hans Soop, Kriegsschiff Wasa. Skulpturen, Oldenburg u.a. 1979, S. 81 
12 Felix Berner, Gustav Adolf. Der Löwe aus Mitternacht, München 1985, S. 14/ 15  
13 Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 28/ 29 
14 Ebd., S. 200 
15 Zur Problematik der nach meinem Dafürhalten allzu exkulpatorischen Gustav-Adolf-Biographie Barudios 
siehe u.a. Bernhard R. Kroener, König Gustav Adolf und das Phänomen der historischen Größe. Gedanken über 
zwei biographische Versuche, in: Information für die Truppe, Nr. 3/ 1983, S. 33-40 
16 Günter Barudio, Gustav Adolf der Große. Eine politische Biographie, Frankfurt/ Main 1982, S. 28;  
J. Svennung, Zur Geschichte des Goticismus, Uppsala 1967 (Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfunde i 
Uppsala, Skrifter, 44: 2B); Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/ Main 1992, S. 57; Werner 
Buchholz, Der Eintritt Schwedens in den 30jährigen Krieg, S. 300, in: HZ Band 245 (1987),  

S. 291 -314 
17 Michael Roberts, Gustavus Adolphus. A History of Sweden 1611 - 1632, 2 Bände; Band 1: 1611 - 1626, 
London u.a. 1953, S. 509 



dann tatsächlich eine rein oder zumindest primär aggressive Tendenz zuzuordnen ist, wird vielleicht 

diese Arbeit beantworten helfen.  

Die der Objektivität verpflichtete wissenschaftliche Betrachtung dieses Geschichtsbildes fordert 

meiner Ansicht nach jedoch auf jeden Fall eine wertneutral zu nennende Zuordnung. Zumal, wie wir 

noch sehen werden, die Wurzeln dieses Geschichtsbildes nicht propagandistischer, sondern 

geisteswissen-schaftlicher Natur sind. 

Um  nun dem übergeordneten Phänomen „Ansippung“ einen wissenschaftlichen Terminus zu 

verleihen, schlägt der Verfasser darüber hinaus den Neologismus „Deszendentismus“ (von lat. 

„descendere“ = herabsteigen, abstammen, vgl engl. „ascendancy“) vor, der sich einerseits von den 

bereits vorhandenen biologisch konnotierten Begriffen „Deszendent“ (Abkömmling, Nachkomme) und 

„Deszendenz“ (Abstammung) abhebt und andererseits zum Ausdruck bringt, daß es sich dabei um eine 

ideologisch-politische, in jedem Fall aber geistige Strömung, kurz gesagt um einen „Ismus“ handelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  URSPRUNG UND GENESE DES SCHWEDISCHEN GOTIZISMUS 

 

1. Die Sicht der Goten zu Beginn der Moderne 

In jener Übergangszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit, in der - von Italien ausgehend - 

Humanismus und Renaissance Europa entscheidende Impulse verliehen und eine allgemeine 

Wertschätzung insbesondere der römischen Antike mit sich brachten, hatte das zu diesem Zeitpunkt 

längst untergegangene Volk der Goten einen schlechten Leumund. 

Sein geradezu miserabler Ruf bei Francesco Petrarca (1304 - 1374) und anderen Geistesgrößen jener 

Zeit gründete vor allem in dem Umstand, daß es die (West-) Goten unter ihrem König Alarich waren, 

welche die Weltkapitale Rom im Jahre 410 n. Chr. als erstes einer ganzen Reihe von germanischen 

Völkern zu Fall brachten und damit das „Finstere Mittelalter“ einleiteten: 

„For centuries ‘Gothic’ was to signify everything that was uncivilized and uncouth, and in 
their enthusiasm for classical Rome even artists like Vasari were to equate so-called ‘Gothic’ 
architecture with barbarism.“18  
  

 
2. Die antiken Berichte 

Dabei hatten spätantike Schriftsteller wie der Kirchenvater Augustinus (354 - 430) in seinem „De 

civitate  Dei“ ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Eroberung Roms geradezu mit „clementia“ 

von statten gegangen sei, ja, daß die Goten gar als Werkzeuge Gottes angesehen werden müßten: 

Dieser habe nämlich am heidnischen Rom Rache üben und ein Exempel statuieren wollen.19 

Diese Diktion kam über die Schüler des Augustinus und über den spätrömischen Geschichtsschreiber 

Cassiodorus auf den byzantinischen Historiographen Jordanes († 552), dessen „Getica“20 später die 

maßgebliche Quelle für den theoretischen Part des schwedischen Deszendentismus wurde. Sie „war 

das ganze Mittelalter hindurch bekannt, wie sich Bibliotheksverzeichnissen entnehmen läßt, und sie 

ist nicht selten benutzt und ausgeschrieben worden.“21 

Und noch einen Schritt weiter ging der gallorömische Autor Salvianus, der im 5. Jahrhundert die 

Goten sogar zu den „Erziehern“ und „Lehrern“ der Römer stilisierte!22 

Der Meinungsumschwung in der frühmodernen Geisteswelt und ihrer negativen Sicht der „Barbaren 

aus dem Norden“ allerdings kam erst mit der Wiederentdeckung eines anderen antiken Schriftstellers;  

1470 wurde in Venedig die erste Neuauflage von Tacitus’ „Germania“ veröffentlicht, in welcher der 

                                                           
18 Peter Foote, Introduction, S. LXI, in: Ders. (Hrsg.), Olaus Magnus, A description of the Northern Peoples, 
Rome 1555 [Olaus Magnus, Historia de Gentibus Septentrionalibus Romae 1555], Volume I, London 1996,  
S. XIII - LXXIII. Zitate oder Hinweise, die sich auf Olaus Magnus direkt beziehen, sind mit dem Kürzel O.M. 
und der Buch- und Kapitelnummer wiedergegeben.   
19 Ebd., S. LXII 
20 Jordanes, Gotengeschichte („De origine actibusque Getarum“), übersetzt von Wilhelm Martens, in: G.H. Pertz 
u.a. (Hrsg.), Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit. Sechstes Jahrhndert (Band 1) Leipzig 1884, entstand 
etwa um 551. 
21 Rolf Hachmann, Die Goten und Skandinavien, Berlin 1970, S. 16 
22 Foote, Introduction, S. LXII 



Historiker aus trajanischer Zeit die germanischen Stämme integer, ehrenhaft, mutig, kurzum alles 

andere als barbarisch schilderte - wenn auch mit der Absicht, seinen verderbten, dekadenten 

Zeitgenossen einen moralischen Spiegel literarischer Art vorzuhalten. 

Jenseits der Alpen wurde diese positive Sicht der eigenen Vorfahren von den deutschen 

Geistesgrößen dieser Zeit naturgemäß mit großem Interesse aufgenommen, entsprechend rezipiert und 

kultiviert.23  

Und noch weiter nördlich, genauer: in Skandinavien, fiel diese Rezeption der „Germania“ ebenfalls 

auf fruchtbaren Boden. 

 

3. Die Wurzeln liegen im Mittelalter 

Denn es gibt eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen, daß das kollektive Gedächtnis der 

Bewohner des heutigen Schweden durch Altertum und Mittelalter hindurch bis zum Beginn der 

Moderne die Erinnerung an gemeinsame, aber vor langer Zeit ausgewanderte Vorfahren bewahrt 

hatte:24 

 

• Schon im 11. Jahrhundert hatten Fernhändler von der der Küste Mittelschwedens vorgelagerten 

Insel Gotland im nordwestrussischen Nowgorod ein Kontor eröffnet, dem sie den Namen 

„Gotenhof“ verliehen.25 

• Über den von Nowgorod aus über die breiten Ströme Rußlands geführten transkontinentalen 

Handel mit den „Griechen“ (gemeint ist das Byzantinische Reich) scheint es Kontakte mit 

Nachfahren jener Goten gegeben zu haben, welche die Wirren der Völkerwanderungszeit und den 

Untergang ihrer eigenen Stämme als Föderaten, Sklaven, Soldaten, Geiseln und dergleichen mehr 

im Herrschaftsbereich Konstantinopels überlebt hatten.  

