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rezensionen
natürlich auch im Hinblick auf ihre Außen
politik, bleiben komplett unerwähnt. Relevanz
für die Geschichte Pommerns hat sodann der
Beitrag von Mario Müller zur Außenpolitik des
spätmittelalterlichen Kurfürstentums Brandenburg (S. 241–309). Als Grundlage für seine Darlegung dienen Müller außenpolitische Verträge, die er in Regestenform – für weitergehende Forschungen sehr hilfreich – am Schluss seiner Ausführungen eigens auflistet. Eingehend
widmet sich Müller den vertragschließenden
Parteien, darunter natürlich auch immer wieder die Herzöge von Pommern, und den Funktionen und Inhalten der Verträge, deren Spektrum von Erbeinungen über Friedensschlüsse
bis zu Beistandspakten reicht. In einem Fazit
führt er seine Beobachtungen zu Möglichkeiten und Grenzen außenpolitischer Handlungsspielräume zusammen, wobei doch verwundert,
dass er sich dabei überhaupt nicht auf jüngere
Forschungsresultate zum weiten Feld der
Handlungsspielräume bezieht, die selbstredend
Müllers Ergebnisse, nun nicht speziell für Brandenburg, aber allgemein oder aber für andere,
auch benachbarte Räume wie die pommerschen
Herzogtümer, vorweggenommen haben, sodass es sich hierbei eigentlich um nichts genuin
Neues handelt: Das gilt z. B. für die Erkennt
nis, die markgräfliche Außenpolitik sei »gelegenheitsbezogen und auf der Suche nach effizienten Mitteln« gewesen (S. 277). Demgegenüber stellt Rafał Simińskis Beitrag für speziell an
der Geschichte Pommerns Interessierte einen
Lichtblick dar: Er untersucht auf einer erfreulich breiten Quellenbasis und auf der Grundlage einer intensiven Auswertung der älteren und
auch aktuellen deutschen wie polnischen Forschungsliteratur die pommerschen Gesandten
und Unterhändler in den diplomatischen Beziehungen des Herzogtums Pommern-Stolp
mit dem Deutschen Orden zwischen 1395–1426
(S. 69–91) und betritt damit, wenn auch nur
für einen verhältnismäßig schmalen Zeitabschnitt, hinsichtlich der Erforschung der pommerschen Diplomatie- und Elitengeschichte
wissenschaftliches Neuland. Simiński kommt
zu dem Schluss, dass sich an der Wende vom
14. auf das 15. Jahrhundert Entwicklungen innerhalb Pommerns zu erkennen geben, »die zu
einer beträchtlichen Beteiligung breiterer Gesellschaftskreise an der Außenpolitik der pom-
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merschen Herzöge« führten (S. 91). Ob es sich
wirklich um »breitere Gesellschaftskreise« handelte, darf mit Fug und Recht bezweifelt werden. Aber die starke Partizipation der Elite herzoglicher Räte, die Simiński namhaft machen
kann, an der pommerschen Außenpolitik ist
mit Sicherheit unbestreitbar.
Resümierend handelt es sich bei dem gründlich
redigierten und – neben Abkürzungs- und Autorenverzeichnis (S. 353 bzw. 375f.) – noch mit
einem hilfreichen Register (S. 355–374) versehenen Band, dessen Inhalt von Martin Kintzinger souverän zusammengefasst und mit überzeugenden Perspektivierungen versehen ist (S.
345–351), um eine eindrucksvolle Leistungsschau aktueller Forschungen zur Außenpolitik in Mittelosteuropa. Pommern kommt da
rin in mancherlei Hinsicht bestimmt zu kurz.
Aber es bleibt zu hoffen, dass die erfreulichen
Ausführungen, die Simiński beizusteuern weiß,
als Anregung für weitergehende Untersuchungen auch im Hinblick auf die Geschichte Pommerns dienen.
Oliver Auge, Kiel

Cornelia Neustadt, Kommunikation im Konflikt. König Erik VII. von Dänemark und die
Städte im südlichen Ostseeraum (1423–1435)
(Europa im Mittelalter. Abhandlungen und
Beiträge zur historischen Komparatistik, Bd. 32),
Berlin/Boston – De Gruyter, 2019. – 540 S.,
s/w u. farb. Abb. ISBN 978-3-11-059123-1
Bei vorliegender Publikation handelt es sich
um die an den Forschungsstand des Jahres 2017
angepasste Druckfassung der bereits im Wintersemester 2011/2012 an der Universität Leipzig angenommenen und von Prof. Wolfgang
Huschner betreuten Dissertation der Autorin.
