














CONCLUSION 

The veneration of royal saints was brought to Scandinavia by Anglo
Saxon missionaries who came in the entourage of Danish and 
Norwegian kings. The first Scandinavian king to be venerated as a saint 

was King OlafHaraldsson of Norway, who was killed at the Battle of Stiklestad 
in 1031 and whose veneration spread rapidly over the whole North. In 
Denmark, King Knut IV was canonized in 1101 and was venerated as St Knut 
Konung. Two more royal saints were also venerated in this kingdom, St Knut 
Lavard (St Knut Hertig) and St Erik Plovpenning. The Christian missionaries 
in Sweden achieved their aim of creating ecclesiatical structures somewhat later 
than in the two other Scandinavian kingdoms. Therefore, the veneration of the 
Swedish royal saint, St Erik, did not start before the second half of the twelfth 
century at about the time when the bishopric of Uppsala was elevated to an 
archbishop's seat. During his lifetime, he was known as Erik Jedvardsson, but 
very few details about his life and achievements are known. Details about his 
early veneration are similarly scarce. Because of the very low literacy rates at the 
time of Erik's martyrdom, the first textual source to give evidence of his cult was 
written in 1198 - about forty years afi:er his death. In contrast to the conclu
sions of earlier research, it is my opinion that there is no reliable evidence that 
the kings of the royal house founded by St Erik ever engaged in the promotion 
of his cult, nor are there extant sources that would suggest that he was vener
ated outside the diocese of Uppsala in the early years of his cult, during the late 
twelfi:h and early thirteenth centuries. 

The cathedral of (Gamla) Uppsala, where the relics of St Erik were kept, 
burned down at some point in the first half of the thirteenth century, and it 
was decided that the new cathedral should be erected in the nearby town of 
Ostra Aros, where St Erik's legend records that he was killed. Ostra Aros was 
renamed 'Uppsala', the new cathedral adopted St Erik as its co-patron, and his 
relics were moved there in 1273. In connection with his new function as patron 
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ofUppsala Cathedral, the necessary liturgical texts (legend, miracle collection, 
and office) were produced. Among the promoters of the cult were not only 
the clergy of the cathedral, but also during this period, the new royal dynasty 
of Bjalbo, as well as a large proportion of the Upplandian aristocracy who 
engaged in the veneration of the royal saint. In other words, the cult of St Erik 
became fashionable in the region of Uppland in the late thirteenth and early 
fourteenth centuries. 

The Dominican Order had founded convents in Sigtuna (Uppland) in 1237 
and in Abo (Turku, modern Finland) in 1249. A strong Dominican influence 
on the legends of St Erik and St Henrik has already been emphasized by ear
lier research. In the present study, the attempt is made to view the legends of 
St Erik and St Henrik together. In addition to their common historical back
ground, they are linked by an episode about a crusade to Finland that the two 
protagonists are said to have undertaken together. It has recently been shown 
that both legends are so similar that they even have identical wording in some 
places. As an explanation for these remarkable similarities, I suggest that they 
were both composed at Dominican convents, with St Erik's legend recorded at 
the convent of Sigtuna and St Henrik's legend written down at the convent of 
Abo/Turku. It is known that a certain Brother Johan was the prior of the con
vent of Sigtuna before 1286 and that thereafter he was bishop of Abo/Turku. 
I therefore assume that he would have been the 'project leader' in the composi
tion of both saints' legends. During this first phase of cult-intensification, the 
veneration of St Erik moved beyond Uppland for the first time. Indeed, some 
pieces of evidence suggest that by the late thirteenth or early fourteenth cen
tury he had started to be known and venerated in almost all the dioceses of 
medieval Sweden, albeit at a low level. 

