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Prolog

»Es war einmal vor tausend Jahren ein König von 
Dänemark, Gorm der Alte… In all diesen Jahren 
hat sein Geschlecht das älteste Königreich der Welt 
regiert …«

Zugegeben, eine etwas vollmundige Liebeserklärung der Dänen an 
ihr Land, ihre Hauptstadt und die Geschichte ihrer Monarchie. Im-
mer, wenn ich dieses bekannte Poster mit der kühnen Behauptung 
und dem Gewimmel von Königen nach Gorm dem Alten bis zur 
amtierenden Margarethe II. sehe, erinnere ich mich an die Monate in 
Kopenhagen, die Tage in der Königlichen Bibliothek, an die Besuche 
in den Museen und Archiven. 
Lange, lange ist es schon her, gefühlte tausend Jahre, und doch lebt die 
Erinnerung an die so gerne von den Dänen gepriesene Stadt Christi-
ans IV., des populärsten Dänenherrschers, der überall allgegenwärtig 
scheint, das große C mit der integrierten 4. Ein einzigartiges Flair, 
eine backsteinrote städtische Variante von Kunst, Geschichte und 
höchstlebendiger Gegenwart mit ausgedehnten Geschäftsmeilen, 
klassischen und supermodernen Hotelbauten, unzähligen Restau-
rants und Cafés, Museen und Ausstellungshallen. 
Anmutig, so beschreiben die Dänen ihre Hauptstadt selbst, ein En-
semble historisch gewachsener Straßen und geschichtsträchtiger Bau-
ten, Erinnerung an jene Zeit, in der hier Könige über das größte Reich 
des Nordens herrschten.
Merkwürdig erscheint es, dass die Mehrheit der deutschen Leser weit-
aus weniger über die spannende Geschichte dieses Landes und seiner 
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Herrscher weiß als über Schwedens Werdegang, was sicher erwach-
sen ist aus dem schwedischen nachhaltigen Eingreifen in den großen 
europäischen Krieg auf deutschem Boden und den Tod ihres Gustav 
Adolfs bei Lützen, der langjährigen Herrschaft der nordischen Groß-
macht über Teile des heutigen Deutschlands. 
Aber das hatten die Schweden doch gemeinsam mit ihrem histo-
rischen »Erbfeind« Dänemark. So war auch König Christian  IV., 
deutscher Herzog von Holstein, in eben der gleichen Zeit im Ringen 
um die Ostseeherrschaft mehrfach dem Tode auf deutschem Boden 
genauso nahe wie sein schwedischer Rivale. Der dänische königliche 
Feldherr war in Hameln 1625 von den Seinigen fast aufgegeben, lag 
zwei Tage nach einem Sturz vom dortigen Wall in sieben Meter Tiefe 
bewusstlos, erholte sich dann doch wieder und rang wenig später mit 
Tilly und Wallenstein auf deutschem Boden und im eigenen Land 
ebenso heftig wie der allbekannte Schwedenherrscher im Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation. Christian der Vierte, nicht weni-
ger entschlossen und todesmutig wie jener! 
Schön, dass ich nun endlich deutschen Lesern neben schwedischen 
Herrschergestalten auch einen Dänen präsentieren kann, der ähnlich 
mythisch lebendig blieb wie die Großmachtkönige im Nachbarreich. 
Und besonders beeindruckend scheint, dass er in seiner Heimat so 
ganz und gar »konkurrenzlos« durch Zeit und Raum weiterlebt und 
sich einer enormen Popularität erfreut. Das mag auch daran liegen, 
dass um sein »Bild« seit Jahrhunderten gerungen wird, Deutungen 
der konträrsten Christian-Bilder die dänischen Geschichtsbücher fül-
len und der Monarch zwischen höchster Glorifizierung und bösarti-
ger Diffamierung pendelt. 
Geschrieben und diskutiert ist nun wahrlich genug in dänischen Lan-
den über den »nationalen König Dänemarks überhaupt« – und es 
sind tatsächlich sehr widersprüchliche Darstellungen zu registrieren. 
So gesehen scheint dieser alles, auf jeden Fall viel zu viel anpacken-
de Herrscher besonders faszinierend zu sein, eine Sicht, die aber nicht 
viele deutsche Historiker zu teilen scheinen, liegt doch seit Generatio-
nen keine entsprechende Biographie vor. 

