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Besprechungen und Hinweise

von Segeberg und Oldenburg eingehender und gelangt zu dem Resümee, dass die
Chronik die Befestigungen „immer in ein entweder weltlich-herrschaftliches oder
klerikal-missionarisches Licht“ setzte. Der nachfolgende Beitrag von Ortwin Pelc
analysiert ausführlich die Bedeutung der Burgen für die landesherrschaftliche Territorialpolitik, beschäftigt sich aber auch mit dem Funktionswandel und dem Alltag auf Burgen. Auch Frederic Zangel widmet sich anhand der Pfandbriefe Christians I. von Dänemark den landesherrlichen Burgen.
Es folgen Beiträge von Jan Habermann („Niederadelige Führungsgruppen und
Burgsitze im spätmittelalterlichen Nordelbien“), Stefan Magnussen („Castles in Contested Landscapes. Kleinburgen im Herzogtum Schleswig als Phänomen gesellschaftlichen und herrschaftsräumlichen Wandels im 13. bis 16. Jahrhundert – eine
Projektskizze“), Ulf Ickerodt, Eicke Siegloff und Claudia Mandok („Vergessenes Burgenland Schleswig-Holstein – Die Perspektive der archäologischen Denkmalpflege“), bevor im Themenblock II der Burgenbau in den Nachbarregionen behandelt
wird. Rainer Atzbach stellt den Burgenbau im Königreich Dänemark vor, wohingegen sich Felix Biermann mit den spätmittelalterlichen Turm- und Burghügeln in
Mecklenburg-Vorpommern und Arnd Reitemeier mit den Burgen und ihrer Erforschung im heutigen Niedersachsen befassen. Diese beiden Aufsätze runden die Befundsituation sowohl geographisch als auch inhaltlich sinnvoll ab, während der
abschließende Beitrag von Thomas Zotz über die Burgenlandschaft in Südwestdeutschland (Baden-Württemberg) eher die markanten Unterschiede zwischen den
nördlichen und südlichen Burgenlandschaften aufdeckt.
Abschließend ist zu konstatieren, dass ein Land, das im Hochmittelalter drei
Völker – Sachsen, Slawen und Dänen – als Burgenerbauer sah, das sich in seiner
Topographie, seinen Baumaterialien und Herrschaftsstrukturen merklich von anderen Burgenlandschaften unterschied, keinesfalls der Vergessenheit oder Vernachlässigung anheimfallen darf. Insofern ist der vorliegende Band ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung und ein wertvoller Beitrag zur deutschen Castellologie.
Joachim Zeune
Rikke Agnete Olsen, Danish medieval castles : with photos by Janne Klerk. Aarhus:
Aarhus University Press, 2014. 301 S.
Burgen sind eines der ältesten Themen historischer Forschung, aber auch eines ihrer aktuellsten. Doch trotz (oder aufgrund) der langen Tradition, findet ihre Erforschung nach wie vor zumeist in nationalen Diskursen statt. Dabei ist schon seit
langem bekannt, dass Burgen häufig überregionale Entwicklungslinien besitzen. Es
kommt also nicht von ungefähr, dass das Aufbrechen nationaler Forschungsdiskurse zu den zentralen Aufgaben der nahen Zukunft werden dürfte. Dennoch
werden Übersichtswerke verschiedener Staaten und Regionen in Europa nach wie
vor zumeist in der eigenen Landessprache verfasst. Dies ist umso bedauernswerter,
da sich moderne Grenzziehungen in Bezug auf mittelalterliche Themen oftmals als
problematisch erweisen und Burgen anderer Regionen häufig eine Relevanz für die
hiesige Landesgeschichte haben – was besonders für Regionen wie Livland oder
auch Skandinavien gilt.