The aristocratic veneration of St Erik declined considerably during the 
reigns of Magnus Eriksson and Albrekt of Mecklenburg, and even the arch
bishops of Uppsala stopped sporting St Erik on their seals for more than thirty 
years. King Magnus Eriksson, however, appears to have esteemed the Swedish 
royal saint very highly. As Magnus was also the king of Norway, he attempted 
to make St Erik the patron saint of Sweden just as St Olaf was the patron saint 
of Norway. To achieve this, he introduced an oath, sworn on the relics of 
St Erik, which had to be made by any newly elected Swedish king. In addition 
he founded altars for the two royal saints in Sweden and in Norway, and he 
probably attempted an imitatio Erici in his crusade to Russia in the years I 348 
to 1351. However, during the disturbances and power shifts that occurred in 
the later years of his reign, and during the rule of Albrekt ofMecklenburg, royal 
efforts to promote the cult of St Erik were no longer pursued. 
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Only when the centre of power moved - albeit briefly - back to a strong 
kingship after the foundation of the Kalmar Union in 1397 do pieces of evi
dence concerning St Erik's veneration again appear. Most significant in this 
context is the introduction of a new feast day, the translatio sancti Erici, in the 
diocese ofUppsala around 1400. This situation did not last long, however, and 
from the middle of the first decade of the fifteenth century up to the middle 
of the third decade, there are only a few extant pieces of evidence pointing to 
the continued veneration of St Erik. However, after the uprising ofEngelbrekt 
Engelbrektsson, the Swedish royal saint almost overnight gained the status 
of rex perpetuus of the kingdom of Sweden. Following the resignation of Erik 
of Pomerania and in the absence of an actual king, he filled the place of the 
monarch while the kingdom was being led by the riksforestandare and the rik
srdd. Consequently, it was St Erik who was depicted on the seal of the Swedish 
realm, the rikskldmma. Although St Erik did not lose his standing as rex per
petuus during the rule of Kristofer of Bavaria, he certainly became less politi
cally important during the reign of this king. Nevertheless, Erik's status as the 
patron of the realm must have consolidated during this period, and his general 
popularity seems to have remained high since a large number of depictions of 
St Erik are preserved from this time. Many of these images show St Erik in 
armour, thereby emphasizing his position as a (knightly) patron of the realm. 

When Karl Knutsson (Bonde) came to power in 1449, he had only a weak 
hereditary claim to the throne since he was not of royal stock. He tried to 
counterbalance this by attempting to connect himself genealogically to St Erik 
through a false genealogy, which was included in the new introduction to the 
Erikskronika. In addition, in the chronicle that Karl Knuttson commissioned as 
a record of his reign, St Erik is mentioned in several places as the protector of 
the church of Uppsala as well as an object of devotion for Karl Knutsson and 
his warriors. 

The climax of St Erik's importance in Swedish politics was reached during 
the rules of the riksforestandare Sten Sture the Elder, Svante Nilsson, and Sten 
Sture the Younger. Starting with the uprising ofEngelbrekt Engelbrektsson, the 
'common man' became a powerful factor in Swedish politics. As a rule, they 
supported whichever political party supported the idea of a Swedish govern
ment independent from the union kings. Although the composition of this 
'independence party' was not stable, it was obviously always the riksforestdndare 
who had the strongest interest in upholding the independent status of Sweden. 
Therefore, the 'common men' and the riksforestandare together formed a natu
ral alliance and it was one of the most important pillars of power for the latter 
that he could mobilize an army of several thousand miners and farmers at short 
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notice. To keep the sympathies of these people on his side, Sten Sture the Elder 
started a multimedia campaign in the early 1470s, in which St Erik was pre
sented as the symbol of the 'Swedish' fight against the 'Danes: 

