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Wer sich zum ersten Mal der Gedächtniskapelle auf dem Schlachtfeld bei Lützen nä-
hert, dem fällt wohl als erstes die Gustav-Adolf-Figur in der Ädikula über dem Haupt-
eingang ins Auge.1 Das sandsteinerne Hochrelief zeigt den König zu Pferde, mit dem 
Schwert in der Hand, den Blick schräg nach oben gerichtet. Wir Schweden erkennen 
sofort sein Profil, seine Kleidung und seine Gestalt, denn unzählige Bilder dieser Art 
haben wir schon in Schulbüchern und Geschichtswerken gesehen. Der Kunsthisto-
riker erkennt zudem eine Gestaltungsvariante des traditionellen abendländischen 
Reiterstandbildes, die allerdings in der Ikonographie Gustav Adolfs nicht so häufig 
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IN HOC SIGNO VINCES
Zur Ikonographie des Gustav-Adolf-Reliefs 

an der Fassade der Lützener Kapelle

Lars Berggren, Åbo Akademi, Åbo/Turku

Links: Die Gedächtniskapelle auf dem Schlachtfeld bei Lützen, entworfen von Lars Israel Wahlman 
(1870-1952), geweiht am 6. November 1907. Rechts: Die Ädikula der Fassade mit dem Gustav-Adolf-

Relief Otto Strandmans von 1907. Fotos: Lars Berggren 2009.

1  Die Kapelle wurde durch eine großzügige Spende des Finanzmannes Oscar Ekman (1812-1907) ermöglicht und von Lars Israel Wahl-
man (1870-1952) entworfen. Olle Hjortzberg (1872-1959) malte das Altarbild und entwarf die Fenster, Otto Strandman (1871-1960) 
schuf das Standbild an der Fassade. Der Grundstein wurde am 6. November 1906 gelegt und das fertige Gebäude wurde genau ein Jahr 
später, auf den Tag 275 Jahre nach der Schlacht an diesem Ort geweiht. Eine ausführliche Beschreibung der Entstehungsgeschichte der 
Kapelle in: Schuberth, Inger: Lützen. På spaning efter ett minne, Stockholm 2007, S. 137-161.



zu finden ist. Auf die Bedeutung dieser Variante wird im Folgenden näher eingegan-
gen. Zunächst aber wollen wir das Bild des Königs in seinem historischen Kontext be-
trachten, in der „Ikonosphäre“ des Dreißigjährigen Krieges, um den vom polnischen 
Kunsthistoriker Jan Bialostocki geprägten Begriff zu benutzen, d.h. in der Bilderwelt, 
in der man damals lebte und in der man die dramatischen Ereignisse jener Zeit erlebte.

Der Löwe aus Mitternacht
Es liegt auf der Hand, dass sowohl die verbale als auch die visuelle Propaganda des 
Dreißigjährigen Krieges hauptsächlich die Terminologie der Bibel benutzte – formell 
handelte es sich ja um einen Krieg zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen – al-
lerdings macht die Ausführlichkeit und die Fülle der Einzelheiten es dem heutigen, 
oft nicht so bibelfesten, Betrachter schwer, die Bezüge und die Botschaften zu erfas-
sen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür bildet das Propagandablatt mit dem Titel „In 
Gottes heiligen Wort befindliche wahre Abbildung und Beschreibung, gegenwärtigen 
Zustandes Der Heiligen Christlichen Kirchen, als auch deroselben Feinden unnd Ver-
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„In Gottes heiligen Wort befindliche wahre Abbildung und Beschreibung, gegenwärtigen Zustandes 
Der Heiligen Christlichen Kirchen, als auch deroselben Feinden unnd Verfolgern“, Flugblatt gedruckt in 