Diesen - Christen arianischen Bekenntnisses - wurde sogar zugeschrieben, einen gewissen Anteil an 

der Christianisierung ihrer Vettern auf der Nordseeinsel Gotland gehabt zu haben.26 

• Auf dieser Insel ist auch „die hochmittelalterliche Gutasaga beheimatet, die berichtet, man habe 

wegen Übervölkerung des Landes das Los geworfen, worauf die dadurch bestimmten Bewohner 

ausgezogen seien.“27 

• Die zahlreichen, mit dem Präfix „Got-„ gebildeten Orts- und Landschaftsbezeichnungen in 

Schweden sind nicht erst unter Einfluß des gotizistischen Geschichtsbildes entstanden, sondern ein 

                                                           
23 Ebd., S. LXI; vgl. Roberts, Gustavus Adolphus, Band I, S. 509 
24 Tatsächlich stammten die antiken Goten nach heutigem Kenntnisstand und nach Auswertung historio-
graphischer, archäologischer, literarischer und philologischer Quellen auch aus dem mittelschwedischen Bereich: 
Hachmann, Goten und Skandinavien, passim    
25 Klaus Friedland, Die Hanse, Stuttgart u.a. 1991, S. 44 und 49 
26 Ebd., S. 50, leider ohne eindeutige Nennung der Bezugsquelle. Immerhin sind sogenannte „Gothogriechen“ 
aber auch noch bis in das 10. Jahrhundert hinein archäologisch an der Westküste Kleinasiens nachweisbar.  
(Wolfram, Geschichte der Goten, S. 12) 
27 Wolfram, Geschichte der Goten, S. 12 



Produkt des Mittelalters: 

„Bis heute gibt es europäische Landschaften mit gotischen Namen. ...das schwedische 
Västergötland und Östergötland sowie die Insel Gotland sind nicht bloß ‘gotizistische’ , 
sondern tatsächlich gotisch-gautische Namen.“28 

 

Nachstehende Karte zeigt die Siedlungsplätze der Goten vor und nach der Auswanderung aus                            

Skandinavien sowie aus ältester Zeit stammende Landschafts-, Orts- und Flußbezeichnungen, die 

auf dieses ostgermanische Volk zurückgehen.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Um 1200 wurde auf Grund von Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und 

Fernhandelskaufleuten aus dem Ostseeraum in Nowgorod ein Vertrag zwischen „den Deutschen, 

den Goten (gemeint sind wohl die Gotländer) und der ganzen lateinischen Zunge“30 zur 

                                                           
28 Ebd., S. 12 
29 Die Zeichnung stützt sich auf den umfangreichen Kartenteil bei Wolfram, Geschichte der Goten, ab S. 489 
30 Friedland, Hanse, S. 111 



einvernehmlichen Gestaltung des Handelsverkehrs in der bedeutenden nordwestrussischen 

Handelsstadt geschlossen. 

• Bereits im Mittelalter wurde der Stamm der „Götar“ - die Bewohner der mittelschwedischen 

Landschaften Väster- und Östergötland - regelmäßig zu „Gothi“ latinisiert. Die Assoziation mit 

den antiken „Gothi“ lag also nicht nur nahe, sondern drängte sich geradezu auf.31  

Diese Assoziation wurde nach Stand der Forschung erstmals 1431 von Nicolaus Ragvaldi, dem 

Bischof von Vaxjö und späteren Erzbischof von Uppsala, konkretisiert. Auf dem Konzil von Basel 

forderte er den Vortritt vor den anderen Teilnehmern - mit der Begründung, er sei der Vertreter jener 

Nation, welche für sich in Anspruch nehmen könne, Ursprungsland der Goten zu sein, jener Nation, 

dessen Könige sich rühmen könnten, die Nachfahren von deren Königen zu sein; wobei er vor allem 

mit den Spaniern in Konflikt geriet, die sich auf ihre eigene westgotische Tradition beriefen. 

1441 hieß es dann in einer Bemerkung zur Überarbeitung des Gesetzeswerkes von Magnus Erikson 

(1319 – 1364 König in Schweden und Norwegen): 

„The name of  Goth does not permanently remain in any country except in the realm of the 
Swedes, because it was from them that the name of Goth spread out to other lands...“.32 
 

Und etwa drei Jahrzehnte später verfaßte ein Kleriker mit Namen Ericus Olai eine „Chronica regni 

Gothorum“, die zwar erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Druck ging; aber das Manuskript stand 

unter anderem auch einem Geistlichen und Gelehrten zur Verfügung, der meines Erachtens als der 

eigentliche „Vater“ des schwedischen Gotizismus gelten darf: Johannes Magnus.33 

 

4. Die Magnus-Brüder 

Der letzte katholische Erzbischof von Uppsala, geboren 1488 in Linköping - gelegen zwischen 

Vättersee und Ostseeküste - entstammte wohl einer wohlhabenden Familie aus dem dortigen 

Bildungsbürgertum.34 So war es ihm möglich, jenseits der Ostsee, genauer: in Rostock, Theologie zu 

studieren. Nach seinem Abschluß im Jahre 1513 reiste er noch für einige Zeit durch den 

niederdeutschen Bereich, wo er namentlich Köln und Löwen besuchte.   

Seiner Rückkehr nach Schweden folgte eine steile Karriere, denn schon vier Jahre später wurde er, 

gerade einmal 29 Jahre alt, vom damaligen Regenten Sten Sture dem Jüngeren als Botschafter zum 

Heiligen Stuhl entsandt. Nach dem Machtwechsel von 1522/ 23 und der Verbannung des damaligen 

Erzbischofs von Uppsala kehrte der Emissär wieder nach Schweden zurück, wo er zum Nachfolger für 

das episkopale Amt der alten schwedischen Unversitätsstadt erwählt wurde. 

Doch kaum zwei Jahre später war er wieder in diplomatischen Diensten unterwegs: in Lübeck sprach 

                                                           
31 Foote, Introduction, S. XVIII 
32 Zitiert nach der englischen Übersetzung bei Foote, Introduction, S. XVIII 
33 Ebd., S. XIX 
34 Ebd., S. XXVI - XXXVI findet sich ein konzise Zusammenfassung der Biographien beider Magnus-Brüder, 
auf die sich dieser Abriß im wesentlichen stützt. Ausführlicher ist Kurt Johannesson, The Renaissance of the 
Goths in Sixteenth-Century Sweden. Johannes & Olaus Magnus as Politicians & Historians, Berkeley/ Oxford 



er mit einer niederländischen Delegation über Handelsangelegenheiten, in Danzig standen die 

mögliche Heirat zwischen Gustav Wasa und der jagellionischen Prinzessin Hedwig auf der 

Tagesordnung. 

Erwünschter Nebeneffekt war für den Begründer der Wasa-Dynastie dabei die Beseitigung möglicher 

lästiger innenpolitischer Gegner seiner Bemühungen zur „Reform“ der schwedischen Religionspolitik, 

die faktisch auf eine „Reformation“ im konfessionspolitischen Sinne hinauslief - für den überzeugten  

Katholiken Johannes Magnus nicht tragbar. 