Aber auch in der dänischen Geschichtsschreibung beginnt der Disput 
bereits in der Auseinandersetzung um die Frage, ob Christian IV. ein 
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genialer Kopf oder nur ein sehr vielseitig gebildeter, letztlich aber äu-
ßerst sprunghafter Charakter war, ein Projektemacher, dem der lan-
ge Atem fehlte, der vieles und alles begann, die Folgen seines Tuns 
aber des Öfteren eher ungenügend überblickte. Schließlich zweifelte 
der eigene Reichsrat mehr und mehr an den königlichen Fähigkeiten 
Christians IV., und sogar Verbündete fürchteten seine raschen Wen-
dungen …
Natürlich ist es wahrlich nicht einfach, in die Gedankenwelt eines 
Regenten im 17. Jahrhundert einzutauchen, noch schwieriger, viel-
leicht sogar fast unmöglich, Christians IV. Größe und Grenzen wirk-
lich werten zu können. Reizvoll ist so ein Unternehmen dennoch.
Hier soll versucht werden, jenseits der früheren Glorifizierungen des 
Königtums überhaupt und der Herrschaft Christians  IV. im Beson-
deren herauszufiltern, was diesen »Ausnahme-Regenten« bewegte, 
auf nahezu allen Gebieten als »Erster und Bester« auftreten zu wol-
len, innere Reformen anzuregen, das meiste dann rasch wieder auf-
zugeben, das Wirtschaftsleben seines Landes durch äußerst ehrgeizige 
merkantilistische Projekte vorwärts zu treiben, gegen den Widerstand 
seiner eigenen adligen Oberschicht eine Großmachtpolitik zu versu-
chen, deren Aussichtslosigkeit ihn wohl überraschte und einknicken 
ließ. 
Dabei reizt besonders der Ausgangspunkt, dass Christian  IV. her-
vorragend auf sein »Königsamt« vorbereitet war und mit prall ge-
füllten Geldtruhen und einem ausgedehnten Großreich antrat, ihm 
aber ein starker hocharistokratischer Reichsrat als gleichgewichtiger 
Partner zur Seite stand. Obwohl der Monarch neben einem ausge-
prägten Pflichtbewusstsein als »Gottes Stellvertreter im dänischen 
Reich« ein dominantes Sendungsdenken besaß und ihn Niederlagen 
eher »stärkten«, fühlt man dennoch am Lebensende fast Mitleid mit 
ihm, ein gebrochener alter Mann, den nur noch die Hoffnung be-
wegte, Gottes Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen umgesetzt 
zu haben. Seine sehr persönlichen Bekundungen gegenüber Vertrau-
ten, Gott habe ihn für die Sünden seiner Dänen strafen wollen, der 
»Herr« müsse aber doch irgendwann auch die anderen treffen, ihm 
seine »Reputation« zurückgeben, zwingt jeden Historiker, Fragen 
zu stellen. Glaubte Christian IV. tatsächlich an seine Unfehlbarkeit, 
war die Behauptung, er habe sich selbst nichts vorzuwerfen, er habe 