On the coins of these three riksforestdndare, St Erik, in his role as rex per
petuus, took the place of the actual king, as he had done on the riksklamma. 
Furthermore, on an altarpiece standing on a shrine of St Erik in the cathedral 
ofUppsala, which was founded in 1472 and furnished by Sten Sture the Elder, 
one of the pictures shows the last battle of St Erik against Magnus Henriksson. 
The latter was the Danish pretender to the Swedish throne who - according 
to the legend - killed St Erik. Two of the knights of St Erik's retinue on that 
picture can be identified by their coats of arms as Sten Sture the Elder and King 
Karl Knusson (Bonde). Through the picture, the 'Swedish-Danish' fighting of 
the late fifteenth century was directly paralleled with St Erik's last battle and 
thus sanctioned through that saintly example. Similar allusions can be seen in 
a group of figures showing St George's fight against the dragon in Stockholm's 
Storkyrka. Both saints, St Erik and St George, were also used in the Sturekronika 
to frame the account on the Battle ofBrunkeberg in 1471. The 'Swedish' fight
ers marched on the battlefield singing the song of St George, while after the vic
torious battle the burning sword of St Erik appeared in the sky. The spectacular 
sign of the burning sword was understood to show the benevolence of the saint 
towards the 'Swedish' cause. Although such media campaigns are not known to 
have been conducted by Svante Nilsson and Sten Sture the Younger, the status 
of St Erik as rex perpetuus of Sweden remained undisputed during their rules, as 
evidenced by their coins and their frequent invocations of St Erik in the appre
catio of a high percentage of letters that were directed to the riksfo'restdndare 
and handed down in the Sturearkiv. The fact that Sten Sture the Younger had 
his own name on some of his coins, however, suggests that this particular riks
forestdndare was keen to go one step further and claim the Swedish royal title 
for himself. 

The emphasis of the present study is on how and by whom the cult of St Erik 
was furthered and promoted. In this respect, it is important to distinguish 
between the two communities that St Erik came to represent in the course of 
the Middle Ages: namely, the church of Uppsala and the kingdom of Sweden. 
The cult started off very slowly when St Erik became the saint of a bishopric, 
and was promoted only by the church of Uppsala. During this time, Erik's cult 
was just one among many similar diocesan cults in Sweden. The point at which 
the cult of St Erik started to become more than that was reached when Birger 
Jarl and his sons decided to use their cognate relationship with the dynasty of 
St Erik to strengthen their claim of rulership and when - at the same time -
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Erik became patron saint of the cathedral of Uppsala. Following these royal and 
archiepiscopal examples, the aristocrats and mendicants of Uppland started to 
engage in the veneration of the royal saint as well. Those groups remained the 
principal supporters of the cult until the 1430s. By then, St Erik had become a 
symbol for a perceived golden age, the 'good old days' when justice ruled and no 
hard taxes were levied. Those 'good old times of the holy King Erik' represented 
the ideal condition of the kingdom in the minds of the insurgent miners and 
farmer~ who took part in the uprising of Engelbrekt Engelbrektsson. Although 
the social scope of the supporters of St Erik's cult widened during this period, 
the object of the saint's patronage remained the same: the kingdom of Sweden. 
The difference was that, from the 1430s onwards, the 'common men' started 
to engage in high politics and started to support the patron saint of the realm, 
even though they continued to prefer invoking other saints for everyday mat
ters. It may be for this reason that so few churches (and no monastery) were 
placed under the patronage of St Erik. 

At the same time, the way in which St Erik was depicted also began to 
change. Up to the fifteenth century, church art depicting St Erik typically con
sisted of single pictures or statues of the saint showing him with his associ
ated attributes. It was only after this time that a series of several pictures were 
produced in Uppsala depicting his legend, while at a small number of other 
churches, episodes from his legend were depicted in one or two pictures. In 
the same period, Erik was also introduced into Swedish historiography. While 
the Erikskronika of the fourteenth century does not mention him at all, he is 
referred to several times in the Karlskronika, which was completed in I 452. 
Together with St Henrik, he played a key role in Ericus Olai's Chronica regni 
Gothorum. His flaming sword, which gave his saintly approbation to the victory 
of Sten Sture at the Battle of Brunkeberg, in the account of the Sturekronika, 
has already been mentioned, as was the fact that his name replaced that of the 
king on the coins of the riksforestdndare of the late fifteenth and early sixteenth 
centuries. 