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Aus diesem Grund ist es nur zu begrüßen, dass die Historikerin und Publizistin
Rikke Agnete Olsen mit Unterstützung ihrer Kollegin Joan F. Davidson ihr 2011 in
dritter Auflage auf Dänisch erschienenes umfangreiches Überblickswerk zu den
mittelalterlichen Burgen Dänemarks („Danske Middelalderborge“) nun in englischer Sprache auf den Markt gebracht hat. Mit Vivian Ettings 2010 erschienenem
Werk zu den königlichen Burgen des 14. Jahrhunderts liegen somit für Dänemark
gleich zwei umfangreiche und fachkundige Übersichtswerke in englischer Sprache
vor, die es nun ermöglichen, die dänischen Burgen stärker in den internationalen
Diskurs zu integrieren.
Die Autorin führt die Leser zunächst einleitend in den europäischen Kontext
und die allgemeine historische Entwicklung von Burgen in Europa ein, nicht ohne
im Vorfeld geklärt zu haben, was eine mittelalterliche Burg eigentlich von vergleichbaren Strukturen unterscheidet: „[…] it differs from other forms of fortification […] in the fact that it is both a dwelling and a fortress at the same time“ (S. 11).
Im weiteren Verlauf verfährt sie stark chronologisch, wobei fünf verschiedene Perioden dargestellt werden: Die „first stages“ der dänischen Burgen (S. 27-59) lassen
sich erst seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erkennen, als Burgen von Mitgliedern verschiedener Führungsgruppen errichtet wurden, was auch anhand von
vier Fallbeispielen (Haraldsborg, Bastrup, Pedersborg, Søborg) konkretisiert wird.
Die zunächst geringe Bedeutung von Burgen in dieser Zeit habe sich dann mit den
„castles of Valdemar the Great“ (S. 60-79) verstärkt, zu denen sie jedoch auch die
seiner Söhne Knud IV./VI. und Waldemar II. zählt. Vor allem an den Küsten und
neuralgischen Punkten des Reiches seien nun große Burganlagen wie in Kopenhagen oder Kalundborg errichtet worden.
Nach einem kurzen Abschnitt zu den Burgen der Könige Erik IV. bis Erik V.
(1241-1287) und deren politischer Bedeutung (S. 81-99), widmet sich Olsen dem eigentlichen „century of the castle in Denmark“, der Zeit zwischen der Thronbesteigung König Eriks VI. und dem Tode Waldemars IV. (1287-1375), als es bedingt
durch sich zersetzende Machtstrukturen und interne Machtkämpfe einen signifikanten Anstieg des Burgenbaus in Dänemark gab, allem voran der kleinen privaten
Burgen (S. 100-167). Abgeschlossen wird der zeitliche Bogen mit einer Darstellung
des „castle in the late Middle Ages„ (S. 168-213), als zwar zeitgemäße Herrschaftssitze wie Krogen in Helsingør errichtet wurden, jedoch auch viele Burgen verschwanden oder durch Gutshäuser abgelöst wurden; oftmals unter Beseitigung jeglicher Spuren von älteren Anlagen. Die Grafenfehde habe dann das endgültige
„end of the medieval castle“ (S. 205) unter König Christian III. eingeleitet.
Abgerundet wird die chronologische Entwicklung durch sachbezogene Aspekte
wie der Bedeutung der Lage (S. 48-53), der Alltagskultur (S. 215-242) oder auch
Kriegsführung (S. 242-260). Die Autorin verzichtet dabei durchweg auf einen Anmerkungsapparat, weshalb man geneigt sein könnte, diese Publikation, auch angesichts der üppigen Bebilderung, als populärwissenschaftlich zu bezeichnen. Sicherlich wendet sich die Autorin auch an die historisch interessierten Laien, doch überzeugt Olsen durch ein profundes Urteil und Kenntnis des Forschungsstandes, weshalb auch der Fachkollege gerne auf ihr Werk zurückgreifen wird.