Augsburg 1632. Foto: UUB 2012.
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folgern“, 1632 in Augsburg gedruckt und Gustav Adolf gewidmet.2 Der gesamte Bild-
raum ist wie eine Szene des Jüngsten Gerichtes aufgebaut, so wie sie traditionell in den 
Kirchen des Mittelalters dargestellt wurde. Folglich finden wir Gottvater ganz oben 
in der Mitte, lichtumstrahlt und von Cherubinen umgeben, thronend über den guten 
Protestanten links auf dem Bild (das heißt, zu seiner rechten Seite) und den bösen 
Papisten rechts. Auf dem Platz in der Mitte des Bildes, der normalerweise dem Men-
schensohn (Matth. 25:31-33) oder dem Erzengel vorbehalten ist, finden wir Gustav 
Adolf, in schimmernder Rüstung, im reich verzierten Mantel und mit Königskrone. 
Er ist die Hauptperson, die, laut dem darunter eingefügten Text, am 14. April 1632 
Augsburg von der Tyrannei des Papstes befreit und „das reine Wort Gottes widerumb 
frey offentlich haben predigen lassen“.
Links von Gottvater und Gustav Adolf sind alle Gestalten hell, während rechts alle 
dunkel sind. Auf der hellen Seite repräsentiert die apokalyptische Madonna die protes-
tantische Kirche. Sie steht lichtumstrahlt und mit dem Sternenkranz der Ewigkeit ver-
sehen auf der Mondsichel und betrachtet, wie ihr Kind vor dem siebenköpfigen Dra-
chen gerettet und in den Himmel aufgenommen wird (Offb. 12). Der Drache selber 
ist auf der anderen Seite des Königs zu sehen, wo er vom Erzengel Michael attackiert 
wird. In seiner Gesellschaft befindet sich noch ein weiteres, ebenfalls siebenköpfiges 
und gehörntes Ungeheuer, das von der babylonischen Hure geritten wird (Offb. 18), 
hier als Personifikation des Papsttums und dessen Lastern dargestellt. Gleich hinter 
der Hure finden wir den Papst selbst, leicht zu erkennen an seiner Tiara und an dem 
so genannten Papstkreuz mit den drei Querbalken. Nota bene: dem Papst fehlt der 
Schlüssel zum Himmelreich – denn dieser ist seinem protestantischen Gegenpart auf 
der hellen Seite zugefallen: Martin Luther.
Hinter diesen Hauptfiguren stehen verschiedene Vertreter der jeweiligen Kirche. Auf 
der päpstlichen Seite sind es Kardinäle, Bischöfe und andere kirchliche Würdenträger 
in prachtvollen Gewändern und mit Kopfbedeckungen; auf der evangelischen Seite 
sind es Aposteln und Reformatoren,3 alle schlicht gekleidet und barhäuptig. Im Regis-
ter unmittelbar unter ihnen finden wir zwei weltliche Prozessionen, jeweils von katho-
lischen und evangelischen Monarchen und Fürsten angeführt. Ganz unten sehen wir 
wie die „guten“ Truppen, angeführt von einem Herold, der ein mit drei Kronen ver-
ziertes Banner trägt und von einem neben ihm laufenden Löwen begleitet wird, gegen 
die „böse“ katholische Seite heranrücken, deren Soldaten entweder schon geschlagen 
sind oder fliehen. Zusammen mit einem symbolischen Hasen sind sie zu dem Teil des 
Bildes unterwegs, wo sich in den traditionellen Darstellungen des Jüngsten Gerichts 
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2  Unterhalb des Bildes der Text: „Dem Durchlauchtigsten Großmächtigen Fürsten und Herrn, Herrn Gustavo Adolpho, der Schweden, 
/ Gothen und Wenden König, Großfürsten in Finland, Herzogen zu Esten und Karelen, Herrn zu Ingermanlandt, / Seinem gnädigsten 
König und Herrn, aller underthänigst zubereitet verehret und übergeben.“

3  Das Kleinformat erlaubt keine sichere Identifikation, aber das Winkelmaß deutet auf den Apostel Thomas und die Axt auf Judas 
Thaddäus hin.



meistens der Höllenschlund öffnet. „Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln“ (Matth. 25:41), sagt Christus am 
Jüngsten Tag. In diesem Fall ist es Gustav Adolf, der – in einer etwas kürzeren Perspek-
tive – sowohl für das Urteil als auch für dessen Vollstreckung aufkommt.
Ikonographisch betrachtet ist der größte Teil der symbolgeladenen Figuren des Bil-
des und ihre Anordnung zu einander aus der Bibel entliehen, in erster Linie aus der 
Offenbarung des Johannes und dem 25. Kapitel des Evangelisten Matthäus (d.h. aus 
den üblichen Quellen apokalyptischer Bilder), und der aktuellen politischen Situati-
on angepasst. „Die Feinde und Verfolger“ der „heiligen christlichen Kirchen“, d.h. die 
Katholiken, bekommen konsequent die Rollen und Gestalten der bösen Kräfte aus der 
Offenbarung des Johannes zugeteilt: Antichrist, den Drachen und die Ungeheuer. Die 
Botschaft der bildmäßigen Darstellung wird dadurch verstärkt und belegt, dass sowohl 
die Bedeutung der Gesamtheit als auch der einzelnen Gestalten in den Texttafeln und 
Spruchbändern durch Bibelverweise noch präzisiert werden.

Die Bosheit und die Verachtung der katholischen Seite für die „wahre“ Religion wer-
den auf ähnliche Weise und ähnlich lebhaft in zahlreichen Propagandablättern dieser 
Art illustriert. Hier sehen wir, wie der Teufel oder der Antichrist in einer Kirche ange-
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„Augusta angustata, a deo per deum liberata“, Flugblatt 1632. Foto: UUB 2012.



betet wird, während Jesuiten und Mönche Gebetsbücher und Bibeln zusammenraffen 
und zerstören. Im Hintergrund zeichnen sich die Konturen von Augsburg ab und im 
Vordergrund wird die Stadt durch eine zu Boden gefallene Frauengestalt repräsentiert, 
die mit flehendem Blick auf den Mann rechts im Bild blickt: auf Gustav Adolf.4 In vol-
ler Rüstung steht er dort mit dem Herrscherstab in seiner rechten Hand, die Linke auf 
dem Schwert ruhend. Sein Blick ist schräg nach oben gerichtet, fixiert auf den Namen 
Gottes, der sich lichtumstrahlt, in der Form des hebräischen Tetragramms für Jah-
ve, gegen den Himmel abzeichnet. Das Licht vom Namen Gottes erleuchtet die Stadt 
Augsburg und den König. Aus den umgebenden dunklen Wolken materialisiert sich 
eine himmlische Gestalt, die auf den Gottesnamen zeigt; der Text über Gustav Adolf 
lautet: „Diß ist der Mann / Der helffen kan.“ Wenn der schwedische König auf dem 
vorigen Blatt eher als Weltenrichter auftritt, ist er hier der miles christi, Gottes Streiter 
und Gottes erwähltes Werkzeug – und, wie die Überschrift proklamiert, ist Augsburg 
„a deo per deum“ befreit worden.

