
1 Vorwort

In diesem Buch wird anhand der Flugblatt-Sammlung der Königlichen 
Bibliothek zu Stockholm das zeitgenössische publizistische Bild des 
schwedischen Königs Gustav II. Adolf (1594–1632) dargestellt werden. 
Auf Grund der Tatsache, dass der schwedische König in den zeitgenössi-
schen Flugblättern und Flugschriften stets nur als Gustav Adolf bezeich-
net wird, soll dieser Name auch hier so verwendet werden. 

Basierend auf einem ausgewählten Bestand von zeitgenössischen il-
lustrierten Flugblättern, die zwischen 1630 und 1635 herausgebracht wur-
den und allesamt in der Königlichen Bibliothek zu Stockholm zu finden 
sind, soll die zweiteilige Arbeit sich anfänglich mit den vorhandenen 
Darstellungen des schwedischen Königs auseinandersetzen. Hierbei soll 
der publizistische Wandel, der zwischen der Landung Gustav Adolfs auf 
der norddeutschen Insel Usedom am 6. Juli 1630 bis zu dessen Tod im 
Zuge der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 – und auch darüber 
hinaus – stattfand, dargestellt und analysiert werden. 

In einem Introduktionskapitel sollen die beiden zentralen Begrifflich-
keiten dieser Arbeit – Flugblatt und Propaganda – unter dem Blickwin-
kel des aktuellen Forschungsstandes mit Fokus auf die Frühe Neuzeit 
besprochen werden. 

Ein weiteres Kapitel behandelt die Frage, in welcher Relation die 
Bild- und Textebene des illustrierten Flugblattes zueinanderstehen. In 
der Flugblatt-Forschung wurde das illustrierte Flugblatt lange Zeit auf 
seine visuelle Ebene reduziert, wohingegen die jüngere Flugblatt-For-
schung der Textebene eine größere Rolle zugesteht. In diesem Kapitel soll 
besprochen werden, ob zwischen diesen beiden Ebenen eine Hierarchie 
besteht oder ob sie vielmehr als gleichrangig zu bezeichnen sind.

Anschließend ist es notwendig, den groben historischen Kontext wie-
derzugeben, um die Analyse der illustrierten Flugblätter besser nachvoll-
ziehen zu können.
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Die zu analysierenden illustrierten Flugblätter sollen in einer mög-
lichst genauen Chronologie angeordnet werden, was sich jedoch als 
Schwierigkeit erweist, da in vielen Fällen keine auf den Zeitpunkt der 
Veröffentlichung hinweisende Jahreszahl – geschweige denn ein Monat – 
angeführt wird. Im Zuge der Analyse der illustrierten Flugblätter soll 
sowohl die textuelle als auch die visuelle Ebene miteinbezogen werden.

Es fällt auf, dass in der zu untersuchenden Zeitspanne (1630–1635) 
vor allem die protestantische Publizistik tätig war, weshalb zuerst die il-
lustrierten Flugblätter protestantischen Ursprungs analysiert werden. Im 
Anschluss werden die vergleichsweise wenigen katholischen Exemplare 
behandelt. Anhand dieser Gegenüberstellung soll auch die Frage beant-
wortet werden, ob die protestantische bzw. proschwedische und schwe-
dische Publizistik1 im Heiligen Römischen Reich in Hinblick auf die 
dauerhafte Inszenierung und Manifestation des schwedischen Königs als 
Beschützer und Retter der protestantischen Konfession erfolgreich war.

1 Die textlichen sowie auch bildlichen Inhalte der illustrierten Flugblätter, die vor 
allem zwischen 1630 und 1633 im Heiligen Römischen Reich herausgebracht wur-
den und die sich auf »Schweden« – darunter ist primär der schwedische König, das 
schwedische Königreich sowie auch die schwedische Armee zu verstehen – bezogen, 
wurden zum einen von proschwedischen Publizisten und zum anderen von schwe-
dischen Publizisten gesteuert. Die schwedische Publizistik, welche im Auftrag der 
schwedischen Reichskanzlei agierte, hatte – modern ausgedrückt – den Auftrag, ein 
möglichst positives Image »Schwedens« herzustellen und die Stimmung im Reich 
zu beeinflussen, damit die protestantische Bevölkerung einerseits mit der schwe-
disch-militärischen Operation sympathisierte und andererseits die eigene Politik 
legitimiert wurde. Die proschwedische Publizistik hingegen unterstand nicht per se 
der schwedischen Reichskanzlei (nur ein gewisser Teil wurde von der schwedischen 
Reichskanzlei selbst finanziert), sondern betrieb aus eigenem Interesse eine schwe-
denfreundliche Flugblatt-Propaganda. Anhand der bestehenden Netzwerke, Druck-
werkstätten und publizistischen Zentren, die sich seit dem 16. Jahrhundert in den 
wichtigsten Reichsstädten gebildet hatten – dazu zählen u. a. Augsburg, Nürnberg, 
Straßburg oder Frankfurt am Main –, war es für diese leichter, die protestantischen 
Fürsten zu erreichen. Folglich versuchten diese proschwedischen Publizisten anhand 
möglichst starker Schwedenbilder, die protestantischen Fürsten dazu zu bewegen, 
mit dem schwedischen König machtpolitische Bündnisse gegen den Kaiser einzuge-
hen. Die proschwedischen und schwedischen Publizisten hatten somit von Anfang 
an ähnliche publizistische Intentionen und Ambitionen, weshalb es aus heutiger 
Sicht – vor allem wenn kein Druckort angeführt wird – äußerst schwierig festzu-
stellen ist, ob ein illustriertes Flugblatt der proschwedischen oder der schwedischen 
Publizistik zuzuschreiben ist. In diesem Buch soll daher nicht zwischen proschwe-
dischen und schwedischen Publizisten unterschieden werden, sondern als pragmati-
sche Mischform von den (pro)schwedischen Publizisten gesprochen werden.
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Der zweite Teil dieses Buches setzt sich mit der Erstellung eines Be-
standskataloges der im vorangegangenen Teil der Arbeit besprochenen 
illustrierten Flugblätter auseinander. Hierbei wird der Bestand von 85 
illustrierten Flugblatt-Exemplaren, die allesamt Gustav Adolf abbilden, 
chronologisch eingeordnet und mit einer wortgetreuen Transkription 
versehen. Bevor die einzelnen illustrierten Flugblätter jedoch abgedruckt 
werden, wird kurz auf die Bestandsgeschichte der Königlichen Bibliothek 
zu Stockholm sowie auch auf den ehemaligen Hauptbibliothekar Carl 
Snoilsky (1841–1903) eingegangen. Dieser legte im Jahr 1893 den noch 
heute aktuellen Flugblatt-Katalog an, in welchem alle vorhandenen illus-
trierten Flugblätter katalogisiert und mit den wichtigsten Eckdaten ver-
sehen sind. Als Einstieg zum eigentlichen Katalog wird die methodische 
Vorgehensweise bei der Erstellung des Kataloges erläutert.

Im Rahmen dieses Buches werden die schwedischen Begrifflichkeiten 
kursiv gesetzt, während die deutschen Übersetzungen anschließend in 
Klammern beigefügt werden. Schwedische Zitate werden zur Aufrecht-
erhaltung des Leseflusses in deutscher Übersetzung in den Text integriert 
und mittels Fußnote in der Ausgangssprache angegeben.