1530 erfolgte konsequenterweise der Bruch: das Vermögen Magnus’ wurde beschlagnahmt, seine 

Wahl zum Erzbischof annulliert. Trotz späterer Wiederannäherungsversuche kehrte der hohe 

Geistliche nie wieder in seine alte Heimat zurück, sondern wählte statt dessen das italienische Exil. 

Von 1538 bis 1540 war er in Venedig Gast des Patriarchen Gerolamo Querini, weitere vier Jahre 

verbrachte er dann in ärmlichen Verhältnissen in Rom mit - allerdings erfolglos gebliebenen - 

Bemühungen, die Kurie für seinen Kampf gegen die „Häretiker“ in seiner Heimat zu gewinnen. Am 

23. März 1544 verstarb der offizielle Erzbischof der Diözese Uppsala, der die Grenze seiner 

Kirchenprovinz seit 19 Jahren nicht mehr übertreten hatte. 

Ein rundes Jahrzehnt später aber veröffentlichte sein Bruder Olaus ein Geschichtswerk, das Johannes 

größtenteils in seinem letzten Jahr in Venedig verfaßt hatte. Es trug den bezeichnenden Titel „Historia 

de omnibus Gothorum Sveonumque regibus“. 

Darin postulierte der letzte katholische Erzbischof von Uppsala, „daß die Schweden (nicht nur) mit 

den Goten identisch seien, sondern als deren Nachfahren sich als die älteste Nation der Welt fühlen 

durften, deren Könige vor Troja gekämpft, sich mit Darius, Xerxes und Cyrus angelegt und zur Zeit 

Sullas Rom überrannt hatten, als die Eroberer Spaniens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens, 

Konstantinoples >und verschiedener anderer mächtiger Länder<“ anzusehen seien.35 

Ihre Wurzeln, so Magnus, reichten zurück bis in die Zeit unmittelbar nach der Sintflut, und ihre 

Stammväter seien die Brüder Gog und Magog, Söhne des Japhet und Enkel des Noah, deren Namen 

später auch auf zwei Stämme übertragen wurden, denen schon in der Bibel nachgesagt wurde, sie 

würden dereinst als endzeitliche Völker aus dem Norden in Erscheinung treten. 

Nach Felix Berner, einem zwar populärwissenschaftlich arbeitenden, aber mit fundierten Kenntnissen 

der schwedischen Geschichte ausgestattetem Biographen König Gustav II. Adolf, kam dieser 

„Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus“ - „seit Beginn des 17. Jahrhunderts als 

offizielle schwedische Geschichtsschreibung anerkannt“ - sogar die Bedeutung zu, „eine Hauptquelle 

des Großmachtbewußtseins“36 dieser skandinavischen Nation zu sein. 

Der bereits erwähnte Bruder des Johannes Magnus, Olaus Magnus „der Gote“37, räumte seinen 

                                                                                                                                                                                     
1991 
35 Berner, Gustav Adolf, S. 14. Bedauerlicherweise lag die „Historia“ bislang weder in Original noch in 
Übersetzung vor.  
36 Ebd., S. 14 
37 So das selbstgewählte Epitheton des schwedischen Klerikers.  



gotischen Vorfahren in seiner landeskundlichen „Beschreibung der nordischen Völker“ („Historia de 

Gentibus Septentrionalibus“) ebenfalls breiten Raum ein. Drei Themenbereiche lagen dem 

Geistlichen dabei besonders am Herzen: 

Zum einen die Hinterlassenschaften der Goten in Form von Landmarken, Stelen, Grab- und 

Gedenksteinen sowie sonstigen Artefakten und die darauf überlieferte Schrift und Sprache der 

Vorgeborenen.38 

Zum zweiten die Götterwelt und der Aberglaube der Goten, ihre Tempel, Riten, Opferbräuche, die 

alten  Zauberer und Hexen und ihre Magie (O.M. 3: 03 - 3: 08 u. 3: 14 - 3: 22). 

Und zum dritten die Heldentaten sagenhafter Heroen aus der Vorzeit, die fast das gesamte fünfte 

Buch der „Historia“ einnehmen – allen voran „Starkather“ (oder „Starkodder“), der uns später noch 

einmal begegnen wird. 

In einigen anderen verstreuten Kapiteln ist darüber hinaus noch die Rede von einer alten gotischen 

Burg namens Årnäs, die in Västergötland beheimatet sei (O.M. 2: 21), von der Insel Gotland als erster 

Zwischenstation der Auswanderer (O.M. 2: 24) und von großen Persönlichkeiten der gotischen 

Historie wie Alarich, Theoderich (O.M. 3: 19) oder dessen Tochter Amalaswintha (O.M. 5: 32). 

Dabei bezieht sich der Kleriker immer  wieder auf das Geschichtswerk seines älteren Bruders, aber 

auch antike Autoren, allen voran Prokop und Jordanes und ihre „Gotengeschichten“  werden gerne 

und häufig als Beleg herangezogen. 

 

5. Die Weiterentwicklung bis ins 17. Jahrhundert 

Nachdem die Magnus-Brüder die theoretische Grundlage des schwedischen Deszendentismus 

geschaffen hatten, wurde diese Basis durch andere Gelehrte zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch 

verbreitert: 

Johannes Bureus, einer der Lehrer und engsten Vertrauten des jungen Gustav Adolf, ist beispielsweise 

die Entzifferung der Runen zu verdanken, die als die Schrift der alten Goten angesehen wurde.39 „Die 

Runen galten ihm (demnach) als Beweis für die uralte Kultur der Goten, die mit den Schweden 

gleichgesetzt wurden.“40 

Und wenige Jahre später, 1614 nämlich, erweiterte ein anderer Geschichtsschreiber, Petrus Petrejus41, 

die von Johannes Magnus skizzierte Genealogie gotisch-schwedischer Könige noch einmal 

beträchtlich. Da diese „Geschichte Schwedens“ auch auf schwedisch – und nicht, wie seine 

Vorgänger, auf lateinisch – verfaßt worden war, sorgte Petrejus „für eine noch weitere Verbreitung 

dieses Geschichtsbildes.“42 

                                                           
38 O.M. 1: 29 - 1: 31, 1: 34, 1: 36, 2: 32 
39 Berner, Gustav Adolf, S. 108 
40 Ebd., S. 110 
41 Nach vorläufigen Recherchen nicht verwandt oder verschwägert  mit jenem eingangs zitierten Namensvetter (s. 
Anm. 1). 
42 Berner, Gustav Adolf, S. 110 



Ebenfalls zu einer solchen Verbreitung haben auch die Übersetzungen der Magnusschen „Historia“ 

beigetragen, die in der Zeit zwischen ihrer Entstehung und dem Regierungsantritt Gustav Adolfs nicht 

weniger als drei Mal vorgenommen wurde.43 

 

6. Die Bedeutung der Runenforschung 

Am Ende der Betrachtung von Ursprung und Genese der schwedischen Deszendentismus-Variante 

soll noch einmal betont werden, wie groß die Bedeutung und wie stark der Einfluß der Erforschung 

der Runen auf die Entwicklung dieses Geschichtsbildes war. Es ist, so denke ich, kein Zufall, daß sich 

die schwedischen Geistesgrößen von den Magnus-Brüdern über Johannes Bureus bis hin zu Petrus 

Petrejus zugleich um die Entzifferung der alten germanischen Schrift und um den Gotizismus verdient 

gemacht haben. 

Runenzeichen waren über das ganze Land verteilt zu finden44, waren steinernes Zeugnis und Beweis 

für die weit verbreitete Auffassung von einem alten Kulturvolk in Schweden, das vor langer Zeit 

ausgewandert und sein Glück jenseits der Ostsee versucht habe. 