Sowohl verbal als auch visuell war diese Propagandastrategie auf Parallelen und Bei-
spielen aus der Bibel aufgebaut, und Gustav Adolf wurde die Rolle als gottgesandter, 
heroischer Heerführer und Erlöser zugeteilt. Es gab jedoch auch eine etwas abwei-
chende Linie, bei der die direkte Bezugnahme auf die Bibel nicht eine so beherrschen-
de Rolle spielte: Gustav Adolf als „der Löwe aus Mitternacht“. Zwar kommen Löwen 
in der Bibel oft vor, sowohl gute wie böse, und verschiedene Könige und Heerführer 
werden oft mit Löwen verglichen, aber ein solcher gerade „aus Mitternacht“ oder aus 
dem „Norden“ wird nicht ausdrücklich erwähnt.5 Seine Ankunft war allerdings seit 
den 1520er Jahren in verschiedenen Prophezeiungen und durch wunderliche Him-
melserscheinungen vorhergesagt worden.6 Die am häufigsten zitierte Quelle war eine 
Prophezeiung aus dem Jahr 1546, die Paracelsus zugeschrieben wird (also fünf Jahre 
nach seinem Tod), und die in vielen Auflagen Verbreitung fand:
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4  Der Titel des Blattes lautet: „AUGUSTA ANGUSTATA, A DEO PER DEUM LIBERATA“ welches auch ins Deutsche übersetzt wird: 
„Geängstigt ward Augspurg die Stadt: Gott durch Gott ihr geholfen hat“. In der Versen unter dem Bild wird die Situation der Frau und 
der Stadt verdeutlicht: „Ja wie eine Witwe ist betrübt / An der man viel Gewalt verübt / Also ists mit der Stadt ergangen / Kein Gunst 
noch Gnad kunt man erlangen.“

5  Am nächsten kommt man die Schilderung in Jeremia 4:6-7, wo es heißt: „[...] Denn ich bringe ein Unglück herzu von Mitternacht und 
einen Großen Jammer. Es fährt daher der Löwe aus seiner Hecke, und der Verstörer der Heiden zieht einher aus seinem Ort, dass er 
dein Land verwüste und deine Städte ausbrenne, dass niemand darin wohne. [...]“. Weder ist die Rolle des Löwen bei der Verwüstung, 
noch die Richtung, aus der er kommt sehr klar, aber im Alten Testament werden Löwen oft herangezogen, um die Heiden zu strafen 
(vgl. beispielsweise 2. Könige 17:25). „Mitternacht“ scheint in der Bibel fast immer eine Himmelsrichtung zu bezeichnen, d.h. den 
Norden, und von dort kommen auffallend oft Raubzüge und Unheil. Die Tageszeit als solche ist ebenfalls symbolisch geladen und 
Gottesurteile und Wunderwerke werden nicht selten gerade dann ausgeführt: Um Mitternacht schlägt Gott die Erstgeburten Ägyp-
tens; rächt sich Simson an den Philistern; lobt David die Gerechtigkeit Gottes; beten Paulus und Silas im Gefängnis und erleben eine 
wunderbare Befreiung, usw.

6  Nordström, Johan: Lejonet från Norden, in: Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturhistorisk forskning, N. F. 15 (1934), S. 1-66; Mörke, 
Olaf: ’Der Schwede lebet noch’ – Die Bildformung Gustav Adolfs in Deutschland nach der Schlacht bei Lützen, in: Reichel, Maik & 
Schuberth, Inger (Hg.): Gustav Adolf, König von Schweden. Die Kraft der Erinnerung, Dößel 2007, S. 83. Als Thema wurde der Löwe 
aus Mitternacht schon im Niederländischen Krieg 1614-1615 bildlich dargestellt: Mit Schwert und Schild in den Tatzen greift er die 
Spanier (das Papsttum) in Gestalt eines siebenköpfigen Drachens an. Vgl. Geisselbrecht-Capecki, Ursula: Holländischer Löwe und 
Klevischer Bauer. Zur Bildsprache einiger Flugblätter mit klevischer Thematik aus dem Niederländischen Krieg, De zeventiende eeuw., 
Jaargang 13, S. 347-356. (http://www.dbnl.org/tekst/_zev001199701_01/_zev001199701_01_0032.php).



„Vnd wird geschehen, daß eben zur selben zeit ein gelber Lewe von Mitternacht kommen 
vnd erscheinen wird, welcher wird dem Adler [der Kaiser] nachfolgen vnd mit der zeit 
vbertreffen, Er wird auch gantz Europam, vnd eins theils Asiæ vnd Africæ in seine gewalt 
bekommen, Er wird Christlicher guter Lehre seyn, dem alles Volck beyfallen wird, vnd 
wird erstlichen viel mühe haben, biß er des Adlers Klawen auß dem Reich bringe, vnd 
ehe dann solches geschehen, [...] Wann alsdann gemeldter Löwe vmb Mitternacht seinen 
Lauff vollführet hat, vnd er des Adlers Klawen gleichsamb stumpffig gemacht, Alsdann 
wird allenthalben Fried vnd Einigkeit seyn, Es wird auch keine wiederspenstigkeit regie-
ren, vnd alsdann wird das Ende nicht ferne seyn, vnd GOTT der HERR wird in grosser 
Herrlichkeit kommen.“7

Außer einem Zukunftsreich in Glück und Herrlichkeit wurden drei unermesslich rei-
che Schätze versprochen, außer Gold, Silber und Edelsteinen noch dazu das geheime 
Rezept Paracelsus’ für die Herstellung von Gold und Allheilmitteln – alles als eine Fol-
ge der Tätigkeit des Löwen aus dem Norden. Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges war 
die Rolle des Löwen und des Retters des Protestantismus zunächst König Christian 
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„Schwedische Rettung der Christlichen Kirchen Anno 1631“, Flugblatt. Foto: UUB 2012.

