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Es ist eine wunderbare Geschichte des »Umgarnens« und »Sich-Umgarnen-Lassens«, die die beiden 

Historiker aus Umeå hier vorgelegt haben. Ausgehend von den verschiedenen Zahlungen, 

Geschenken und Vergünstigungen für Mitglieder des dänischen und des schwedischen Reichsrates 

rekonstruieren sie die verschiedenen Strategien des Wiener und des Pariser Hofes, sich langfristig 

Einfluss auf die Politik der skandinavischen Höfe zu sichern.

Sie untersuchen dies vor dem Hintergrund der Konkurrenz beider Höfe um Macht und Einfluss in 

Europa in den hundert Jahren zwischen dem Westfälischen Frieden und den Schlesischen Kriegen – 

eine Zeit, die geprägt ist vom militärischen und diplomatischen Aushandeln einer politischen Ordnung 

Europas, in der alle Beteiligten bestrebt waren, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und 

Interessenlagen heraus eine mögliche Präponderanz eines Hofes oder einer Dynastie zu verhindern.

Mit Blick auf die skandinavischen Königreiche Dänemark und Schweden gehen sie der Frage nach, 

wie diese in französisch-habsburgische Rivalität  hineingezogen wurden (S. 7–8) und wie sie auf die 

unterschiedlichen Strategien der Pariser und Wiener Akteure reagierten. Diese auf den ersten Blick 

irritierende Fragestellung (»The great powers drew the Scandinavian kingdoms into European high 

politics and forced them to take a position«, S. 7), die eine passive Rolle Skandinaviens suggeriert und 

kaum mit dem bestehenden Bild der Rolle der skandinavischen Reiche in den internationalen 

Beziehungen des 17. Jahrhunderts zu korrelieren scheint, relativiert sich später im Hinblick auf den 

spezifischen Untersuchungsgegenstand des Bandes. Sie blicken nicht auf die Höfe als 

Kollektivakteure und abstrakte »staatliche« Interessen, sondern schauen auf die persönlichen, 

individuellen Dispositionen der einzelnen politischen Entscheidungsträger. Dies waren in Dänemark 

und Schweden im genannten Zeitraum eben nicht nur der jeweilige König, sondern zu einem 

erheblichen, wenn auch wechselnden Anteil die im Reichsrat vertretenen hochadeligen Führungseliten 

des Landes.

Anhand dreier Zeitschnitte in den 1650er, 1690er und 1730er Jahren untersuchen sie anhand eines 

recht homogenen Quellenkorpus die Einflussnahme der französischen und habsburgischen 

Diplomaten auf einzelne Reichsratsmitglieder; die Spiegelung der Gesandtschaftsberichte und 

Rechnungen der Residenten in Kopenhagen und Stockholm mit den Protokollen der 

Reichsratssitzungen weisen überraschend klare Konjunkturen und Divergenzen auf, die in drei 

größeren Themenkomplexen eingeordnet und analysiert werden.

Zunächst erläutern die Autoren die institutionsgeschichtlichen Hintergründe, Entwicklungen und 

Unterschiede des dänischen und schwedischen Reichsrats im Untersuchungszeitraum, die aufgrund 
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der unterschiedlichen Entwicklung der politischen Verfasstheit durchaus Erklärungspotenzial für die 

Unterschiede in den Strategien und Wirkungen besitzen.

Der zweite Teil widmet sich dann den verschiedenen Techniken der diplomatischen Einflusssicherung. 

Im Zentrum stehen hier die zahlreichen Geldgeschenke, die aber nicht wie in der älteren Forschung 

von Ragnhild Hatton oder Michael Metcalf als Korruption aufgefasst werden, sondern als 

Kommunikationstechnik im Kontext von Patronage-Klientel-Beziehungen verstanden werden. Es 

gelingt den Autoren nach einer umfassenden Einordnung der Geschenke in die Mechanismen der 

Patronage sehr schön zu zeigen, dass derlei Geschenke nicht nur im Hinblick auf die jeweilige Person 

des Reichsrates hin zu interpretieren ist, sondern vielmehr im generationellen Geschehen der 

gesamten Familie. Insbesondere die Rolle der Ehefrauen sowie der nachfolgenden Generationen sind 

für die Verfasser Nachweise langfristiger und nachhaltiger Strategien der Einflussnahme, da sie eben 

nicht nur auf die momentane Situation einer Person ausgerichtet sind, sondern die sozialen 

Ökonomien der adeligen Familien in einem größeren Zusammenhang wahrnehmen und fördern; nicht 

nur Geldgeschenke für die Reichsräte oder Schmuck und Delikatessen für die Ehefrauen spielen 

daher eine zentrale Rolle, sondern auch Karriereangebote und -förderung der adeligen Söhne in 

französischen oder habsburgischen Diensten.

Besonders eindrücklich wird dies am Beispiel der schwedischen Familien de la Gardie und 

Oxenstierna deutlich, die beide zentrale Rollen im Reichsrat spielen. Während die de la Gardies über 

Generationen eine eher pro-französische Politik im Reichsrat verfolgen, die sich durch intensive 

»Tauschbeziehungen« nachverfolgen lässt, vertreten die Oxenstiernas eher eine pro-habsburgische 

Linie. Bei ihnen ist dies aber deutlich stärker in den familiären Heiratskreisen in den Reichsadel hinein 

zu erklären. Dass es sich hier gleichwohl nicht um ein eindimensionales Gebilde des »do ut des« 

handelte, sondern sich in ein komplexeres Geflecht bereits bestehender politischer Ausrichtungen, 

Interessen, Strategien und Loyalitäten einordnete, zeigen die Analysen im dritten Teil.