Für jene eben erwähnten Gelehrten, die im Ausland studiert, teilweise weite Reisen durch den Süden 

unternommen und bereits die uralte Sprache eines anderen, ebenfalls längst untergegangenen, 

ruhmreichen Volkes, nämlich Latein, gelernt hatten, mußte es in ihrer Eigenschaft als Mitglieder, ja 

geistige Elite der sich formierenden schwedischen Nation beschämend, und in ihrer Eigenschaft als 

„Wissenschaftler“ eine Herausforderung sein, diesen steinernen und hölzernen45 Artefakten zu 

begegnen, sie aber nicht deuten zu können. 

Zumal, wie wir an den Vitae der Magnus-Brüder gesehen haben, das Bild des Nordens und seiner 

Völker ein schlechtes, jedenfalls aber unzureichendes war - dies zu ändern, war ja einer der Gründe 

für Olaus Magnus’ Niederschrift der „Historia“ -, man selbst kaum ernst genommen und den eigenen 

Bemühungen um eine Gegenreformation in Skandinavien nur wenig Bedeutung eingeräumt wurde.46 

Mochte es da nicht möglich sein, daß - bei der allgemein hohen Wertschätzung von Schrift, 

Schriftlichkeit und Schriftfähigkeit als Ausdruck zivilisatorischer Leistung zu Beginn der Frühen 

Neuzeit - diese alten Zeichen, so wie das Latein des Südens die Geheimnisse der Religion und der 

Antike offenbarte, nach ihrer Entschlüsselung Hinweise geben konnte auf jene alte Kultur des 

Nordens? 

 

7. Ein Fazit 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß mindestens vier Faktoren bei der Entwicklung des 

                                                           
43 Roberts, Gustavus Adolphus, Band I, S. 511 
44 Olaus Magnus widmete den Landmarken, Stelen, Grab- und Gedenksteinen sowie sonstigen Artefakten 
vermeintlicher oder tatsächlicher gotischer Prägung immerhin sechs Kapitel! (s. Anm. 39) 
45 In O.M., 1: 34 u. 1: 36 werden hölzerne Briefe, Gesetzestafeln und ähnliches erwähnt. 
46 Foote, Introduction, S. XXXI u. S. XXXII - XXXVI;  
 



gotizistischen Geschichtsbildes ineinandergegriffen haben: 

Erstens: das kollektive Wissen von einem Volk der „Gothi“, das mit den Vorfahren der Bewohner des 

Landes verwandt war und vor langer Zeit nach Süden gezogen war, stellte den Hintergrund dar, auf 

welchem zweitens: die Gelehrten des 16. Und 17. Jahrhunderts - durch die Runen an diese 

Vergangenheit gemahnt und durch den Wunsch nach ihrer Entzifferung motiviert -, ihr drittens: 

humanistisch- (pseudo-) wissenschaftlich verbrämtes Bild vom gotisch-schwedischen 

Deszendentismus zeichneten - und dabei viertens: dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach einer 

weniger religiösen, aber dennoch staatstragenden Ideologie nachkamen (s. EINLEITUNG).  

Wie dieses Bild gesehen wurde, wie es auf die diversen Betrachter gewirkt hat oder wie es vielleicht 

wirken sollte, welche Assoziationen es - gewollt oder ungewollt - weckte, und welche Möglichkeiten 

es eröffnete, ist Gegenstand der nächsten Kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FUNKTIONEN UND WIRKUNGSWEISEN 

 

Die Funktionen, Zielsetzungen und Auswirkungen dieses gotizistischen Geschichtsbildes waren das 

Jahrhundert zwischen seiner Entstehung und seiner größten Entfaltung hindurch konsequenterweise 

einem starken Wandel unterworfen, der den Wandel der schwedischen Nation und ihres 

innenpolitischen Gefüges sowie ihrer außenpolitischen Lage insgesamt reflektiert. 

So korrespondierten überwiegend innerschwedische Aspekte des Gotizismus im 16. Jahrhundert mit 

der Konsolidierungsphase des Reiches, während seine außenpolitischen Funktionen naturgemäß mit 

der Expansionsphase und den ihr zu Grunde liegenden Mechanismen im 17. Jahrhundert korrelieren. 

Daher erschien dem Verfasser eine Zweiteilung der „Funktionen und Wirkungsweisen“ des 

Gotizismus in die Kategorien „Innenpolitik“ und „Außenpolitik“ sinnvoll. 

 

1. ...innenpolitischer Art 

Zum Zeitpunkt der Entstehung sollte, so Michael Roberts, der Rekurs auf die alten Goten die 

Schweden vor allem über die eigene mißliche Lage in der Gegenwart hinweghelfen: 

„...but whereas this national myth had before been essentially a fabrication designed to 
conceal present poverty and compensate for present insignificance, it was soon to become a 
more positive creed.“47  
 

Ähnlich auch die Einschätzung Günter Barudios, der schreibt: 

„Das politische Programm im Geiste des Goticismus ist unverkennbar. Der ritualisierte 
Versuch nämlich, eine ruhmreiche Vergangenheit so zu beleben, daß mit dem 
althergebrachten Ehrbegriff der in der Gegenwart vorhandene Kleinmut gedämpft und die 
Forderungen des Tages mit Hilfe der Geschichte überhöht werden konnten.“48 

 

Doch hier wird zugleich schon deutlich, daß die Wirkung dieses Geschichtsbildes noch viel weiter 

reichte, oder - um als Laie psychologische Fachtermini zu benützen - : sogar bis in die Psyche des 

schwedischen Volkes vordrang.  

Denn es scheint fast, als handele es sich um die Kompensierung eines Minderwertigkeitskomplexes 

durch das zunächst literarisch-historiographische, dann zunehmend politisch-militärische Muskelspiel 

eines „Halbstarken“. Um Kompensierung eines Traumas der Fremdherrschaft und der Demütigung 

der eigenen Nation, die von den anderen Nationen nicht ernst genommen wurde und dessen Könige 

auf Grund eines Legitimationsdefizites nicht anerkannt wurden - man denke nur an die noch lange 

Zeit aufrecht gehaltenen Ansprüche der Dänen oder der polnischen Wasa-Linie, an die Kränkung 

Gustav Adolfs durch die Abweisung seiner Gesandten beim Friedenskongreß von Lübeck 1629 - 

immerhin im schwedischen Kriegsmanifest vom Juli 1630 als einer der Kriegsgründe schlechthin 

                                                           
47 Michael Roberts, The early Vasas. A History of Sweden 1523 - 1611, Cambridge 1986, S. 469    
48 Günter Barudio, Gustav Adolf, S. 28 



angeführt!49 

Erik Ringmar, ein englischer Historiker, der versucht, anhand des Beispiels Gustav Adolfs Geschichte 

soziopsychologisch zu erklären, verbindet diese Elemente in seiner Untersuchung, wenn er über den 

Gotizismus als eine „state ideology“50 schreibt: 

„Someone who ist nothing in the eyes of others, I argued above, simply cannot be. We can 
only develop a notion of a self to the extent that we are recognised by others under some 
description or another. Early-seventeenth-century Sweden was often not recognised, or 
alternatively, it was recognised ony under higly demeaning descriptions. In order to improve 
on this situation, a very conscious effort was made to fashion a new Swedish self and to gain 
recognition for this self both at home and abroad. To this end a number of constitutive stories 
were told which created both a temporal and a spatial presence for the country. Here we will 
review what I take to be the two most important of these narratives: the story of the ‘ancient 
Goths’ and the story of Sweden as a ‘Protestant country’.“51 
 

Hier wird deutlich, wie der Gotizismus zugleich nach innen integrierend und identitätsstiftend, weil 

dem Volk einen gemeinsamen, heroischen Mythos gebend, und nach außen legitmierend, weil dem 

König eine ruhmreiche Ahnenreihe verschaffend, wirkmächtig werden konnte und konkreten 

politischen Bedürfnissen entgegenkam.   