Mit 540 Seiten hat dieser gegenüber der eingereichten Arbeit noch leicht gekürzte Band eher
schon die Dimensionen einer Habilitationsschrift. Der behandelte Konflikt zwischen König Erich von Pommern, die Autorin verwendet
nicht nur hier die dänischen Namensformen
und Regentenzählungen, und den Hansestädten an der südlichen Ostseeküste, namentlich
Lübeck, ist ein schon intensiv erforschtes The-
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ma. Das ergibt sich schon aus dem gleich am
Beginn präsentierten Forschungsstand. Nicht
wenige der dort nachgewiesenen Forschungsleistungen sind von Mitarbeitern und Absolventen der Greifswalder Universität erbracht worden. Dies wird künftig nicht mehr so sein, da
mit der Emeritierung von Horst Wernicke mit
Ablauf des Wintersemesters 2016/2017 die jahrzehntelange erfolgreich betriebene institutionalisierte Hansegeschichte beendet wurde. Nach
der Abwicklung des Lehrstuhls für pommersche
Geschichte und Landeskunde 2013 verliert die
einstige pommersche Landesuniversität, Rezensent scheut sich, diese Charakterisierung angesichts der aktuellen Situation noch zu gebrauchen, ihren zweiten regionalen Schwerpunkt in
der Geschichtswissenschaft und damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich.
Neu ist jedoch die Perspektive und die daraus
resultierenden Untersuchungsgegenstände und
-methoden. Den Archivar freut es besonders,
dass die im Zusammenhang mit dem oben genannten Konflikt entstandenen und überlieferten Dokumente im Dänischen Reichsarchiv
und im Archiv der Hansestadt Lübeck dabei
im Mittelpunkt des Interesses stehen. Sie werden als Mittel der Kommunikation während eines Konfliktes und zu dessen Überwindung betrachtet. Somit ist diese Arbeit zu großen Teilen
auch ein Beitrag zu den Historischen Hilfswissenschaften, insbesondere der Diplomatik und
Aktenkunde.
Die einschließlich des Anhangs, auf den noch
näher einzugehen sein wird, aus acht Hauptabschnitten bestehende Untersuchung baut von
Vorgehen und Methode her auf das von dem
britischen Mediävisten Michael Clanchy entworfene Modell zur Entstehung von Literalität
im Mittelalter auf. Clanchy hatte drei Kriterien
für die Ausbreitung der Schriftlichkeit herausgearbeitet: »making«, »using« und »keeping«, d.
h. Herstellung, Benutzung und Aufbewahrung
von Schriftgut. Diesen drei Kriterien folgt im
Prinzip die gesamte Untersuchung. Es werden
die Archive und ihre Überlieferungssituation
analysiert, aber auch die Art und Funktion der
überlieferten Dokumente anhand ihrer inhaltlichen und formalen Merkmale. Schließlich werden die Dokumente, wie schon ausgeführt, als
Kommunikationsmittel zu Konfliktaustrag und
-lösung betrachtet.
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Untersuchungszeitraum sind die Jahre von 1423
bis 1435, also vom dänisch-hansischen Bündnis
bis zum Frieden von Vordingborg, der den dänisch-hansischen Krieg bzw. Sundzollkrieg von
1426 bis 1435 beendete. Der Frage nach »making« und »using« von Schriftlichkeit in diesem Zeitraum wird an drei Beispielen nachgegangen: dem Bündnisvertrag von 1423 als Einzeldokument, die Reise des Dr. Nikolaus Stock
1427/28 als kaiserlicher Vermittler und die Verhandlungen zwischen den Hansestädten und
dem König in den Jahren von 1428 bis 1434, die
dann zum Friedensschluss von 1435 führten. Begründet wird die Beschränkung v. a. mit dem
Umfang der für den Gesamtzeitraum der Untersuchung vorliegenden Überlieferung an Dokumenten. Diesen drei Beispielen sind dann
auch drei Hauptteile der Arbeit gewidmet. Vorangestellt ist jedoch eine eingehende Analyse
der Überlieferung in den Archiven. Auch hier
erfolgt wieder eine Beschränkung, nämlich auf
das Dänische Reichsarchiv in Kopenhagen und
das Archiv der Hansestadt Lübeck. Andere Archive wurden zwar auch besucht, das Stralsunder Stadtarchiv übrigens nicht, und vereinzelte dort aufbewahrte Dokumente herangezogen. Aber die beiden analysierten Archive beinhalten zweifellos die Hauptüberlieferung der
beiden Konfliktparteien und damit des untersuchten Quellenfonds. Dabei ist die Überlieferung in Kopenhagen dichter, was wohl mit einem sorgsameren Umgang schon im 15. und 16.
Jahrhundert zusammenhängt.
Abschnitt sieben bietet dann unter dem Gesamttitel »Synthese« eine ausführliche und als
Zusammenfassung anzusehende Auswertung
der in vorhergehenden Abschnitten gewonnenen Erkenntnisse. Typen der Schriftlichkeit
und ihre spezifischen Funktionen werden hier
insbesondere noch einmal generalisierend betrachtet. Auch wird eingehend auf die »Männer der Feder«, also das Kanzleipersonal, eingegangen. Dies alles geschieht unter der Prämisse,
wie Kommunikation im Konflikt durchgeführt
wird, d. h. die eingangs erwähnte Hauptfragestellung behält die Autorin konsequent im
Blick.