7  „Magischer Propheceyung vnnd Beschreibung, von Entdeckung der 3. Schätzen Theophrasti Paracelsi“, Salzburg 1549. ein „Extract“ 
aus dieser Schrift wurde 1625 in Philadelphia [Dresden] gedruckt, was auch in Nordström 1934, S. 37-39 angegeben wird. Zwischen 
1622 und 1632 wurde die Prophezeiung in vielen Auflagen gedruckt, die meisten in den Jahren 1631 und 1632. Nach Lützen hörten die 
Veröffentlichungen eine Zeit lang ganz auf. Interessanter Weise wurden 1814, zur Zeit der Teilnahme Schwedens an der Koalition ge-
gen Napoleon, nicht weniger als drei Auflagen in Schweden und von schwedischen Soldaten (Nordström 1934, S. 33) herausgebracht. 
Offensichtlich wollte Karl Johann sich die Haut des goldenen Löwen überwerfen.



IV. von Dänemark zugewiesen worden, der sich aber nach dem Friedensschluss von 
Lübeck 1629 aus den Konflikten zurückzog. Danach wurde in der schwedischen und 
protestantischen Propaganda Gustav Adolf als „Löwe aus Mitternacht“ beschworen.
Auf dem Propagandablatt mit dem Titel „Schwedische Rettung der Christlichen Kir-
chen Anno 1631“ sehen wir, wie Gustav Adolf, in der Gestalt eines energischen Löwen, 
das Schwert in den Tatzen, auf Usedom landet – mit der erkennbaren Absicht, die 
katholische Hydra zu vernichten, welche auf den unterworfenen Städten und Ländern, 
symbolisiert durch gebrochene Säulen, geraubt aus dem Tempel Gottes (im Hinter-
grund zu sehen), brütet.8 Aber das, was uns in diesem Zusammenhang am meisten 
interessiert, sind nicht die Figuren, sondern das Segel des Schiffes, mit dem Kreuz und 
dem Text „In Hoc Signo Vinces“. Der Spruch kommt auf vielen ähnlichen Blättern vor, 
die Buchstaben oft von einem Strahlenkranz des himmlischen Lichts umgeben, das 
Gustav Adolf trifft, zum Beispiel wie er in einem von Löwen gezogenen Triumphwa-
gen sitzt, oder wie er auf seinen Knien betet, umgeben von beschützenden Engelsge-
stalten.9

„In Hoc Signo Vinces“
Diese Kombination von Text und Bild hat eine lange Geschichte und sie nahm ihren 
Anfang im Jahre 312 in der Nähe des kleinen Dorfes Malborghetto, einige Kilometer 
nördlich von Rom. Dort hatte der zukünftige Kaiser Konstantin in der Nacht vor der 
entscheidenden Schlacht um die Vorherrschaft im römischen Imperium sein Lager 
aufgeschlagen. Sowohl Konstantin wie sein Konkurrent Maxentius hatten sich schon 
306 den Titel „Augustus“, d.h. Kaiser, zugelegt, aber erst auf dem Schlachtfeld sollte 
nun entschieden werden, wer den Titel zu Recht trage. An diesem Tag hatte Kons-
tantin etwas Wundersames erlebt. Am Himmel über ihn hatte er über der Sonne ein 
strahlendes Kreuz mit der Schrift „Εν Τούτῳ Νίκα“, gesehen. Üblicherweise wird es 
vom Griechischen ins Lateinische mit „In Hoc Signo Vinces“ übersetzt („in diesem 
Zeichen wirst Du siegen“). Zuerst verstand Konstantin die Bedeutung seiner Vision 
nicht, aber in der folgenden Nacht hatte er einen Traum, in dem sich ihm ein Engel 
(laut einigen Quellen Jesus selber) offenbarte und erklärte, dass, und wie er das Zei-
chen des Kreuzes gegen seine Feinde nutzen sollte. Konstantins Traum wird schon 
im 9. Jahrhundert bildlich in Manuskriptilluminationen dargestellt, aber die wohl be-
kannteste Version ist die von Piero della Francesca in der Basilika San Francesco, in 
Arezzo, nicht weit von Florenz, gemalt um 1460. 
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8  Das Bild wird von einem erläuternden Text in Versen begleitet, an dessen Ende die Landung und die Absichten des Löwen folgen-
dermaßen beschrieben werden: „Ein hochgekrönter Lew großmütig sprang auffs Land/ Vnd frewdig mit seim Schwert eiffrig zum 
Drachen rand“.

