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Besprechungen und Hinweise

Skandinavien etablieren, was ihr bis zu einem gewissen Grad auch gelang, zumal
die Kieler Woche in dieser Hinsicht nicht mithalten konnte. In diesen Zusammenhang gehört auch der von der DDR mit begrenztem Erfolg geförderte Ostseetourismus; hier gab es keine großen Besucherzahlen und demzufolge keine nennenswerte Breitenwirkung zu verzeichnen (Beitrag von Nils Abraham). Bedrückend sind
die Einzelschicksale der von Volker Höffer geschilderten Fluchtversuche aus der
DDR über die Ostsee, die für die Flüchtenden mit großen Gefahren und Risiken
verbunden waren.
Insgesamt kann man nur hoffen, dass das didaktisch gut aufbereitete Material
des Bandes in Schulen und Hochschulen der Region auf reges Interesse stoßen möge – trotz der oben bereits angesprochenen Einschränkungen. Mit Hilfe der hier
behandelten Themen kann Zeitgeschichte in unserer Region doch „hautnah“ und
anschaulich vermittelt und das Wissen über einen wichtigen Abschnitt der Geschichte des 20. Jahrhunderts wach gehalten werden.
Wilfried Lagler

3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte
Charlotte Rock, Herrscherwechsel im spätmittelalterlichen Skandinavien. Handlungsmuster und Legitimationsstrategien. Ostfildern: Jan Thorbeke Verlag, 2016.
506 S. (Mittelalter-Forschungen; 50). Zugl.: Heidelberg, Univ., Diss. 2015.
Der Untersuchungsgegenstand der von Charlotte Rock vorgelegten und 2015 an
der Universität Heidelberg als Dissertation angenommenen Arbeit ist mit dem Begriff des Herrscherwechsels weit definiert: Dieser bezeichnet „sämtliche Machtwechsel an der Spitze von Königreichen, darunter auch solche, die aus ähnlichen
und häufig synonym verwendeten Bezeichnungen wie Thronfolge, Königserhebung oder auch -absetzung herausfallen“ (S. 3). Demgemäß nimmt das Werk die
Herrscherwechsel in Skandinavien im Zeitraum zwischen 1319 und 1523 in den
Blick, wobei sinnvollerweise die schwedischen Reichsverweser oder Margarethe I.
mit inbegriffen sind. Ziel ist es, „den Moment der Herrscherwerdung, aber auch
deren Umkehrung sowohl auf synchroner, das heißt im Vergleich der Königreiche
miteinander sowie exemplarisch mit weiteren europäischen Beispielen, als auch auf
diachroner Ebene, das heißt im chronologischen Vergleich der einzelnen Königreiche, nachzuvollziehen“ (S. 21). Im Zentrum stehen die zugrundeliegenden Handlungsmuster und Legitimationsstrategien.
Der Einleitung (I.) mit Ausführungen zum Untersuchungsgegenstand und zur
Fragestellung, zur Literatur- und Quellenlage sowie zur Methodik folgt ein Großkapitel (II.), in dem die Herrscherwechsel chronologisch betrachtet werden. Dabei
richtet sich der Fokus anfangs auf jene Entwicklungen, die langfristig (aber keineswegs zwangsläufig) zur Gründung der Kalmarer Union 1397 führten (II.1) – so
etwa die vom holsteinischen Einfluss geprägte Herrschaft König Christophs II. von
Dänemark, der auf Betreiben Gerhards III. von Holstein-Rendsburg zwischenzeitlich durch dessen Neffen Waldemar III. ersetzt wurde. Auch die Entwicklung in
Schweden mit der Königswahl Albrechts von Mecklenburg wird thematisiert.
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Daran anschließend (II.2) wird auf die unmittelbare Vorgeschichte der Union
mit der Durchsetzung Margarethes in allen drei Reichen, der Entmachtung Albrechts von Mecklenburg in Schweden sowie der Krönung Erichs von Pommern
zum Unionskönig eingegangen. Zudem werden sinnvollerweise die Thronfolgepläne des Letztgenannten behandelt, die aufgrund der daraus resultierenden Unstimmigkeiten mit dem dänischen Reichsrat ein nicht unwesentlicher Grund für
seine Absetzung als König waren. Letztere verlief ebenso schrittweise, also Reich
für Reich, wie die Wahl seines Neffen und Nachfolgers Christophs von Bayern
(II.2.2.3). Im schleswig-holsteinischen Kontext ist die Erwähnung von besonderem
Interesse, dass Herzog Adolf VIII. während der dänischen Krönungszeremonie
1443 das Reichsschwert halten durfte – ein Umstand, der angesichts der symbolischen Bedeutung der Waffe sowie des nur wenige Jahre zurückliegenden Konfliktes um Schleswig durchaus überrascht (S. 192).
Erich von Pommern seinerseits wurde nach der Absetzung weiterhin von einigen Akteuren als legitimer Herrscher angesehen und erhob selbst ebenfalls Ansprüche (II.3.1.3). Die Möglichkeit einer Rückkehr des Herrschers nach der Absetzung kann Rock am Beispiel des dreimaligen schwedischen Königs Karl Knutsson
(Bonde) in Kapitel II.3 aufzeigen. Sein Gegenspieler Christian I. wurde zwar 1460
zum Landesherrn in Schleswig und Holstein gewählt, konnte aber seine Ansprüche
in Schweden nur zeitweise durchsetzen. Die zwischenzeitliche Wahl Karl Knutssons sowie später der Reichsverweser waren für das Auseinanderdriften der Union
mitverantwortlich. Diese Wahlen waren dabei bekanntermaßen nicht allein Auslöser dieses Auflösungsprozesses, sondern zugleich ein Symptom, resultierten sie