Hier werden die persönlichen und politischen Konstellationen innerhalb der Reichsräte mit der 

konkreten Politik in den genannten Untersuchungsschnitten verglichen, um die Effekte der 

Allianzbemühungen aus Paris und Wien zu herauszuarbeiten. Während es gelingt, auf diese Weise 

die Entscheidungsprozesse im Vorfeld außenpolitischer Positionierung in diesem Spannungsfeld der 

Zuwendungen zu verorten, bricht zum einen die vielfach vorherrschende etatistische Perspektive des 

»schwedischen« bzw. »dänischen« Interesses auf. Zum anderen lassen sich auch klare Konjunkturen 

abzeichnen, die vor allem die 1690er Jahre als eine Hochzeit des Wettlaufs des Pariser und Wiener 

Hofs um die Gunst der skandinavischen Führungseliten ausweisen, was die Autoren – immer mit 

kritischem Blick auf das Quellenmaterial – mit dem Zusammentreffen verschiedener Faktoren 

erklären. Neben der Rolle der Höfe in den sich verschärfenden Konflikten und dem Friedenskongress 

von Rijswijk spielte aber auch die »Große Reduktion» – der Einzug von Lehen durch die Krone in den 

1680er Jahren – eine wichtige Rolle, da sie dem Adel einen Gutteil seiner ökonomischen Basis entzog 

und ihn damit offener gegenüber geldwerten Geschenken machte, um den Statuserhalt durch eine 

angemessene Repräsentation sichern zu können. Zugleich konnte aber keine allzu offene politische 
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Positionierung stattfinden, da dies die Neutralität Schwedens als Mediator des Friedenskongresses in 

Frage gestellt hätte. Dieses Beispiel mag genügen, um die Dichte und Vielschichtigkeit dieser Form 

der »flattering alliances« anzudeuten, die sehr luzide aufgearbeitet wird.

Im Hinblick auf die methodischen Grundlagen der Arbeit spiegelt sich dies in einer besonderen 

Betonung der »Familie« in bewusstem Gegensatz zum Konzept der adeligen »Dynastie«. Die Autoren 

wollen vor allem die Position der weiblichen Mitglieder stärker miteinbeziehen, dem das agnatische 

Element des Dynastie-Konzepts im Wege stünde (S. 20). Auch das Konzept des »political household« 

zielt in diese Richtung, um die Handlungsspielräume der weiblichen Mitglieder einer Familie stärker in 

den Blick nehmen zu können. Diese werden als Erklärungszusammenhang für die Voraussetzungen, 

Formen und Wirkungen im Kontext diplomatischer Patronage-Beziehungen versucht einzubetten in 

den übergeordneten Erklärungsansatz des Staatsbildungsprozesses im Sinne der Thesen Charles 

Tillys (S. 22f.) und der Ausbildung in der internationalen Beziehungen im Sinne des neorealistischen 

Ansatzes von Kenneth Waltz. Der Versuch der Autoren, die Veränderungen der diplomatischen 

Patronage-Beziehungen in diesen großen Paradigmen zu verorten misslingt an der Stelle, wo neben 

»Familie« und »politischem Haushalt« dann doch der Staat als Kollektivakteur immer wieder 

auftaucht; die implizite Inkonsequenz dieses Ansatzes wird an mehreren Stellen deutlich, wenn 

Formulierungen wie »was a problem for the state or the monarch« (S. 77) oder »Sweden, or more 

rightly Charles X Gustav« (S. 124) zu lesen sind.

Ähnlich überholt wie die Meta-Narrative von Tilly und Waltz ist streckenweise auch die 

Grundlagenliteratur zur Institutionengeschichte, so dass es nicht ganz nachvollziehbar ist, warum für 

die komparative Darstellung der Ständeversammlungen in England oder im Alten Reich Literatur aus 

den 1920er und 1940er Jahren herangezogen wird. Seit 30 Jahren zeigen die vielfältigen 

Untersuchungen zum Wandel der europäischen Gesellschaften und ihrer politischen Organisation in 

der Frühen Neuzeit die Schwierigkeiten und Fehlleitungen, die eine retrospektive Adaption des 

»Staates« auf die Akteure, ihre Interessen, Strategien und Handlungsspielräume mit sich bringt. Die 

vorgestellten Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Staatsbildung, Diplomatie und dem sich 

daraus ergebenden Anpassungsdruck auf adelige Familien sind sehr zentrale Fragen und sicherlich 

einer der wichtigen Aspekte zu einer differenzierteren Erforschung der internationalen Beziehungen in 

der Frühen Neuzeit. Sie bleiben hier allerdings zu holzschnittartig, um im Detail überzeugen zu 

können. Auch eine intensivere Einbettung in die bestehende Forschungslandschaft in Europa wäre 

wünschenswert gewesen, die nur durch gelegentliches Namedropping in punktuellen Aspekten 

geschieht. Gerade hier aber zeigt die Untersuchung in großartiger Weise die hohe Anschlussfähigkeit 

des skandinavischen Bereichs an die kontinentaleuropäischen Debatten und Entwicklungen. Denn mit 

ihren Ergebnissen und Materialien führen die Autoren deutlich und überzeugend vor Augen, dass die 

Erklärungsmodelle des »Staates« als Kollektivakteur mit spezifischen Interessen so nicht greifen 

können.

Es ist der Studie zu wünschen, dass die vielen innovativen Impulse und neuen Perspektiven zu einer 

intensiveren Diskussion und Vertiefung ihres Themas führen und die Aufmerksamkeit der 
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kontinentaleuropäischen Historiker noch stärker auf die skandinavischen Entwicklungen lenkt.
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