Die mit zehn Seiten relativ kurz gehaltenen
»Schlussbemerkungen« sind weniger als Gesamtzusammenfassung anzusehen, sondern
eher als eine Einordnung der Untersuchung in
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die Gesamtzusammenhänge des Konflikts zwischen Erich von Pommern und den Städten der
südlichen Ostseeküste – den Begriff Hansestädte vermeidet Neustadt für deren Bezeichnung –
sowie der Interessenlagen weiterer Gruppierungen, namentlich der preußischen Städte.
Der abschließende Anhang verdeutlicht dann
eindrucksvoll die empirische Arbeitsleistung, die
hinter dieser Untersuchung steckt. Signaturverzeichnisse der benutzten Archivalien mit Konkordanzen zu Altsignaturen, falls notwendig,
finden sich hier ebenso wie eine Zusammenstellung der Rückvermerke auf den Lübecker
Urkunden und Akten. Die Texte der Bündnisse (tosaten) von 1417 und 1423 werden im Wortlaut nebeneinander verglichen. Reisedauern
von Abgesandten, soweit ermittelbar, werden
aufgeführt, ebenso ein Itinerar der Gesandt
schaft des Dr. Stock. Den Abschluss bildet dann
die Edition von bislang noch nicht im Druck
herausgegebenen Quellen, vier aus dem Dänischen Reichsarchiv und zwei aus dem Ordensbriefarchiv im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz.
Ein Verzeichnis der benutzten Archive, ge
druckten Quellen und Literatur sowie ein kombiniertes Orts- und Personenregister beschließen den Band.
Angesichts des überall zu beobachtenden Niedergangs bzw. Abbaus der Historischen Hilfswissenschaften im akademischen Lehrbetrieb
nimmt man Arbeiten wie die vorliegende umso
erfreuter in die Hände, zumal, wenn der Rezensent ein Archivar ist. Anlass zu kritischen
Bemerkungen fallen dementsprechend marginal aus. Eine betrifft einen Sachverhalt bei
der inhaltlichen Struktur. Im Abschnitt eins,
der »Einleitung«, gibt es einen Unterabschnitt
»Urkunden, Akten und Archive«, der in Bezug auf die benutzten Archive relativ kurz gehalten ist und auch nur das Dänische Reichsarchiv in den Blick nimmt. Irgendwie hat man
hier den Eindruck, als ob da etwas fehlt. Hinzu kommt, dass dasselbe Thema Hauptgegenstand von Abschnitt zwei »Die archivalische
Überlieferung: Entstehungskontext, Aufbewahrung und Benutzung« ist. An einigen Stellen liest man dann auch fast die gleichen Formulierungen wie schon weiter vorn. Insgesamt
ist das aber eher nur ein formales, kein inhaltliches Manko. Und als Archivar in Stralsund sei
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mir der Zusatz erlaubt, dass auch im dortigen
Stadtarchiv einige ergänzende Briefe zum Thema aufbewahrt werden, alle im Bestand »Städtische Urkunden (StU)«. Die Nummern 809 und
810 betreffen ein Vermittlungsangebot der Herzöge Kasimir V. und Wartislaw IX. von Pommern vom 11. März 1428, Nr. 887 ist ein Ersuchen König Erichs um Geleit für den Grafen
Johann von Senj (Zengg) bis Greifswald vom
29. Oktober 1432, und schließlich behandeln
die Nr. 892 und 895 separate Verhandlungen
König Erichs mit Stralsund im Sommer 1433.
Auch das sind natürlich nur Marginalien, zumal das Geleitersuchen für den Grafen von Senj
nicht unbedingt mit den Verhandlungen zwischen König Erich und den Hansestädten in
Zusammenhang stehen muss.
Insgesamt hat der Rezensent das Buch mit großem Interesse und Gewinn gelesen. Es ist eine
wichtige und beeindruckende Studie zum Thema Schriftlichkeit und Kommunikation im
Ostseeraum im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts und kann mit seinen Ergebnissen auch
Anregung zu weiteren Studien für andere Zeiträume und Regionen sein.
Dirk Schleinert, Stralsund

Rafał Makała (Hg.), Unbekannte Wege.
Die Residenzen der Pommernherzöge und der
verwandten Dynastien als Kunstzentren und
Stationen künstlerischer Migration zwischen
Reformation und Dreißigjährigem Krieg,
Schwerin – Thomas Helms Verlag 2018.
240 S., zahlreiche, farb. Abb.
ISBN 978-3-944033-58-7
Der zu besprechende Band geht auf eine im
November 2017 an der Technischen Universität Berlin veranstaltete Tagung der Professur für
Kunstgeschichte Ostmitteleuropas zurück. Neben einer kurzen Einführung des Herausgebers
und Lehrstuhlinhabers Rafał Makała vereint
er acht in deutscher Sprache verfasste Beiträge
deutscher und polnischer Wissenschaftler; beigegeben ist zudem eine genealogische Übersicht
über die Greifenherzöge ab Bogislaw X. (1454–
1523). Regional liegt der Schwerpunkt des Bandes auf dem einstigen Territorium der Herzöge
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