9  Auf dem Flugblatt mit dem Titel „Guter Anfang zu der instehenden Göttlichen Hülffe“ sieht man Gustav Adolf in einem Muschel-
förmigen Triumphwagen, gezogen von zwei Löwen, einem Leoparden und einem Wolf. (1632; Königliche Bibliothek, Stockholm, 
Handschriftensammlung, HP G.IIA. A.140). Auf einem anderen Blatt mit dem Titel „Englische Wagenburg“, wird der betende König 
von einer „Wagenburg“ von mit Rädern ausgerüsteten Engeln umgeben (vgl. Jes. 1:15-21). Gegen dunkle Wolken zeichnet sich ein 
strahlendes Kreuz mit dem Text „In Hoc Signo Vinces“ ab (1632; Königliche Bibliothek, Stockholm, Handschriftensammlung, HP 
G.IIA. B. 83).



Am folgenden Morgen, dem 28. Oktober 312, erläuterte Konstantin seinem Heer den 
Traum und befahl den Soldaten, ihre Standarten und Schilde mit dem Kreuzeszeichen 
zu versehen. Danach brach das Heer auf und marschierte auf Rom, wo die Truppen des 
Maxentius am Tiber warteten. Später an dem Tag wurde die Zukunft des Christentums 
und der westlichen Welt in der Schlacht bei Ponte Milvio (Pons Milvius) entschieden. 
Konstantin siegte und wurde somit zum Kaiser, der mit der Zeit das Christentum le-
galisierte – der Legende nach soll er auf dem Totenbett sogar zur neuen Religion über-
getreten sein. Bald bekam Konstantin den Beinamen „der Große“ und wurde als einer 
der größten Helden der Christenheit gefeiert. Die Geschichte von seiner göttlichen 
Vision und von der Schlacht an der Milvischen Brücke wurde unzählige Male erzählt 
und niedergeschrieben, und schon nach einigen Generationen zirkulierten eine Viel-
zahl von Versionen, die sich inhaltlich unterschieden. Das hier Wiedergegebene kann 
als eine Zusammenfassung der Standardversionen bezeichnet werden.
Die Vision Konstantins wurde zu einem Bestandteil der großen Geschichte der christ-
lichen Kirche und wurde immer wieder für politische Propagandazwecke eingesetzt. 
Eine Schlacht zu gewinnen oder eine Nation zu gründen war an sich etwas Großarti-
ges, aber dies als Folge eines göttlichen Eingreifens zu tun, war gewiss noch viel größer 
und so konnten auch den zweifelhaftesten Unternehmungen zumindest ein Schein 
der Legitimität verliehen werden. Und die Geschichte wiederholte sich immer wieder. 
Als Afonso Henrique, der damalige Graf von Portugal, 1139 unterwegs zur Schlacht 
bei Ourique war, offenbarte sich ihm Christus am Kreuz und von höchster Stelle 
wurde verkündet, dass er die Mohren im Zeichen des Kreuzes besiegen werde. Nach 
der Schlacht ließ sich der Sieger prompt zum König von Portugal proklamieren und 
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Links: Piero della Francesca, Konstantins Traum. Freskenmalerei im Chor der Basilica di San Francesco, 
Arezzo. Etwa 1460. Rechts: Schule Rafaels, Konstantins Vision, Freskenmalerei, Sala di Costantino, 

Vatikan, 1520-1524.



die göttliche Intervention wurde sowohl von ihm, als auch von seinen Nachfolgern 
genutzt, um die portugiesische Unabhängigkeit zu legitimieren. Etwas später, in der 
Mitte des 12. Jahrhunderts, war es der schwedische König Erik der Heilige, der ein gol-
denes Kreuz am Himmel sah, als er zum ersten schwedischen Kreuzzug in Finnland 
landete. Das goldene Kreuz vor dem himmelsblauen Hintergrund wurde anschließend 
sein Banner, das sich mit der Zeit zur heutigen schwedischen Fahne entwickelte. Die 
dänische Fahne (Dannebrog) dagegen war an sich ein göttliches Werk: In einer kriti-
schen Phase der so genannten Valdemar-Schlacht in Estland im Juni 1219 fiel sie ganz 
einfach vom Himmel herab. Ermuntert durch dieses Zeichen, schöpften die dänischen 
Truppen neuen Mut und trugen schließlich einen großen Sieg davon.10

Dieses Bedürfnis einer göttlichen Sanktionierung und visuellen Legitimierung findet 
sich auch bei der allerberühmtesten Darstellung der konstantinischen Offenbarung: 
Gianlorenzo Berninis Reiterbild,11 1670 vor der zum Vatikanpalast führenden Scala 
Regia (der „königliche Treppe“). Sein ausdrücklicher Zweck war es, Botschafter und 
ausländische Würdenträger zu beeindrucken und ihnen die Heiligkeit des Ortes und 
die historischen Wurzeln des Papsttums vor Augen zu führen. Sicherlich diente es 
auch dem Zweck, die Besucher daran zu erinnern, dass der Kirchenstaat, wenn auch 
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Links: Gianlorenzo Bernini, Konstantins Vision, Scala Regia, Vatikan, 1670. 
Rechts: Cornelius Arendtz, Gustav II. Adolf beim Lechübergang 1632, Ölgemälde 1635. Leihgabe in den 

Sammlungen der Universität Uppsala. Foto: Lars Berggren 2012.