Noch einmal Michael Roberts: 

 „The struggle of the Stures against the Union, Gustav Vasa’s liberation of the country from 
the tyrant Kristian, strengthened an already existing disposition to accept an account of 
Sweden’s early history which glorified her past at the expense of that of Denmark. It 
happened, therefore, that Johannes Magnus came forward with his book at a moment when his 
countrymen were ripe to receive it. (...) 
Storgöticism permeated the minds of all educated men... It gave to the whole nation a stimulus 
which does something to explain the extraordinary outburst of national energy in the 
seventeenth century.“52 

 

2.  ...außenpolitischer Art 

Die außenpolitischen Wirkungskonstellationen des Gotizismus und die Assoziationen, die jener 

diesbezüglich freisetzte, sind in der Expansionsphase - die von der Konsolidierungsphase ohnehin 

kaum klar zu unterscheiden ist - untrennbar mit dem Namen Gustav Adolf verknüpft, der als der 

Begründer der schwedische Großmachtstellung gesehen werden darf. 

Daher soll hier nur ein kurzer Abriß über die interessantesten und folgenreichsten dieser Aspekte 

skizziert werden, die dann am konkreten Beispiel Gustav Adolfs im nächsten Kapitel ausführlicher 

kommentiert werden. 

Zunächst einmal stellte der Gotizismus eine wesentliche Antriebsfeder für die Bereitschaft vor allem 

der Adeligen, aber auch der gemeinen Untertanen, dar, den zu Beginn des 17. Jahrhunderts permanent 

gewordenen Kriegszustand zwischen der schwedischen Krone und den Anrainerstaaten der Ostsee zu 

                                                           
49 Abgedruckt bei Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 286 - 293 
50 Erik Ringmar, Identity, interest and action. A cultural explanation of Sweden’s intervention in the Thirty Years 
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51 Ebd., S. 158 



billigen, zu unterstützen und letzten Endes auch zu finanzieren (s.o.). 

Schließlich mahnte der Vergleich mit den Goten zu Heldenmut und zum Streben nach Ruhm und 

Ehre, „mahnte zur Tapferkeit und Verwegenheit: Was den Vorvätern gelang, sollte auch der neuen 

Generation glücken. Ein Leben voller kriegerischer Heldentaten konnte als der einzig richtige 

Lebensstil geschildert werden...“.53 

Die berühmteste dieser Schilderungen wurde von Gustav Adolf selbst vorgenommen - es handelt sich 

um die Abschiedsrede vor den Ständen des Reichstages vom Frühsommer 1630 (s. Abschnitt III.). 

Eine andere ist von dessen Anhänger Peder Eriksson überliefert, der 1625 anläßlich des Krieges mit 

Polen um Preußen übers Land zog, um das Volk für die Entrichtung weiterer Steuern zu gewinnen - 

mit dem verklausulierten Versprechen, daß die noch zu erobernden Gebiete dereinst die Steuerlast der 

Schweden übernehmen würden: 

„Vorbild in der Geschichte konnte kein Geringerer sein als der von Gustav Adolf selbst so 
geliebte ‘Berik, einstiger Svea und Göta-König’. Er sammelte ein ‘über die Maßen großes 
Kriegsheer aus Schwedischen und Götischen Männern’ (...) Und mit dieser Heeresmacht 
‘begab er sich selbst zur See und gelangte mit ihr zuerst nach Preußen, dann nach Pommern, 
Mecklenburg54 und Polen. Sie nahmen diese Länder mit mächtiger Hand ein, verweilten aber 
nicht lange, sondern stürzten sich wie ein Bienenschwarm auf das übrige Europa... und 
zwangen die Untertanen seiner Königreiche’, Berik und seinen Nachfolgen ‘über viele 
Jahrhunderte hinweg Steuern zu entrichten.’“55   

 

Des weiteren machte die Superlativierung von Schweden als ältester Nation, Schwedisch als ältester 

Sprache und der Runen als ältestem Alphabet der Welt - und in der Frühen Neuzeit galt: je älter, desto 

ehrwürdiger, und je ehrwürdiger, desto besser - ein zentrales Argument im frühmodernen 

Universalismuskonflikt aus. 

In diesem Konflikt ging es darum, welcher europäischen Nation oder Dynastie die Suprematie über 

die anderen europäischen Völker oder Geschlechter zustand - wobei die mittelalterliche intranationale 

Vorstellung von der hierarchisch gegliederten Lehenspyramide quasi auf eine supranationale Ebene 

gehievt wurde. 

Die Hauptakteure dieses Konfliktes waren die „Katholischen Könige von Spanien“, die 

„Allerchristlichsten Könige von Frankreich“ und nicht zuletzt der Römisch-Deutsche Kaiser.56 Als 

nun die Schweden selbst in diesem Spiel um die hierarchische Ordnung Europas mitzuspielen 

gedachten, waren sie von der Natur und der Geschichte mit zumindest vier schlechten Karten 

ausgestattet worden: geringe Bevölkerungszahl, ungünstige klimatische Verhältnisse, abgelegene 

                                                                                                                                                                                     
52 Roberts, Gustavus Adolphus, Band I, S. 510/ 511 
53 Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 28/ 29 
54 Die Nennung dieser Gebiete an der deutschen Ostseeküste ist besonders pikant, da im selben Jahr ja bereits ein 
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55 Barudio, Gustav Adolf, S. 304/ 305, der leider unsauber zitiert. Vgl. auch Roberts, Gustavus Adolphus,  
Band I, S. 511, Anm. 1 
56 Burkhardt, Dreißigjähriger Krieg, S. 30 - 51 



Randlage und erst kürzlich errungene Selbständigkeit von dänischer Oberhoheit sprachen nicht gerade 

für die Skandinavier als europäischer „Nummer Eins“. 

Die Konstruktion einer unvergleichlich heroischen Ahnenreihe, die Berufung auf die Herkunft von 

einem der großen Völker - des größten! - der Geschichte, der Hinweis auf die Altehrwürdigkeit und 

Überlegenheit der eigenen Kultur, setzte bei den Propagandisten des Gotizismus große Kreativität frei 

und mochte den Mangel an „natürlichen“ Argumenten kompensieren helfen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. AUF DEN SPUREN KÖNIG BERIKS: GUSTAV ADOLF UND DIE GOTEN 

 



1. Das Rätsel um Gustav Adolfs Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg 
1992, anläßlich des bald bevorstehenden vierhundertsten Geburtstages Gustav Adolfs (1594), hat 

sich der hier schon mehrfach erwähnte schwedische Historiker Sverker Oredsson an die 

arbeitsintensive und höchst verdienstvolle Aufgabe gemacht, beinahe die gesamte maßgebliche 

schwedische, deutsche und internationale Literatur zum großen Schwedenkönig zu sichten.57 

An die 140 Autoren58 wurden sowohl hinsichtlich ihres zeitlichen Umfeldes, als auch ihres 

ideologischen Hintergrundes ausgewertet und katalogisiert. 