Das Werk ist dabei eine fast wortgetreue Übersetzung der dänischen Ausgabe
aus dem Jahr 2011, jedoch mit wenigen optischen Anpassungen, die aber die Lesbarkeit und Übersicht fördern. Besonders die farblich nun stärker kontrastierten
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Exkurse zu einzelnen Anlagen wie Gjorslev sorgen dafür, dass man sich nicht mehr
wie noch im dänischen Original wundert, warum manche (Ab)Sätze mitten im Text
abbrachen, weil die eingeschobenen Exkurse nicht immer auf Anhieb als solche zu
erkennen waren. Der Verlag hat sich zudem dazu entschieden, in der englischen
Ausgabe den Vermerk zu ergänzen, auf welcher Seite der Text fortgeführt wird
(„continued on page X“) – eine solche Angabe fehlte noch im dänischen Band.
Sprachlich und inhaltlich lassen sich nur hin und wieder Abweichungen erkennen. Dies ist einerseits nicht wörtlich übersetzbaren Passagen, andererseits aber
auch einer klareren oder angepassten Aussage geschuldet. Umfangreich bebildert
wurden die einzelnen Kapitel mit Aufnahmen von Janne Klerk. Auch die insgesamt über 300 Abbildungen und Illustrationen decken sich fast vollständig mit denen der dänischen Ausgabe – mit einer Ergänzung: einer Illustration der Ermordung König Eriks V. (1286) aus einer Novelle Ingemans, die im dänischen Werk
noch nicht vorzufinden war.
Abgerundet wird das Werk durch ein kleines Glossar, Stammtafeln der dänischen Könige sowie einen umfangreichen Katalog mit Kurzbiographien zu einer
Auswahl von insgesamt 178 Burgen, die zumeist auch innerhalb des Werkes Erwähnung finden. Zu diesen gehören neben wichtigen Anlagen aus Südjütland bzw.
Schleswig wie der sogenannten „Duburg“, Gottorf, der Jurisborg, Tørning oder
Sonderburg auch kleinere wie in Jels, der Brådeborg oder der Kegborg. Der Katalog
wurde im Vergleich zum dänischen Original leicht überarbeitet, weshalb er nun
mit der Riber Ulfs Borg, Skodborg und Søgård auch drei weitere wichtige Burgen
des Raumes umfasst – wenngleich die letzten beiden schon in der Ausgabe von
2011 erwähnt wurden. Bedauerlicherweise vermisst man noch verschiedene Anlagen, so beispielsweise Leck, Rundhof, die sogenannte Oldenburg bei Schleimünde
und mit Alt-Gottorf und Schwabstedt leider auch zwei der größten und sicherlich
wichtigsten Burgen der Region. Auch sind die Kurzbiographien nicht mit der umfangreichen Bibliographie verbunden, die zwar um aktuelle Publikationen ergänzt
wurde, aber dennoch kleinere Lücken aufweist.
Den Abschluss bildet eine in sieben Kapitel gegliederte deutsche Zusammenfassung, die das nun obsolete englische Summary des dänischen Originals ersetzt und
gerade für manchen deutschen Leser eine hilfreiche Neuerung sein dürfte.
Die Entscheidung einer Übersetzung des Werkes war absolut sinnvoll und gewinnbringend, und dürfte besonders all denjenigen entgegenkommen, die über
keine dänischen Sprachkenntnisse verfügen und denen somit eine Übersicht über
die Geschichte dänischer Burgen ermöglicht wird. Für all diejenigen, die bereits
den dänischen Band besitzen, dürfte sich die Anschaffung angesichts nur marginaler Abweichungen kaum lohnen. Mit Blick auf den Raum Sønderjylland gilt, dass
dieses Werk noch einmal unterstreicht, dass die Internationalisierung der Burgenforschung eine der großen Aufgaben der Zukunft sein wird. Es zeigt sich nämlich,
dass Südschleswig kaum berücksichtigt ist, wohl auch, da Befunde und Literatur
zumeist in regionalen Zeitschriften und Jahrbüchern publiziert werden und somit
nur bedingt in einer dänische Burgenforschung berücksichtigt werden können – in
welche sie aber unbedingt hinein gehören!
Stefan Magnussen