10  Offensichtlich war der Ort bekannt, wo der Dannebrog vom Himmel fiel, denn dort ist ein bronzenes Denkmal angebracht worden.
11  In Bezug hierauf, siehe beispielsweise Rudolf Wittkower: Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque, London 1966 

(1955), S. 23-24, 251-254.



mit Einschränkungen, Erbe von 
Konstantins weltlichen Besitzun-
gen war (d.h. bis 1870, als Rom und 
der Kirchenstaat besetzt und dem 
Königreich Italien einverleibt wur-
den). Die Statue gibt genau den Au-
genblick wieder, in dem Konstantin 
das strahlende Kreuz am Himmel 
wahrnimmt und, von dieser Of-
fenbarung überwältigt, die offenen 
Arme erhebt. Auch das Pferd re-
agiert auf dieses Phänomen, scheut 
und steigt mit weit aufgerissenen 
Augen. In ähnlicher Weise sollten 
gewiss auch die hochgestellten Be-
sucher vor dem Anblick der Größe 
und der Macht der katholischen 
Kirche überwältigt sein – mit Stau-
nen, Ehrfurcht und Schaudern. 
Berninis dramatische Deutung des 
Motivs und die dynamische Dar-
stellung machten das Reiterbild 

sehr populär und diese ikonografische Formel verbreitete sich rasch.
Bis dahin waren monumentale Standbilder mit Reitern auf sich steigernden Pferden 
äußerst ungewöhnlich gewesen, während das Motiv als solches in der Malerei beliebt 
war (hier gab es ja auch kein Problem, die Hinterbeine des Pferden dessen ganzes 
Gewicht tragen zu lassen) und es wurde auch fleißig benutzt, unter anderen von Ru-
bens und Velasquez in den Herrscherporträts des Barocks. Ein zeittypisches Beispiel 
ist das Reiterporträt von Gustav Adolf beim Übergang über den Lech im April 1632, 
ein paar Jahre nach dem Ereignis von Cornelius Arendtz gemalt Es gibt Dutzende 
von Propagandablättern und andere Darstellungen von Gustav Adolf, die mit dem 
Text „in hoc signo vinces“ kombiniert werden, und noch mehr, in denen er zu Pferde 
dargestellt wird. Die Verschmelzung des Kriegers zu Pferde mit dem Empfänger der 
göttlichen Botschaft setzte allerdings erst nach dem Tod des Königs ein. In der klei-
nen silbernen Statuette in den Sammlungen des schwedischen Nationalmuseums, um 
1650 (das heißt, noch zwei Jahrzehnte vor der Bernini Statue im Vatikan) in Augsburg 
hergestellt, scheut das Pferd, und der Blick des Königs ist nicht länger auf etwas Irdi-
sches, sondern hoch zum Himmel gerichtet. Trotz dem Fehlen sowohl des Kreuzes als 
auch des Textes besteht doch kein Zweifel darüber, was hier dargestellt ist: Der Ritter 
des protestantischen Glaubens zu Pferde, mit Feldherrnstab und Schwert in der Hand, 
sieht das Zeichen am Himmel und handelt gemäß seinem göttlichen Auftrag.
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Pierre Hubert L‘Archevêque. Reiterstandbild Gustavs II. 
Adolf, angefangen 1758 und erst 1796 errichtet auf dem 
heutigen Gustav Adolfs Torg in Stockholm. 



Die Gedächtniskapelle bei Lützen
In der eschatologisch aufgeladenen Propaganda des Dreißigjährigen Krieges wurde 
also Gustav Adolf anfangs eine ganze Reihe verschiedener Rollen zugeteilt: Apokalyp-
tische Richtergestalt, gottgesandter Befreier und mythologischer Löwe. Als dann nach 
Lützen alle frommen Hoffnungen auf einen protestantischen Sieg und auf eine neue 
Weltordnung zunichte waren, wurde er eine Zeit lang auch als Märtyrer dargestellt – 
mit einem (Opfer-) Lamm, einem Pelikan oder einem Vogel Phoenix als Attribut, alles 
alte und wohlbekannte Symbole für in erster Linie den Opfertod Christi am Kreuz.12 

Diese Stereotypen verloren nach und nach ihre Aktualität und der Heldenkönig wurde 
immer häufiger als eine Kombination von miles christi und konstantinischem Seher 
dargestellt. Die Parallelen zum Drachentöter Sankt Georg schwingen in allen Bildern, 
in denen der König sich die päpstliche Hydra vornimmt, als unausgesprochene Re-
ferenz mit. (Vergleiche Bernt Notkes berühmtes Werk in der Nikolaikirche in Stock-
holm mit dem schwedischen Reichsvorsteher Sten Sture d. Ä als Drachentöter und 
dem dänischen Unionskönig Christian I. als Drachen).