Die Aussagen der Schriftsteller - meist Historiker, aber auch Literaten und sogar gekrönte Häupter 

befinden sich darunter59 - hinsichtlich der Motive Gustav Adolfs beziehungsweise der schwedischen 

Krone wurden systematisiert und in nicht weniger als elf verschiedene Kategorien eingeordnet; 

angefangen bei den im schwedischen Kriegsmanifest vorgegebenen Gründen respektive der 

Unterstützung des verbündeten Stralsund über die Verteidigung wahlweise der Glaubensfreiheit im 

allgemeinen oder des Protestantismus im besonderen, der deutschen „Libertät“, des europäischen 

Gleichgewichtes, der eigenen Dynastie oder Schwedens bis hin zu einem - wiederum wahlweise 

wirtschaftlich oder gesellschaftlich legitimierten - Angriffs- und Eroberungskrieg.60  

Etwaige persönliche Motive Gustav Adolfs wurden nur dort bemüht, wo es darum ging, den 

schwedischen „Löwen aus Mitternacht“ als tiefreiligiösen Verteidiger des Glaubens, oder genauer: 

des protestantischen Bekenntnisses, zu feiern. 

So schreibt der ebenfalls hier schon erwähnte Felix Berner, einer der versiertesten Biographen: 

„An der persönlichen Frömmigkeit Gustav Adolfs kann nicht ernsthaft gezweifelt werden. 
Selbst ein Autor, der dem König für sein Eingreifen in Deutschland ausschließlich 
machtpolitische Beweggründe unterstellt (Johannes Janssen), gibt zu, er sei ‘seinem 
lutherischen Glaubensbekenntnis mit Wärme ergeben’ gewesen.“61  
 

Doch Gustav Adolf genoß, wie zahlreiche seiner persönlich von ihm abgefaßte Reden, Briefe oder 

sonstige Schriftstücke belegen, nicht nur eine religiöse, sondern auch eine umfangreiche 

humanistische und historische Bildung.  

 

2. Bildung, Ausbildung und Weltbild des Königs 

Besonderen Wert legten dabei der königliche Vater und die Lehrer des jungen Prinzen auf die 

Entwicklung der Rhetorik und die Lektüre einschlägiger politischer „Handlungsanweisungen“: 

„Man sieht an den Beispielen der Lektüre des jungen Prinzen, daß der Unterricht bewußt als 
Erziehung zum Herrschen angelegt war.“62 
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(„Mémoires pour sevir à l’histoire de Brandenbourg“) 
60 Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 260 - 267 und S. 294/ 295 
61 Berner, Gustav Adolf, S. 15 
62 Ebd., S. 108 



 

Zu dieser Lektüre zählten griechische und römische Klassiker wie Xenophon, Cicero und andere, was 

das Erlernen des Lateinischen und Altgriechischen notwendig machte - denn die antiken Schriftsteller 

wurden, das versteht sich von selbst, im Original gelesen. 

Einem seiner Lehrer fühlte sich Gustav Adolf Zeit seines Lebens im besonderen Maße verbunden; wir 

kennen ihn bereits, es ist Johannes Bureus, „ein Polyhistor, der zu der ‘scientia scientiarum’ 

vordringen wollte, zur Wurzel alles Wissens“63 - und während seiner nicht unumstrittenen 

Beschäftigung mit mystischen, theologischen, naturwissenschaftlichen und sonstigen Fragen ganz 

nebenbei auch noch die Runen entzifferte (s. Abschnitt I.5). 

Durch Bureus und den zweiten bedeutenden Lehrer Gustav Adolfs, Johan Skytte, wurde dem jungen 

Prinzen auch sehr bald jenes von uns als „Gotizismus“ bezeichnetes Geschichtsbild vermittelt, das an 

die Größe Schwedens und die Altehrwürdigkeit seiner Vergangenheit gemahnte. 

Die entscheidende Frage muß nun aber lauten, wie stark Gustav Adolf selbst an dieses Geschichtsbild 

geglaubt hat. Und darüber hinaus: Ob, und wenn ja, auf welche Weise es Einfluß auf Denken, Fühlen 

und vor allem Handeln des schwedischen Erobererkönigs gehabt hat. 

Daß Gustav Adolf an dieses Bild von der Herkunft und der daraus abgeleiteten Bedeutung, vielleicht 

auch Aufgabe, der schwedischen Nation geglaubt hat, ist aus dem Kontext des eben geschilderten, so 

denke ich, wohl klar erschließbar, und darin sind sich auch alle maßgeblichen Biographen einig.64 

Doch gab es auch eine ganze Reihe von über sich selbst hinaus weisenden Manifestationen dieses 

„Glaubens“65, symbolhafte Handlungen, die jenem dem Gotizismus impliziten Sendungsbewußtsein66 

Ausdruck verliehen. 

 

3. Gustav Adolfs ‘gotischer’ Weg in den Krieg 

Da wäre zunächst einmal das Krönungsturnier von 1617 zu nennen, auf welchem der 23jährige 

Monarch als jener sagenhafte König Berik auftrat, „von dem die Historia des Johannes Magnus zu 

berichten weiß, er sei als erster Herrscher der von ihm geeinten Svear und Göthar übers Meer 

gezogen, habe Pommern, Mecklenburg und Polen erobert und schließlich sogar Spanien erreicht.“67 

Felix Berner interpretierte diesen Rollenwechsel folgerichtig so: 

„Daß Gustav Adolf gerade diese Maske wählte, ist aufschlußreich. Zweimal war er schon 
übers Meer zu Felde gezogen, und seine Reden auf den Reichstagen von 1617 ließen ahnen, 
daß er es damit nicht bewenden lassen würde.“68 
 

                                                           
63 Ebd., S. 108 
64 Z. B. Berner, Gustav Adolf, S. 14; Roberts, Gustav Adolphus, Band I, S. 512; Buchholz, Eintritt Schwedens 
(s. Anm. 16), S. 300  
65 Michael Roberts bezeichnete den „storgöticism“ als „theory, or myth, or religion (for it was almost that) which 
in greater or leser degree affected all these men, and most other writers of the time...“ (Gustavus Adolphus, Band 
I, S. 509) 
66 Berner, Gustav Adolf, S. 15 
67 Ebd., S. 195 



Ebenfalls auf diesem Turnier vertreten war der von Olaus Magnus in seiner „Geschichte der 

nordischen Völker“ mit mehreren Kapiteln bedachte „gotische Herkules“ Starkather/ Starkodder (s. 

Abschnitt I.4), der wohl mit dem in der Edda erwähnten „Starkad“ identisch ist.69 

Eines der Schiffe, mit denen Gustav Adolf  „übers Meer zu Felde“ ziehen gedachte, war die 1629 

nach dreijähriger Bauzeit auf ihrer Jungfernfahrt gesunkene „Wasa“. Als das Kriegs- und Flaggschiff 

der gleichnamigen Dynastie 1961gehoben wurde, fand man auf der unteren Heckgalarie, direkt neben 

dem sog. „Heckspiegel“, sechs Holzstatuen lebensgroßer Krieger in Harnisch und Waffen, drei auf 

jeder Seite des königlichen Wappens, die zunächst nicht gedeutet werden konnten, da sie 

überraschenderweise nicht römischer oder biblischer Provenienz waren wie die antiken Kaiser und 

alttestamentarischen Helden an der Galione und an anderen Teilen des Schiffes.70 

Hans Soop war es schließlich, der herausfand, daß diese Statuen - der Leser ahnt es bereits - als 

gotische Krieger interpretiert werden müßten - wobei einer der grimmigen Gestalten Starkodder, der 

zweite Ataulf, der dritte aber König Berik darstellen müsse!71 

Und als Gustav Adolf dann tatsächlich ein Jahr später noch einmal - ein letztes Mal, wie sich 

herausstellen sollte - auf den Spuren seines berühmten Vorfahren übers Meer in einen neuen Krieg 

zog, beschwor er bei seiner Abschiedsrede vor den Ständen des schwedischen Reiches am 19. Mai die 

