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Vorbemerkung

eine Marktanalyse der obersten schwedischen Tourismusbe-
hörde anfang des neuen Jahrtausends bilanzierte nach um-
fangreicher auswertung der statistiken der letzten Jahre, 
etwa eine Million Deutsche verbringen jährlich den urlaub 
in skandinavien. schweden sei dabei mit einem anteil von 
600.000 das bevorzugte reiseland. Dennoch glaubten die 
verantwortlichen in stockholm und der hamburger Filiale 
konstatieren zu müssen, noch immer seien die Kenntnisse der 
Deutschen über schweden eher gering.

eine solche Feststellung überrascht angesichts der popu-
larität Königin silvias in den deutschen Medien, muss aber 
dennoch wohl auch zustimmendes nicken auslösen. Manche 
Deutsche wissen viel, andere offenbar nur, dass schweden 
als ein Land der Mitternachtssonne irgendwie exotisch ist. 
eines der ältesten europäischen Königreiche und trotzdem 
fast ein »soziales wohlfahrtsmodell«, so hört man häufig in 
Diskussionen ein angeblich unbegreif liches gegensatzpaar im 
gesellschaftlichen Leben unseres nördlichen nachbarlandes 
benannt. weiß man noch, dass dieses schweden einst eine eu-
ropäische großmacht war, die entwicklung des Kontinents, 
besonders auch die deutsche geschichte für einen kurzen 
Zeitraum wesentlich beeinflusste, sollte solches wohl eigent-
lich grund genug sein, mehr auch über das phänomen der dor-
tigen Monarchie zu erfragen. Denn das scheint ziemlich sicher: 
selbst die überzeugten sozialdemokraten zwischen Trelleborg 
und Kiruna stehen relativ einmütig hinter ihrem Königshaus, 
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vorbeMerKung

einen langen Zeitraum vor allem die herrscher und einige 
wenige reichsvorsteher gewesen – möglichst farbig darzustel-
len, erscheint ganz einfach ein interessanter gangbarer weg, 
auch zu beginn des dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung 
schwedische geschichte in schlaglichtern zu erzählen.

Lars o. Lagerqvist, der die in seiner heimat höchst populä-
re geschichte der schwedischen regenten in ihrer einheit mit 
schwedens nationalgeschichte skizzierte, sich somit vorsich-
tig auch zu geijers Überzeugung bekannte, hat sehr richtig 
auf die dortigen dürftigen schriftlichen Quellen zu älteren 
perioden verwiesen. es sei leider unmöglich, eine geschichte 
des schwedischen bauern in einer mehr persönlichen Form 
zu schreiben. eine Familienchronik bis in die vikingerzeit 
zurück wäre höchstens als historischer roman denkbar und 
selbst für die neuzeit fänden sich wohl kaum exaktere belege. 
Das gilt im Übrigen dort sogar für nicht wenige herrscher-
persönlichkeiten. 

so ist der versuch, einem breiteren deutschen Leserpubli-
kum die geschichte schwedens in Lebensbildern seiner Köni-
ge zu erschließen, fast die Quadratur des Kreises. Zahllose, 
bei uns kaum bekannte historische Fakten galt es zu bündeln. 
Der Leser soll ein möglichst faktengesichertes panorama 
der ereignisse und historischen abläufe des vergangenen 
Jahrtausends schwedischer geschichte vorfinden. im wech-
sel allgemeiner informationen – sozusagen als rahmen für 
das wirken des einzelnen herrschers – und längeren bzw. 
Kurzbiographien der Könige wird interessantes und gewich-
tiges aus der geschichte unseres nördlichen nachbars vor al-
lem auch in den beziehungen zur deutschen und europäischen 
entwicklung fixiert. 

es versteht sich, dass ein deutsches Leserpublikum einen 
anderen hintergrund und zahlreiche Details erwartet, die 
für schwedische interessenten unnötig wären. Daher wurde 
diese Darstellung anders konzipiert als es ein schwedischer 
historiker für seine Landsleute täte. auf eine breitere Fakten-
grundlage der schwedischen nationalgeschichte konnte nicht 
verzichtet werden. Dabei bin ich der gängigen periodisierung 
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banD 1  950–161 1

gefolgt und habe auch die schwedischen regenten entspre-
chend gebündelt. Den gedanken, bedeutende persönlichkeiten 
des schwedischen volkes an der seite der jeweiligen regenten 
in besonderen porträts zu würdigen, musste ich aufgeben. 
Zu umfangreich wäre die vorliegende arbeit geworden. ihr 
einsatz und wirken wird daher in den allgemeinen Kapiteln 
historischen werdens des schwedischen volkes dargestellt.
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schwedens Morgenröte

Die Hügel von Alt-Uppsala als Geburtsstätte des angeblich 
uralten schwedischen Königtums in Olof Rudbecks 

berühmter »Atlantica« von 1679
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