Als die Statue Gustav Adolfs an der Fassade der Gedächtniskapelle geschaffen wurde, 
gab es bereits eine weitere säkulare Variante, nämlich das Monument, das zu Ehren des 
Königs 1796 in Stockholm errichtet worden war.13 Im 18. Jahrhundert wurde Gustav 
Adolf als großer Held und Heerführer verehrt, jedoch ohne die überirdischen Dimen-
sionen des vorangegangenen Jahrhunderts. Im Monument vom 1796 fehlen die religi-
ösen Obertöne ganz und als Vorlage diente die berühmte Reiterstatue des römischen 
Kaisers Marc Aurel auf dem Kapitol in Rom. So ist es auch die wohlbekannte Stockhol-
mer Silhouette, die sich auf Wahlmans Entwurf zur Gedächtniskapelle bei Lützen auf 
der Fassade abzeichnet. Wahrscheinlich entstand der Entwurf im Juni 1906.14 Danach 
wurden die Fassade und die Ädikula mit der Reiterstatue großen Veränderungen un-
terzogen. Was die Statue betrifft, wurde er direkt Berninis Konstantin angeglichen. Die 
Haltung des Pferdes und des Reiters sind dieselben – auch wenn der König hier sein 
Schwert entschlossen gezogen und die Zügel fest im Griff hat – und durch die Platzie-
rung des Himmelskreuzes an der Außenmauer der Kapelle wird deutlich, dass es zu 
einer anderen, höheren und größeren Wirklichkeit gehört. Der Gewölbebogen und 
die Säulen, die das Reiterbild umrahmen, sind auch nicht identisch, aber dafür das 
Konzept. Otto Strandmans etwas schroffe Darstellung spiegelt, genau wie die Kapelle 
in ihre Ganzheit, die zeittypische schwedische Nationalromantik, aber die Bezugnah-
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12  Der Pelikan erweckt seine toten Jungen wieder zum Leben, indem er sie mit seinem eigenen Blut begießt und der Phoenix wird aus sei-
ner eigenen Asche neugeboren. Diese Ikonographien gehen zurück auf vorchristliche Traditionen (Physiologus) wurden aber schnell 
als Symbole für den Opfertod und die Wiederauferstehung Christi aufgefasst. Beide kommen häufig in Verbindung mit Gustav Adolf 
auf den Flugblättern vor, die in den Jahren direkt nach der Schlacht bei Lützen gedruckt wurden.

13  Der Vertrag über die Herstellung der ersten öffentlichen Reiterstatue Schwedens wurde 1758 mit dem französischen Bildhauer Pierre 
Hubert L‘Archevêque geschlossen. Aus verschiedenen Gründen zogen sich die Arbeiten hin, und das fertige Monument konnte erst 
im November 1796 errichtet werden.

14  Undatierte Blaupause, archiviert mit mehreren Bauzeichnungen, die auf den 15. Juni 1906 datiert sind. Landesarchiv Göteborg, Stif-
telsen Lützenfonden, SE/GLA/13822/F/- [K0001]: Ritningar till kapellet 1906-1907.



me auf Konstantin und Bernini ist dennoch augenfällig. Ironischerweise wurde also 
die bildmäßige Formensprache, die ursprünglich den Zweck hatte, Respekt für die 
katholische Kirche zu wecken, von einem ihrer schlimmsten Gegner übernommen.

Was begründete eigentlich diese recht erstaunliche Wahl der Vorlage? Eine Teilerklä-
rung liegt sicherlich in den politischen und ideologischen Strömungen der Zeit. Der 
schwedische Nationalismus und der Kult um den Heldenkönig befanden sich auf ei-
nem historischen Höhepunkt. Die Feiern zum 300. Jahrestag der Geburt des Königs 
im Dezember 1894 waren die größte patriotische Erinnerungsfeier aller Zeiten. Und 
durch die friedliche aber traumatische Trennung von Norwegen 1905 sehnte sich die 
Nation wieder zu den früheren Tagen ihres Glanzes und ihrer Größe zurück. 1908 
wurde die Reichsvereinigung zur Erhaltung des Schwedentums im Ausland (Riksfö-
reningen för svenskhetens bevarande i utlandet) gegründet und im selben Jahr wurde 
der 6. November der „Schwedische Tag“ (Svenska dagen) in Finnland eingeführt.

Das Kapellenprojekt, das im Winter und Frühjahr 1906 mit Hochdruck angegangen 
wurde, ist als Teil dieser Bewegung zu betrachten. Es wurde vorangetrieben und fi-
nanziert von Personen, die von einer starken protestantischen Religiosität und eifri-
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Links: Gustav II. Adolf. Silberpokal. David Schwestermüller, Augsburg um 1650. Nationalmuseum, 
Stockholm. Foto: NM 20XX.Rechts: Lars Israel Wahlman: „Skiss till minneskapell vid Luetzen“, Blau-

pause (hier invertiert und beschnitten). Landesarchiv, Göteborg.



gem Patriotismus geprägt waren.15 Treibende Kraft war der Pfarrer und Reichstags-
abgeordnete Per Pehrsson, der sein Engagement für die Gustav Adolf Erinnerungen 
mit Hingabe für die lutherische Mission und für die Stärkung der Verteidigungskraft 
Schwedens kombinierte.16 Und einer der reichsten und mächtigsten Männer Schwe-
dens, der Finanzier Oscar Ekman trug nicht nur die Kosten für die Gedächtniskapelle 
bei Lützen sondern auch für die Produktion von 3.000 Porträts des Königs, die an 
protestantische Gemeinden in aller Welt verteilt wurden. Für diese Männer war der 
Retter der evangelischen Kirchen wesentlich wichtiger als der Staatsmann und au-
ßerdem konnte argumentiert werden, dass sowohl Konstantin als auch Gustav Adolf 
für die Glaubensfreiheit gekämpft hätten – ersterer mit dem Edikt von Milano 313, in 
dem die Neutralität des römischen Staates in Religionsfragen festgelegt und somit das 
Christentum legalisiert wurde. Vor diesem Hintergrund dürfte es gerechtfertigt sein, 
die berühmte Reiterstatue Konstantins im Vatikan als Vorbild zu nehmen.