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immer das Richtige getan, nicht nur Selbstverteidigung? Verstand er 
wenigstens gelegentlich, dass seine »Kontrolltätigkeit« der eigenen 
Behörden und Helfer bis in kleinste Detail ihm selbst den Blick auf 
das Große und Ganze verstellte? Und vor allem: Wie sehr arbeitete 
der König zu Lebzeiten selbst an seinem Mythos, fühlte er sich als 
Dänemarks größter Herrscher, wollte er es zumindest für alle Zeiten 
werden? 
Selbstverständlich kann eine Antwort darauf höchstens eine An-
näherung an einen solch komplizierten Charakter bedeuten. So er-
scheint es zwingend, trotz einer Ausrichtung auf ein möglichst brei-
tes Leserpublikum, deutlich die Quellen darzustellen, Interessenten 
möglichst weitgefächerte Schlüsse nahezulegen und nicht selbst als 
eine Art »Besserwisser« aufzutreten. So werden die gesicherten For-
schungsergebnisse der modernen dänischen Experten aufgereiht, Zu-
stimmungen oder Bedenken geäußert, wo es möglich scheint, schwe-
dische, englische und deutsche Historiker eingefügt, gelegentlich 
zusätzliche Informationen oder Einwände ergänzt. Eine endgültige 
Deutung kann dieser Versuch nicht sein, sich einer Antwort auf die 
Frage zu nähern, warum gerade jener König zum nationalen Mythos 
der Mehrheit der Dänen wurde, dessen Königtum der Anfang eines 
Abrutschens der stärksten Großmacht des Nordens in die »Drittklas-
sigkeit« eines Kleinstaates wurde. »Wir sind es gewohnt, dass wir 
überall verlieren, Goldmedaillen bei Olympiaden holen die anderen«, 
so höre ich es gewöhnlich von meinen dänischen Freunden und Be-
kannten. Aber auch sie fühlen sich sehr wohl im dänischen Friedens- 
und Wohlfahrtsstaat. Und sympathisieren mit Christian IV. 
Ist es vielleicht das? Haben sie mit der Unsicherheit einer Groß-
machtposition auch jene Angst verloren, welche Kämpfe und daraus 
erwachsendes Leid das Leben des Einzelnen beschwert? Ist es ein 
Schlüssel zum Verständnis der Wertschätzung und Zuneigung, die 
auch die modernen Dänen Christian  IV. und seinen Nachfolgern 
entgegenbringen? Ist es die »Figur des tragischen Helden«, die viele 
heute besonders fasziniert? Was bis in die Gegenwart nachwirkt, ent-
stand jedenfalls schon zu Lebzeiten, sogar vor der Geburt des Prinzen 
Christian, bereits Vater Frederik II. hatte seinen Teil dazu beigetra-
gen. Und der Tenor bei allen ist gleichbleibend unmissverständlich: 
Der Mythos Christian IV. lebt …
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I Christian IV. – ein nur schwer 
verständlicher Mythos für Nichtdänen