One of the ideas with which I started my research project was to trace the 
~iffus~on o~ the cult of St Erik by connecting the charters that used his feast day 
m their datmg formulae with their place of issue. However, once we begin to 
draw on the evidence of the liturgical sources, it seems clear that the introduc
tion of such dating formulae usually coincided with the introduction of St Erik's 
feast day into the calendars of the various Swedish dioceses. If we compare the 
spread of these charters with the spread of ( two- and three-dimensional) depic
tions of the saint, a difference can be observed. While the introduction of the 
use of Erik's feast day for dating purposes occurred in most Swedish dioceses 
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during the fourteenth century, a considerable number of depictions of St Erik 
only date from much later on. Moreover, such images remained confined to 
Uppland, the core region of his veneration, even for some decades after the turn 
of the century. 

Such findings suggest that two different forms of veneration are connected 
to these two source types. The introduction of a saint's day into the calendar 
of a diocese was a decision made by the bishop or a synod of this diocese. It 
was, therefore, an action taken from 'above' and did not necessarily reflect the 
actual veneration of a saint. Rather, it reflected the administrational furthering 
of a cult. Depictions, on the other hand, were issued (and paid for) by local 
people for their churches. If they went to the effort of having a depiction of 
a saint made, it was most likely because they felt a special connection with 
this saint, and it is a fairly safe assumption that the creation of such depictions 
meant that the saint was venerated at all levels of society in the region where 
the particular image was commissioned. Depictions - like donations - thus 
appear to reflect the personal veneration of a saint. This distinction has not yet 
been made by hagiographical researchers but I believe it could also bear fruit in 
other contexts, as a way of investigating whether a cult was furthered officially 
or personally. 

It is clear from the developments discussed above that the rise of the cult of 
St Erik was not a linear progression with mild fluctuations in degrees of ascent, 
as earlier research has indicated. Rather, it appears to have been a development 
that experienced stagnations and even relapses, as well as rapid increase. The 
rise of the regional saint of the twelfth and thirteenth centuries to the role of 
patron of the Swedish realm was by no means predestined - much like the 
emergence of the Swedish kingdom. The path that led St Erik to becoming one 
of the most intensely venerated saints of medieval Sweden, however, was surely 
eased by external factors. One such factor was the tradition of many European 
kingdoms - whether in Scandinavia, in Central Europe, or further afield - to 
make their royal saints the patrons of their realms. Internal factors, such as the 
fact that the highest ecclesiastical and lay authorities had their centres in the 
core region of St Erik's veneration, along with the ongoing Dominican support 
of the cult, certainly also had an impact. 

ZUSAMMENFASSUNG 

D ie Verehrung heiliger Konige erreichte Skandinavien durch die 
:'er:11ittlu~g. angelsachsischer M~ssionare, -~i~ sich im Gefolge der
Jen1gen damschen und norweg1schen Komge befanden, die sich 

anschi~~ten, ihre Heimat zu missionieren. Der erste skandinavische Konig, der 
als Heiliger verehrt wurde, war Konig Olaf Haraldsson von Norwegen, der in 
der Schlacht von Stiklestad im Jahr 1031 getotet wurde und dessen Kult sich 
sehr schne!l iiber den gesamten Norden verbreitete. In Danemark wurde Konig 
Knut IV. 1m Jahr 1101 kanonisiert und fortan als St Knut konung verehrt. 
Eine Besonderheit Danemarks im skandinavischen ( wenn auch nicht im euro
paischen) Kontext ist die Tatsache, dass im Laufe des Mittelalters noch zwei 
weitere Herrscher als Heilige verehrt werden sollten: St Knut Lavard (St Knut 
hertig) und St Erik Plovpenning. Die christlichen Missionare in Schweden 
er:_eichten_ ihr ~iel, dem Land kirchliche Strukturen zu geben, erst einige Zeit 
spater als Jene lll den beiden anderen skandinavischen Konigreichen. Aus die
sem Gr~~d begann auch die Verehrung des schwedischen Konigsheiligen, Eriks 
des He1hgen, etwas spater, namlich in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts 
zu der Zeit in das Bistum von Uppsala zum Erzbistum erhoben wurde. -Ober 
Erik Jedvardssons Leben und Ta ten sind sehr wenige Einzelheiten bekannt und 
beziiglich seines friihen Kultes ist die Uberlieferungssituation ahnlich liicken
haft .. Die erste Quelle, die auf seine Verehrung als Heiligem hindeutet, wurde 
erst 1m Jahr 1198 verfasst, c. 40 Jahre nach seinem Tod. Im Gegensatz zu weiten 
Teilen der bisherigen Forschung vertrete ich die Meinung, dass die erhaltenen 
Quellen weder den Schluss zulassen, dass Eriks direkte Nachkommen seine 
Ve~ehr~ng fo:~erten, noch, dass die Quellen einen Hinweis darauf geben, dass 
er m d1eser fruhen Phase aufserhalb des Bistums Uppsala verehrt wurde. 