Taten der Goten und ihr Vermächtnis für deren Erben, die Schweden, und insbesondere für den 

schwedischen Adel als dem vornehmsten und daher am meisten in der Verpflichtung stehenden Teil 

des schwedischen Volkes: 

„In like measure I command you of the Nobility to the safekeeping of the Almighty God, 
desiring that you may so coninue in manliness and knithly qualities that you and your 
prosperity may once more cuase the far-flunge fame and immortal name of your Gothic 
ancestors - now long forgetten, yea, almost held in contempt by ohter nations72 - to be known 
over the hole world, so that it may shine again with fresh lustre; as it will do, if those who 
during my reign have borne themselves so nobly, and so gallantly spared neither blood nor 
life, continue in that resolution, whereby you have shewn yourselves to be the true heirs and 
descendants of the ancient Goths, who in their day almost conquered the whole earth, and 
brought many kingdoms into sujection, and so ruled for hundreds of years...„73 
 

Das war Propaganda, gewiß; aber persönliche Überzeugung und Propaganda schließen einander nicht 

aus, im Gegenteil: was als Motivation für den schwedischen Adel gedacht war, kann auch 

persönlicher Motivation entsprungen sein; muß es vielleicht sogar, wenn es so überzeugend 

vorgebracht wurde, wie bei dem - rhetorisch nicht unbegabten - Schwedenkönig. 

In Deutschland setzte Gustav Adolf dann wenige Monate vor seinem Tod noch ein weiteres Zeichen 

für seine geistig-seelische und auch emotionale Verbundenheit mit den Vorfahren, und zwar an das 

                                                                                                                                                                                     
68 Ebd., S. 195; ähnlich auch Ringmar, S. 160 
69 Die Edda: Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesänge der Germanen, übers. von Felix Genzmer, 
München 1997, S. 415 - 420 
70 Soop, S. 77 - 81 u. S. 123 - 129 
71 Ebd., S. 81 - 83 
72 Ein versteckter Hinweis des Königs auf die Konkurrenz durch einen spanischen Gotizismus? (s. Abschnitt I.3) 



Ufer des Rheins in die Nähe Oppenheims. 

Dort war es dem Schwedenkönig kurz zuvor gelungen, den Rhein - schon damals somit seinem Ruf 

als deutschem „Schicksalsstrom“ gerecht werdend - gegen den Widerstand der Spanier zu überqueren 

und in das Herz der reichen und strategisch wichtigen „Pfaffengasse“ einzudringen. 

Als Zeichen seines Sieges ließ er nun eben dort die sogenannte „Gotensäule“74 errichten, einen hohen 

Obelisken mit dem gekrönten gotischen Löwen an der Spitze - womit Gustav Adolf „das Wahrzeichen 

schwedischer Macht bis ins Herz Europas getragen hatte.“75 

Deren Beispiele wären noch mehr zu nennen: da ist die Veranlassung, Johannes Magnus’ „Historia“ 

ein weiteres, ein viertes Mal, ins Schwedische zu übersetzen76, da sind die zahlreichen Lobreden auf 

Gustav Adolf mit ihren „Vergleiche(n) zwischen den alten Goten und dem neuen Siegeszug der 

Schweden“77 und vieles andere mehr. 

Der Gotizismus zieht sich also wie ein Ariadnefaden durch das Labyrinth der historischen Ereignisse 

im Vorfeld des Eintritts Schwedens in den Dreißigjährigen Krieg, wie  ein (blut-) roter Faden durch 

die Biographie des in jungen Jahren auf dem Schlachtfeld von Lützen an seinem großen Traum 

gescheiterten Schwedenkönigs. 

 

4. Ein neuer Erklärungsansatz 

Die Schlußfolgerung, die daraus zu ziehen ist, die „conclusio ab exempla“ gleichsam, ist m.E. in 

letzter Konsequenz nichts weniger, als daß der Gotizismus auf die Schweden der Großmachtzeit, 

insbesondere auf deren König Gustav Adolf, einen solch starken Einfluß hatte, daß sich hier ein 

neuer, nach Oredssons eingangs erwähntem Katalog der zwölfte, Erklärungsansatz für das Eingreifen 

in den Dreißigjährigen Krieg darbietet: 

Gustav Adolf trat - nicht nur, aber auch - in den Dreißigjährigen Krieg ein, weil er sich der nationalen 

Größe und glanzvollen Geschichte seiner Heimat verpflichtet fühlte, weil er - neben einer Reihe 

anderer Ziele - auch die Absicht verfolgte, seinem berühmten Vorfahren Berik, jenem sagenhaften 

gotischen Erobererkönig der Frühzeit, nachzueifern, es ihm gleichzutun, ja vielleicht sogar, ihn zu 

übertreffen: 

Wie jener damals die Goten über das Meer nach Europa geführt hatte, die schwedischen Armeen in 

den Deutschen Krieg zu führen und so seinem Volk (erneut) eine europäische Perspektive zu bieten. 

Der theoretischen, von seiner Herkunft abgeleiteten Suprematie des schwedischen Volkes in bezug 

auf den frühneuzeitlichen Universalismuskonflikt (s. Abschnitt II.2) eine tatsächliche, militärisch 

                                                                                                                                                                                     
73 nach der englischen Quellensammlung von Michael Roberts, Sweden as a Great Power, London 1968, S. 15 
74 Günther Barudio, Der teutsche Krieg, Frankfurt/ Main 1985, nennt diesen Begriff auf S. 687 im Register, doch 
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nächste Anm.). 
75 Barudio, Gustav Adolf, S. 552 
76 Roberts, Gustav Adolf, Band I, S. 511 
77 Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 28 



erfochtene Hegemonie folgen zu lassen. 

In Anlehnung an Johannes Burkhardts Interpretation des Gotizismus als „Blankoscheck“ für 

Schwedens Expansion78 diesem theoretischen „Eventualimperialismus aus universalistischem Erbe“79 

einen pragmatischen Realimperialismus, ein konkretes Imperium folgen zu lassen. Schließlich, so 

Burkhardt, wurden „unter Gutsav Adolf und seiner gelehrten adligen Umwelt, wie seinem Lehrer 

Johannes Schroderus, genannt Skytte, Johannes Bureus, Johann Adler Salvius80 und Reichskanzler 

Axel Oxenstierna... schwedisches Prioritätsbewußtsein und Nachahmung der Goten geradezu 

Regierungsprogramm.“81 

Vielleicht sogar eine Art gotisch-protestantisches Kaisertum zu errichten im Gegensatz zum römisch-

katholischen der Habsburger; berechtigte - oder gar verpflichtete - die Bekämpfung und Ablöse des 

(west-) römischen Kaisertums durch die antiken Goten nicht vielleicht die „modernen“ Goten zur 

Bekämpfung und Nachfolge des aktuellen römisch-deutschen Kaisertums? 

Entsprach nicht auch die von Stockholm beherrschte Ostsee, das „Dominium maris baltici“ der 

Schweden, dem Mittelmeer der Antike, dem „Mare nostrum“ der Römer?  

Glorreiche Kriegszüge, Kaisertum, maritimes Imperium - Assoziationen, welche  die  Zeitgenossen 

der epochalen Umwälzung des Dreißigjährigen Krieges sicherlich noch weitaus mehr ansprach, als 

uns heute, die wir aus einer Distanz von fast vier Jahrhunderten auf diese Ereignisse zurückblicken. 