So viel scheint gewiss: Der König sah sich gerne hoch zu Pferd als 
heranpreschenden Kriegshelden. Merkwürdigerweise wurde trotz 
entsprechender Wünsche Christians  IV. die geplante kolossale Rei-

terstatue niemals angefertigt. Immer-
hin hatte er deshalb den bedeutenden 
flämisch-wallonischen Bildhauer Fran-
çois Dieussart 1643 nach Kopenhagen 
geholt. Vielleicht war es die unange-
nehm spürbare Leere in der früher 
reichgefüllten Geldschatulle des Kö-
nigs, die entsprechende Inspirationen 
des Künstlers hemmte und ihn bald in 
andere Länder weiterziehen ließ. Auch 
überfielen schwedische Truppen Ende 
1643 Dänemark, kämpften König und 
Staat ums Überleben. Was Dieussart 
dennoch verwirklichen konnte, war 
eine wahrlich beeindruckende monu-
mentale Büste des Herrschers im Sti-
le der römischen Cäsaren auf Schloss 
Rosenborg bei Kopenhagen, ein heroi-
sches »Porträt« des dänischen Augus-
tus, zunächst in Marmor ausgeführt, 
1650 dann als Bronzekostbarkeit gegos-
sen. 

1 Die 1650 in der Kanonengie-
ßerei in Glückstadt umgesetzte 
heroisch-idealisierte Darstellung 
Christians IV. mit römischer 
Toga und dem Lorbeerkranz auf 
dem Kopf
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So blieb es dem Maler Karel van Manders etwa zur gleichen Zeit 
vorbehalten, den König dennoch hoch zu Ross traben zu lassen, ein 
eher erdnahes Gemälde, mit dem blitzenden Schwert in der Rechten, 
zweifellos ein großartiges Reiterbild vor einem Schlachtgetümmel.

Dieussarts Büste und die nicht ausgeführte Reiterstatue bzw. Man-
ders Gemälde belegen, wie Christian IV. wünschte, für alle Ewigkei-
ten im Gespräch zu bleiben: als der heroische König. So sollten ihn 
die Zeitgenossen, vor allem aber spätere Generationen sehen. Und 

2 Seit etwa 1643 reitet Christian IV. als großer Feldherr für die Ewigkeit.
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tatsächlich war und ist Christian IV. für die dänische Nachwelt »der 
große nationale König«.1 
Ja, und doch muss man dem langjährigem Forschungsdirektor des 
Nationalhistorischen Museums in Schloss Frederiksborg, Steffen Hei-
berg, beipflichten, das gerade diese Popularität etwas »merkwürdig« 
berühre, ist doch »das Schlussfazit seiner langen Regierung negativ«.2

Kürzlich bilanzierte Jens E. Olesen in einem Beitrag über die dä-
nisch-schwedischen Auseinandersetzungen zwischen 1620 und 1648, 
Christian IV. »verdiene« für die ersten beiden Jahrzehnte des 17. Jahr-
hunderts »ein europäischer Staatsmann« genannt zu werden. Das 
gelte besonders für seine aktive Außenpolitik.3 Dieser Kenner nord-

1 Steffen Heiberg: Christian 4. Monarken, mennesket og mythen, Copenhagen 
1988, S.  453. Siehe auch das Vorwort zum Katalog »Christian  IV og Europa. 
19. Europarådsudstilling Danmark 1988«, wo Dänemarks Reichsantiquar Olaf 
Olsen mit den Worten begann: »In der Erinnerung des dänischen Volkes steht 
König Christian  IV. in einem besonderen Glanz. Wir wissen alle, wer er war 
und wie er aussah und die meisten erinnern sich noch der Jahreszahlen seiner 
Regierung – 1588 bis 1648.« Vielleicht sei es den prächtigen Bauwerken geschul-
det, die ständig an ihn erinnern. Möglicherweise war es aber auch, weil Däne-
mark damals besonders auf Europa blickte, neue Gedanken und »frische Im-
pulse« gewann. Siehe dort S. 12. In der Tat ein interessanter Aspekt! Und selbst 
ein angloamerikanischer Historiker kann sich dieses Eindrucks nicht erwehren: 
»No vistor to Denmark can escape the Legacy of Christian IV. Evidence of the 
king’s personal touch is ubiquitons throughout the country …«, siehe Lockhart, 
Paul Douglas: Denmark, 1513–1660. The Rise and Decline of a Renaissance Mo-
narchy, II. The age of Christian IV, 1596–1660, Oxford 2007, S. 127