Es ist zwar behauptet worden, dass die Statue „den König im Todesaugenblicke zeigt, 
als er sein Schwert gegen den Himmel streckt, ehe er fällt“, aber schon die Zeitgenos-
sen hatten Schwierigkeiten mit dieser Logik.17 Schwerter werden gegen Feinde, nicht 
gegen Freunde, und erst recht nicht gegen Gott gerichtet. In seinem Buch über die Lüt-
zener Erinnerungen erwähnt Per Pehrsson erstaunlicherweise nichts über das Motiv, 
behauptet jedoch „das Reiterbildnis Gustaf Adolfs sei nach umfangreichen geschichtli-
chen Studien erarbeitet worden ...“.18 Es ist aber schwer vorstellbar, dass es noch Zeit für 
solche gegeben haben könnte, – und wer soll sie durchgeführt haben und worin sol-
len sie bestanden haben? Möglicherweise kann der Bildhauer seine Kenntnisse über 
Berninis Konstantin aufgefrischt – zum Beispiel bezüglich der Platzierung des Kreuzes 
– und diese dann an das neue, im Laufe des 19. Jahrhunderts entstandene romanti-
sierte Bild Gustav Adolfs, angepasst haben. Laut Strömbom hatte der König mehr und 
mehr die Gestalt „eines makellosen evangelischen Reiterheiligen“ angenommen,19 und 
deshalb musste das konstantinische Vorbild mit irgendeiner Form der Bewaffnung 
versehen werden. Aus einer kirchenhistorischen und ikonografischen Perspektive ist 
die Ädikula sowohl als Ganzes als auch im Detail am ehesten als eine protestantische 
Heiligendarstellung zu betrachten.

Aus einer nationalen Perspektive ist festzustellen, dass das Schwedische durch die drei 
Kronen am unteren Rand der Ädikula und die Stützen der Maueröffnungen in Form 
von Garben aus dem Familienwappen der Wasa stark betont wird. Die kleine Eichen-
pflanze unter dem Pferd Gustav Adolfs kann auch in diesem patriotischen Kontext als 
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15  Vgl. Schuberth: Lützen, S. 137-161.
16  Ein Zeitgenosse beschrieb ihn als „der vollkommene Großschwede“, bei dem „sittliches Pathos, Geschichtsbegeisterung, die Evange-

lische Vaterlandsstiftung und die standhafte Verteidigung Schwedens“ eine „unauflösliche und kämpferische Einheit“ eingegangen 
waren. Wästberg, Erik: Svenska herrar, Stockholm 1934, S. 41 f).

17  Schuberth: Lützen, S. 151.
18  Pehrsson, Per: Lützenboken. Stiftelsen Lützenfondens minnesskrift, Stockholm 1932, S. 90.
19  Vgl. Strömbom, Sixten: Iconographia Gustavi Adolphi, Stockholm 1932, S. 61.



Symbol schwedischer Stärke, Ausdauer und sozialer Tugenden gedeutet werden. Man 
kann darin natürlich auch eine Anspielung auf den Namen des Mäzens sehen: Oscar 
Ekman.20 Es ist ja nicht unüblich, dass die Nachwelt auf solche Weise an die Leistun-
gen eines Mäzens erinnert wird, aber im aktuellen Fall ist die Eiche wahrscheinlich 
in einem größeren Zusammenhang verwurzelt. Seit Anfang der 1890er Jahre hatten 
sich Schwedens Beziehungen zu Deutschland stetig verbessert, und Deutschland und 
die nordischen Länder wurden mehr und mehr als eine kulturelle Einheit betrachtet. 
Gemeinsamkeiten der Geschichte und der Religion wurden zunehmend betont und 
es gab auf beiden Seiten Menschen, die von einem Anschluss an das Deutsche Reich 
träumten.21 Die Eiche steht hier wohl hauptsächlich als Symbol für den gemeinsamen 
„germanischen Stamm“, oder, in Anbetracht der Zartheit des Pflänzchens, eher dessen 
protestantischen Zweig – der durch das Eingreifen Gustav Adolfs überleben und ge-
deihen konnte.
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20  Oscar Ekman war bei seinem Tod im Mai 1907 einer der reichsten und mächtigsten Männer Schwedens. Dass ein Mäzen auf diese 
Weise, ohne Nennung des Namens, die Nachwelt an seinen Einsatz erinnern wollte, kommt in der Geschichte oft vor. Ein berühmtes 
Beispiel ist der Kriegerpapst Julius II. della Rovere, d.h. „Ekman“, (1443-1513) der dafür sorgte, dass in den von ihm bestellten Kunst-
werken immer eine Eiche, oder wenigstens einige Eichenblätter eingefügt wurden. Ob Oscar Ekman überhaupt ein Interesse an einem 
solchen Zeichen hatte ist sehr fraglich – es kann genauso gut der Bildhauer oder jemand anderes gewesen sein, der auf diese diskrete 
Weise die Erinnerung an den großzügigen Mäzen erhalten wollte.

21  Oredsson, Sverker: Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult, Lund 1992, S. 128-136. Vgl. auch Zander, 
Ulf: Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001, S. 94, 99-101; 
Carlgren, Wilhelm: Neutralität oder Allianz, Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des ersten Weltkrieges, 
Uppsala 1962, S. 22-23.