Die Schweden folgten ihrem König jedenfalls - völlig im Einklang mit dessen ideologischer 

Grundüberzeugung - bereitwillig: 

„The astonishing success of Swedish arms, the conquest of fresh provinces, the appearance of 
Swedish armies on the Rhine, the Alps and the Danube, did not appear so very extraordinary 
to men who viewed them as a restoration nof Sweden to her historic postion of ascendancy - 
of overlordship - in Europe, and as the tardy redress of a long-standing distortion of the proper 
order of things.“82 
 

Eine solche imperial-caesaristische Zielsetzung jedenfalls korrespondierte auffallend mit der seit dem 

Beginn der Herrschaft Gustav Adolfs geübten „GVST - AV - VS“ - „AV - GVST - VS“ - Metaphorik, 

die übrigens ihrerseits wieder mit religiösen und gotizistischen Elementen verbrämt worden ist: 

„Fassen wir die drei Motivkreise in Hinblick auf die Fragestellung der Untersuchung 
zusammen, zeigt sich, daß sowohl die Koppelung mit der gotischen Ideologie als auch die mit 
den Gestalten des Alten Testaments besagt, daß es sich um Heldentaten handelt. Die 
Anknüpfung an die Bibel besagt weiter, daß es sich um einen gerechtfertigten Krieg handelt 
und daß Gustav Adolf der Krieger Gottes ist. Der Vergleich mit Augustus klärt weiter darüber 
auf, daß er einen gerechtfertigten Krieg führt, um einen dauernden Frieden zu erreichen. Die 

Heldenverehrung in Anknüpfung an die gotische Ideologie wird veredelt, indem sie mit dem 

                                                           
78 Burkhardt, Dreißigjähriger Krieg, S. 57 - 63 
79 Ebd., S. 57 
80 Verfasser des schwedischen Kriegsmanifestes vom Sommer 1630, das die Goten allerdings völlig unerwähnt 
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81Burkhardt, Dreißigjähriger Krieg, S. 57/ 58 
82 Roberts, Gustavus Adolphus, Band I, S. 512 



biblischen und dem augustinischen Motivkreis verbunden wird.“83 
 

Wie alle Mutmaßungen über die weitergehenden Ziele Gustav Adolfs ist auch dieser Ansatz nur 

Spekulation - jedoch eine gerechtfertigte, hält man sich Bildung, Biographie und Anspruch des großen 

Schwedenkönigs vor Augen. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 
 
 
Gustav Adolfs und der Schweden Reminiszenz an die alten Goten also nicht nur als geistig-historische 

Pflichtübung, als Verneigung vor ruhmreichen Vorfahren, der schwedische Gotizismus also nicht nur 

als Legitimationsargument, sondern gar als Motiv und Motivation für den Eintritt in den 

Dreißigjährigen Krieg: das wäre meines Wissens in der Tat eine so in der deutschen Historiographie 

                                                           
83 Oredsson, Geschichtsschreibung, S. 29; neben den für unsere Betrachtung interessanten Aspekte lassen sich 
aus diesem kurzen Absatz wieder einmal einige Konstanten der Ideologie vom „Gerechten Krieg“ (Bellum 
Iustum) herauslesen: Die friedensbringende Absicht (Recta Intentio) und der zum Kriege berechtigte Fürst 



noch nie formulierte These. 

- Die aber solange bloße Hypothese bleiben muß, bis einige auf Grund der Sprachbarriere noch nicht 

ausgewertete Quellen und Darstellungen im Rahmen einer Arbeit mit weit umfangreicherer Frage-

stellung herangezogen werden können. 

Hierzu zählen die von Carl Hallendorff herausgegebene Quellensammlung „Tal och skrifter av 

Konung Gustav II Adolf“84, aber auch die Aufsätze „Gotisk historieromantik och stormaktidens anda“ 

und „Johannes Magnus och den götiska romantiken“ von Johan Nordström85, „Zur Geschichte des 

Goticismus“ von J. Svennung86 oder „Krigspropagandan i Sverige före trettioårige kriget“ von Serker 

Arnoldsson.87  

Auch eine ausführlichere Recherche im Internet, so zeigten erste erfolgversprechende „Probe-

bohrungen“, dürfte neues Material und neue Darstellungen zu Tage fördern. 

Ihre Auswertung könnte nach meinem Dafürhalten aufzeigen, ob sich die jetzige Hypothese zur These 

erhärten würde; inwieweit Gustav Adolf also tatsächlich von diesem Geschichtsbild beeinflußt 

gewesen ist und sein Handeln - zumindest teilweise - danach ausgerichtet hat.  

 

Weitere Fragestellungen einer detaillierteren Betrachtung des Phänomens wären: 

 

• In welchem Zusammenhang ist die Legende von der Abkunft der Goten von Gog und Magog und 

deren Gleichsetzung mit endzeitlichen Völkern zu sehen (s. Abschnitt I.4)?  

• Wirkte der schwedische Gotizismus noch weit über Gustav Adolf hinaus, beeinflußte er etwa auch 

den zweiten großen Feldherrn und Erobererkönig der Schweden, Karl XII. ? 

• Spielt der Gotizismus vielleicht noch heute in nationalen oder rechtsextremen Kreisen in 

Schweden eine Rolle? 

• Kann die ethnische Gleichsetzung der frühneuzeitlichen Schweden mit den antiken Goten 

tatsächlich historische Faktizität für sich in Anspruch nehmen - oder ist sie bloße Fiktion?88 

• Inwieweit ist die schwedische Variante der Ansippung an die Goten vergleichbar mit anderen 

europäischen Gotizismen - etwa dem dänischen oder spanischen? 

 

Fragen, die über die zeitlichen Grenzen der Epoche „Frühe Neuzeit“ weit hinaus reichen, zugleich 
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84 Carl Hallendorff (Hrsg.), Tal och skrifter av konung Gustav II Adolf, Stockholm 1915 
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87 Sverker Arnoldsson, Krigspropagandan i Sverige före trettioårige kriget, Göteborg 1941 
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religiöse, kulturelle und sprachliche „Schnittmenge“ zwischen Ausgewanderern und Daheimgebliebenen 
abgenommen hat, andererseits hat es in Skandinavien - ganz im Gegensatz zu anderen Regionen Europas - kaum 
Migrationsbewegungen gegeben. 



aber zwei Aspekte deutlich machen: 

Erstens, daß ein Geschichtsbild wie das des schwedischen Gotizismus im Kontext jener 

Vergangenheit, in der es wurzelt, und im Kontext jener historischen Gegenwart - sei es das 17. 

Jahrhundert Gustav Adolfs oder das 18. Karls XII. oder das 20. der schwedischen Rechten - in der es 

wirkmächtig wird, gesehen werden sollte. 

Und zum zweiten, daß dieses Geschichtsbild selbst geschichtliche Prozesse reflektiert;  gar als eine 

Art Gradmesser für die Stimmungen, Empfindungen und Bedürfnisse von Völkern oder Gruppen 

sowie deren Akteuren nach nationalen Mythen und nationaler Identität angesehen werden kann - und 

vom Historiker auch als „Werkzeug“ herangezogen werden sollte.89 

Denn - um zum Abschluß nach einer Reihe von Wissenschaftlern noch einmal einen Literaten zu 

Wort kommen zu lassen: 

„Die Leidenschaft, das Leben selbst braucht Rückgriffe (mehr noch als Antizipationen) und 

sammelt Kräfte aus Reichen, die vergangen sind, aus geschichtlichem Gedächtnis.“ 

 

       Botho Strauß, Paare Passanten 
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