2 Heiberg, Christian 4, a. a. O., S. 453. Ähnlich urteilte vor einem Menschenalter 
einer der bekanntesten dänischen Historiker, John Danstrup, in seiner Dan-
marks Historia, Från äldsta tid till våra dagar, Bd 1, Malmö 1946, S. 206. Ob-
wohl er keine geringe Schuld »an den Unglücken« Dänemarks trage, sei er trotz 
aller Schwächen »der populärste und am meisten erinnerte aller dänischen Kö-
nige«. Svend Ellehøj: Ramme om et fyrsteportræt. Hovedtræk af Christian IVs 
liv, in: Christian IVs verden, København 1988, Vorwort, S. 7, schrieb sogar mit 
»vollem Recht« von einem »Zeitalter« Christians IV. Es gäbe »kaum viele an-
dere Jahreszahlen in unserer älteren Geschichte, an die mit so großer Sicherheit 
in breiten Kreisen gedacht wird«. Dieser Monarch wurde »im allgemeinen Be-
wusstsein« der »klassische dänische König«. Und selbst einer, der alles andere 
als ein Monarchist ist, Benito Scocozza, Christian 4, København 1987, S. 8, for-
mulierte in seinem Vorwort kurz und knapp, Christian  IV. »ist der König in 
Dänemarks Geschichte«.

3 Siehe Olesen, Jens E.: Christian IV. og den dansk-svenske magtkamp ca. 1620–
1648, in: Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk 
historia, Åbo 2012, S. 97. Dabei griff er die Wertung Steffen Heibergs von 2006 
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europäischer Geschichte polemisierte insbesondere dagegen, dass man 
auf Grund der »territorialen Verluste« nach 1645 Dänemarks Herr-
scher die »Fähigkeiten eines Staatsmannes« absprach. Man habe aus 
ihm einen »liebenden Familienvater und Lebemann« gemacht. Doch 
verdeutliche die moderne Geschichtswissenschaft, dass seine Politik 
bis 1620 »konsequent und weitsichtig« war, er anders als der dänische 
Reichsrat die »Notwendigkeit« eines Kampfes mit Schweden ver-
stand.4 Es sei unerlässlich, sowohl seine merkantilistischen Aktivitäten 
ebenso wie die Bemühungen im Elbegebiet und die Stiftspolitik wie 
auch die Bündnisversuche mit den mecklenburgischen und pommer-
schen Herzögen als zielstrebige Versuche zu werten, das »schwedische 
Eindringen in das westliche Ostseegebiet zu verhindern«.5 Zweifellos 
ein neuer, interessanter Ansatz, reizvoll wohl auch für die Diskussion 
über den »Mythos Christian IV.«

Der junge Herrscher hatte bei seiner Krönung 1596 einen relativ 
wohlhabenden Staat übernommen, der damals als das bedeutendste 
nordische Königreich galt. Als der fast 71jährige Monarch am Nach-
mittag des 28. Februar 1648 verstarb, »hinterließ er ein unüberschau-
bares politisches und ökonomisches Chaos und Dänemarks Position 
als europäischer Machtfaktor war für alle Zeiten dahin«. Dänemarks 
Bevölkerung war nach mehreren Kriegen verarmt. »Brachliegende Flä-
chen breiteten sich aus«, die »früher so wohlhabenden Kaufstädte« 
beklagten fast durchgängig einen spürbaren ökonomischen Rückgang.6

Natürlich hatte Christian IV. kaum Einfluss auf die Auswirkungen 
einer internationalen Absatzkrise. Aber die Kriegsereignisse mit belas-
tenden Steuerausschreibungen und mehrfachen Besetzungen des kon-
tinentalen Dänemarks von Holstein bis in den Norden Jütlands trafen 
das Gros der überwiegenden Landbevölkerung äußerst hart. Ebenso 
drückend erwiesen sich Steuerausschreibungen während der Friedens-
jahre nach dem sogenannten »Kaiserkrieg« 1629 bis zur »Torstens-
sonfehde« 1643–1645. Mit diesen Geldern wurde die Militarisierung 
Dänemarks finanziert, die Kriegsflotte ausgebaut, Festungen errichtet 

auf. Siehe ds.: Christian 4. – En europæisk statsmand. Gennemrevideret 2. ud-
gave af Monarken, mennesket og mythen, København 2006. 