doch aus dem Bestreben maßgeblicher Akteure in Schweden, die an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit kein Interesse hatten.
Daran anschließend wird die Entwicklung „Von der Union dreier zur Union
zweier Reiche“ (II.4) in den Blick genommen, wobei besonderes Augenmerk neben
dem Sohn Christians I., Hans, den schwedischen Reichsverwesern und der Frage
ihrer Legitimation gilt. Ebenso wird in diesem Kapitel der Wechsel zum Sohn von
Hans, Christian II., behandelt; der Fokus liegt hier auf der Durchsetzung seiner
Herrschaftsansprüche in Dänemark und Norwegen einerseits und in Schweden
andererseits. Im Anschluss (II.5) werden die – wie bei Erich von Pommern in mehreren Schritten erfolgende – Absetzung Christians II. in allen drei Reichen sowie
die daraus resultierenden Entwicklungen dargestellt, welche letztlich zur Wahl eines eigenen Königs für Dänemark und Norwegen beziehungsweise für Schweden
führten. In Dänemark und Norwegen war dies der Onkel Christians, Friedrich I.,
der nach seiner Thronbesteigung in Dänemark Herzog von Schleswig und Holstein
blieb. Das Kapitel II.5 beschließt die chronologische Untersuchung mit Überlegungen zur politischen Kommunikation der 1520er Jahre.
Dieser chronologischen Untersuchung der Kommunikation und der Legitimation von Herrscherwechseln (II) folgt die methodische Zusammenführung (III). Dabei werden zunächst die „Formen und Elemente“ (III.1) der Herrscherwechsel in
Skandinavien behandelt, also die verschiedenen Arten der Herrschererhebungen
beziehungsweise -entmachtungen sowie in einem vergleichsweise kurzen Unterkapitel die Bedeutung der Union in diesen Zusammenhängen. Wichtig zu erwähnen ist die in Kapitel III.2 behandelte Legitimation von Herrscherwechseln, die auf
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recht unterschiedliche Art und Weise, etwa durch Versammlungen, Lieder oder
Chroniken erfolgte.
Die Absetzung von Herrschern erfolgte, wie die Verfasserin in der Schlussbetrachtung (IV) darlegt, oftmals aufgrund von divergierenden Interessen innerhalb
der Union. Besonders in Schweden wurde „Königtum zunehmend als Amt und die
Herrscherperson als Amtsträger aufgefasst“ (S. 425). Die Legitimation der Herrscherwechsel in der Kommunikation mit anderen Akteuren war, wie Rock ausführt, von großer Bedeutung und erfolgte auf verschiedenen Wegen. Sie erscheint
umso wichtiger, weil eine Absetzung des Herrschers vor allem in Schweden ebenso
im Bereich des Möglichen lag wie eine Wiedereinsetzung. Dies wird nicht zuletzt
anhand des Schicksalsrads deutlich, welches den Umschlag des auch in der Aufmachung überzeugenden Buches ziert. Abgerundet wird das Werk durch einen
Anhang mit chronologischen Daten zu den behandelten Herrschern sowie durch
ein Orts- und Personenregister; eine Karte des Untersuchungsraums fehlt indes.
Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf Dänemark als Haupt sowie auf Schweden als Problemfall der Kalmarer Union, während Norwegen weniger ausführlich
behandelt wird. Auch Verknüpfungen nach Schleswig-Holstein – das bekanntlich
nie Mitglied der nordischen Union war – finden sich, etwa durch Christians I. Bestätigung der Constitutio Valdemariana im Zuge der Thronbesteigung 1448 (S. 219)
oder den Konflikt mit seinem Bruder Gerhard in den 1460er Jahren (S. 283). Weitere
Punkte könnten – wie etwa die 1466 zwischen dänischen und schleswig-holsteinischen Räten geschlossene Koldinger Union – genannt werden. Ohne Zweifel
kann ein Verständnis der Herrscherwechsel in Dänemark, Norwegen und Schweden einen Beitrag zum Verständnis dieses Phänomens in Schleswig-Holstein leisten, ebenso wie dies im Umkehrschluss der Fall sein dürfte. Gleiches gilt für andere
Unionsbildungen des Spätmittelalters wie die Verbindung von Polen und Litauen,
auf die im Werk kurz hingewiesen wird (S. 107). Charlotte Rock ist eine insgesamt
überzeugende Arbeit zu den Herrscherwechseln im spätmittelalterlichen Skandinavien gelungen, die auf einem breiten Quellen- und Literaturfundament fußend
viele neue Erkenntnisse bringt und somit selbst eine gute Grundlage für vergleichende Ansätze bietet.
Frederic Zangel

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Martin Rheinheimer, Die Insel und das Meer. Seefahrt und Gesellschaft auf Amrum
1700-1860, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016. 578 S. (SWSG; 53).
Lokalhistorische Studien mit wissenschaftlichem Anspruch im Feld der Wirtschafts- und Sozialgeschichte werden zwar seit wenigen Jahren wieder etwas häufiger vorgelegt, sie bleiben aber ein durchaus randständiges Genre der historischen
Forschung. Förderung für Studien, in denen kleinste Siedlungseinheiten mit hohem
Aufwand bis ins Detail erforscht werden, ist offenbar nicht häufig zu erhalten.
Auch kann man sich vorstellen, dass es für den Verfasser einer solchen Arbeit, bei
der viel sprödes Quellenmaterial vor allem aus dem Bereich des Finanz- und Ver-