4 Olesen, Christian IV. og den dansk-svenske magtkamp, a. a. O., S. 97–98.
5 Ebd., S. 98.
6 Heiberg, Christian 4, a. a. O., S. 453.
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oder verstärkt, ein stehendes Heer zu schaffen versucht, wollten König 
und Reichsrat neuerliche Eindringlinge in Dänemark abwehren. Die 
solcherart geschwächte Bevölkerung traf die Wirtschaftskrise so noch 
härter. Hinzu kam, dass die schwedischen Truppen Anfang der vier-
ziger Jahre hier wie in Deutschland nicht eben sonderlich bescheiden 
und zurückhaltend auftraten, aus den Häusern der Bauern und Bürger 
der Städte wegtrugen, was sie entdeckten, und auch jene adligen Guts-
herren ausplünderten, die nicht rechtzeitig auf die sicheren dänischen 
Inseln fliehen konnten.

Allerdings ist sich die Mehrheit der dänischen Historiker einig, 
dass der hocharistokratische Reichsrat und der Adel die Katastrophen 
mitverantworteten. Trotz jüngster vorsichtiger Zweifel einer neueren 
Historikergeneration muss wohl doch konstatiert werden, dass Rat 
und Adel aus machtpolitischen Eigeninteressen alle Versuche sabo-
tierten, die notwendigen politischen und administrativen Reformen 
durchzuführen. So konnte Dänemark seine Ressourcen nicht im 
entsprechenden Maße mobilisieren. Doch resultierte »die destrukti-
ve Haltung des Reichsrates« auch aus »einem tiefen Misstrauen zur 
politischen Urteilskraft des Königs«. Immer hatte Christian IV. »ein 
Glaubwürdigkeitsproblem, dessen Ursachen man in seinem Verhalten 
suchen kann«. Er habe wieder und wieder rechthaberisch und eigen-
sinnig konstruktive Gespräche und erfolgversprechende Verhandlun-
gen gestört, den Reichsrat oder ausländische Gesandte verunsichert. 
Konnte er sich gegenüber dem Reichsrat nicht durchsetzen, neigte er 
dazu, sich schmollend der Verantwortung zu entziehen. So reagierte er 
in den ersten größeren offenen Zusammenstößen mit seinen Reichsrä-
ten 1603 und im folgenden Jahr »mit unüberlegten und zweideutigen 
Aussagen«. Ein solches Verhalten irritierte manchen selbstbewussten 
Aristokraten und provozierte Trotz. Manchmal hätten ihm seine Ge-
genspieler sogar Absichten unterstellt, »die er möglicherweise nicht 
hatte. Hinzu kam, dass er in sowohl politischen wie ökonomischen 
Angelegenheiten grob unehrlich sein konnte.«7 

Steuergelder nutzte er oft selbstherrlich zu völlig anderen Zwecken, 
als die Bewilligungen des Reichsrates das vorsahen, Handlungen, die 
zweifellos einer Überzeugung entsprangen, er wüsste alles am besten, 

7 Ebd.
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die bremsenden und mahnenden Reichsräte seien überängstlich und 
zu großen Taten unfähig. Als die befürchteten königlichen Miss-
erfolge im Niedersächsischen Krieg tatsächlich eintraten, sah sich 
der Reichsrat in seiner Skepsis bestärkt. Die Herren verschärften die 
Kontrolle über die Militärausgaben während des weiteren Verlaufs 
des sogenannten »Kaiserkrieges«.8 Und wieder habe Christian  IV. 
uneinsichtig reagiert, dadurch aber die Zweifel der mächtigen Reichs-
aristokraten an den militärischen und politischen Fähigkeiten des 
Herrschers noch vertieft.

Andererseits deuten eigenhändige Briefe und Notizen des Monar-
chen an, dass er glaubte, der unberechtigten Opposition des Reichs-
rates mit Entscheidungen zu entgegnen, sich über »Anweisungen des 
Reichsrates« hinwegsetzen und »seinen Verpflichtungen vor Gott 
und dem Vaterland« nachkommen zu müssen. Auch sei der Wider-
stand des Reichsrates gegen die aktive Außenpolitik des Königs kaum 
ausschließlich »von der Sorge um die Nation diktiert« worden. Dort 
fürchtete man zweifellos, der König könne »durch außenpolitische 
und militärische Erfolge seine Position und das Prestige« stärken und 
so die traditionellen Mitspracherechte der Aristokratie, des Adelsstan-
des überhaupt, reduzieren. Das »hatte wesentlichen Einfluss auf die 
Haltung des Rates«, eine Überzeugung, die viele bedeutende däni-
sche Historiker ausdrücken. Sie wird trotz mancher Abschwächun-
gen auch in den Wertungen Heibergs deutlich und ist möglicherweise 
eine bedeutsame Erklärung für die Glorifizierung Christians  IV. als 
Volkshelden gegen adligen und aristokratischen Eigennutz durch die 
Jahrhunderte.9 

Christians IV. Nachruhm erwächst sicherlich nicht nur aus seinen 
Kriegsaktivitäten. Es besteht wohl tatsächlich kein Zweifel daran, dass 
ihn viele Bauern und Bürger bewunderten, gerne erzählten, der Kö-
nig liebe seine Untertanen. Er mische sich wieder und wieder über-
raschend unter sie, er habe Teil an ihren Sorgen, wüsste immer einen 
guten Rat. Die Zeitgenossen erlebten, dass König Christian IV. gerne 

8 In der deutschen Geschichtsschreibung ist das der dänisch-niedersächsische 
Krieg mit Christian IV. als Kreisobristen gegen das Ligaheer unter Tilly und die 
kaiserlichen Truppen unter Wallenstein. 

9 Heiberg, Christian 4, a. a. O., S. 453.
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zu Fuß durch seine Hauptstadt ging, auf offener Straße Gespräche mit 
den Einwohnern nicht scheute. Erhalten blieb ein Bericht des Islän-
ders Jón Ólafsson, der als Artillerist dem König diente. Er erwähn-
te, dass Christian IV. gerne mit einem kleinen Hund unterwegs war, 
den er frei herumlaufen ließ. So seien die Bürger vorbereitet gewesen 
und erwarteten den Herrscher.10 Auch gab er sich oft betont leutselig 
und besuchte die Häuser seiner Untertanen nur in Begleitung von 1–2 
Höflingen. Ein spanischer Gesandter soll 1612 verwundert bemerkt 
haben, er hätte dabei »nicht nur seine königliche, sonders auch seine 
fürstliche Würde abgelegt«.11 

Lebendig blieb bis in unsere Tage eine Erzählung der Bauern von 
Samsø, vielleicht eine gezielt verbreitete Propagandasage, möglicher-
weise stattgefundene Realität. So soll der Monarch auf der Durchreise 
angehalten, einem pflügenden Bauernknecht des dortigen Pastors die 
Zügel aus den Händen genommen und selbst einige Furchen gepflügt 
haben. Dann hätte er dem Knecht ausdrücklich aufgetragen, seinen 
Herrn zu grüßen und ihm mitzuteilen, sein König habe für ihn, den 
Pastor, gepflügt.12 

Ganz in diesem Geiste eines volksnahen Herrschers berichtet eine 
andere Geschichte, auch sie von einem seriösen Historiker als Beleg 
für den volksnahen Charakter Christians IV. aufgenommen, über eine 
Begegnung des Monarchen mit einem Bauern unmittelbar vor Schloss 
Frederiksborg, der königlichen Residenz. Der Monarch habe sich ne-
ben den Mann auf dessen Kutschbock gesetzt. Dieser soll den Herr-
scher nicht persönlich gekannt und Christian gefragt haben, wie er 
den Regenten erkennen würde, wenn er ins Schloss hineinkäme. Der 
Herrscher habe salomonisch bedeutet, der Bauer möge einfach nur da-

10 Jón Ólafssons Oplevelser som Bøsseskyte under Christian  IV nedskrevne af 
ham selv. I oversættelse ved Sigfus Bløndal (Memoirer og Breve, udg. af Julius 
Clausen og P. Fr. Rist), København 1905, S. 203.

11 Heiberg, Christian 4, a. a. O., S. 90–91.
12 Scocozza, Christian 4, a. a. O., S.  161. Das erinnert natürlich an die ebenfalls 

gern zitierte Pflugaktivität Kaiser Josephs II. fast anderthalb Jahrhunderte spä-
ter, dort ganz sicher eine gezielte Aktivität des aufgeklärten absolutistischen 
Herrschers, Teil eines fortlebenden Mythos des Reformkaisers. Umso bedeut-
samer ist da das Beispiel Christians IV. in einer Periode, wo die arbeitenden Un-
terschichten den Herrscher als Stellvertreter Gottes auf Erden verstanden. Aber 
es fällt dennoch schwer, die Geschichte zu glauben. 
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rauf achten, wann alle Leute den Hut abnehmen würden. Dann sei der 
König da. Als der Wagen auf den Schlosshof rollte, alle barhäuptig vor 
dem bäuerlichen Gefährt verharrten, soll der Bauer lakonisch reagiert 
haben: »Ja, so kann es doch nur entweder er oder ich sein.« Eine lau-
nige Geschichte über Bauernschläue und Untertanenliebe, jedenfalls 
der Stoff, aus dem unsterbliche Legenden wachsen. Interessant und 
schön, wenn selbst prominente Historiker diese Art lebendige Glorifi-
zierung mehr oder weniger kommentarlos wiedergeben.13 

Es sei jedoch vor allem die Erinnerung an den heldischen, siegrei-
chen Christian IV. gewesen, die im sogenannten »Königsgesang« wei-
terlebte, so die Erkenntnis nahezu aller Experten der dänischen Ge-
schichte des 17. Jahrhunderts. Natürlich erwies sich die Entscheidung 
des Herrschers als fatal, Tillys auf Norddeutschland zumarschieren-
den Truppen 1625 entgegenzutreten. Aber man wird Heibergs Folge-
rung, dieses bedeute aber nicht, »dass der Widerstand des Reichsrates 
gegen das deutsche Engagement Ausdruck einer richtigeren Beur-
teilung der Situation war oder dass der König Dänemarks politische 
und militärische Möglichkeiten überbewertete« kaum widersprechen 
können. Christian IV. habe sich hinsichtlich der ökonomischen Res-
sourcen und militärischer Stärke gegenüber der katholischen Liga aus-
gezeichnet behauptet. Es sei eher eine unerwartete militärpolitische 
Wende gewesen. Der deutsche Kaiser, selbst bisher ohne wesentliche 
Machtmittel, reagierte zunächst sehr beunruhigt auf Christians  IV. 
bedrohlich wachsende militärische Stärke. Plötzlich verfügte er dank 
»Wallensteins ganz ungewöhnlichem Organisationstalent« über ein 
zahlenstarkes neues Heer. Man könne Christian nicht vorwerfen, die-
ses nicht vorausgesehen zu haben. Er sei aber dafür zu kritisieren, 

hier wie bei anderen Gelegenheiten einseitig auf bestimmte politi-
sche und militärische Lösungen zu setzen, dass er, da die Voraus-
setzungen für eine Intervention in Deutschland nicht andauerten, 
mit Rücksicht auf seine Reputation sich nicht freimachen konnte 
von einem Krieg, der nicht länger gewonnen werden konnte. Eine 
der größten Schwächen des Königs war zweifellos die mangeln-

13 Siehe Knud J. V. Jespersens Beitrag in Gyldendal Leksikon: Danmarks konger 
og dronninger, København 2008, S. 151. 
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