Der Dom in (Gamla) Uppsala, in dem die Reliquien des heiligen Erik auf
bewahrt wurden, wurde in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts durch Feuer 
zerstort. Nach einiger -Oberlegung wurde beschlossen, den neuen Dom nicht 
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an der Stelle des alten zu errichten, sondern im nahe gelegenen Ort Ostra Aros. 
Dort wurde seiner Legende zufolge Erik der Heilige getotet. Der Ort wurde zu 
,,Uppsala" umhenannt, der neue Dom erhielt St Erik als einen seiner Patrone 
und Eriks Reliquien wurden 1273 dorthin iiherfohrt. Aufserdem wurden die 
im Zusammenhang mit seiner neuen Funktion als Schutzheiligem des Doms 
notwendigen liturgischen Texte (Legende, Wundersammlung, Offizium) her
gestellt. Zu den Forderern des Kultes gehorten nicht nur die Geistlichkeit der 
Kirche von Uppsala, sondern auch die Vertreter der neuen koniglichen Dynastic 
- des Hauses Bjalho - sowie grofse Teile des upplandischen Adels. Mit ande
ren Worten: Der Kult des heiligen Erik wurde zu einer Modeerscheinung im 
Uppland des spa.ten 13. und friihen 14. Jahrhunderts. 

Die Dominikaner hatten einen ihrer ersten schwedischen Konvente 1237 
im upplandischen Sigtuna gegriindet. Ihm folgten eine Reihe weiterer, u.a. 
1249 in Aho, dem heutigen Turku (Finnland). Ein starker dominikanischer 
Eintluss auf die Legenden der Heiligen Erik und Henrik wurde hereits von der 
alteren Forschung konstatiert. In der vorliegenden Arheit wurde der Versuch 
unternommen, die Legenden der heiden Heiligen zusammen zu hetrachten. 
Nehen ihrem gemeinsamen historischen Hintergrund werden sie vor allem 
<lurch eine Episode iiher einen von den heiden Protagonisten angehlich gemein
sam durchgefohrten Kreuzzug nach Finnland verhunden. Erst kiirzlich wurde 
gezeigt, <lass die Ahnlichkeit der heiden Legenden soweit.~eht, <lass sie stellen
weise wortlich iihereinstimmen. Um diese erstaunliche Ahnlichkeit zu erkla
ren, wird in der vorliegenden Arheit vorgeschlagen, als Entstehungsort heider 
Legenden einen dominikanischen Konvent anzunehmen: for die Legende des 
heiligen Erik den Konvent von Sigtuna und for die des heiligen Henrik den von 
Aho. Es ist hekannt, <lass ein gewisser Bruder Johannes vor 1286 der Prior des 
Konventes von Sigtuna war. Danach war er Bischof von Aho. Ich nehme des
halh an, <lass er hei der Schaffung heider Legenden der ,,Projektleiter" war, der 
die Herstellung der Texte iiher die heiden Heiligen koordinierte. Wahrend die
ser ersten Phase der Intensivierung der Verehrung des heiligen Erik, iiherschritt 
der Kult erstmals die Grenzen Upplands. Fiir fast alle schwedischen Diozesen 
(aufser Vaxjo) existieren hereits aus dieser friihen Zeit Belege dafor, <lass Erik 
der Heilige in den jeweiligen Heiligenkalender aufgenommen, der Kult also 
zumindest von den geistlichen Eli ten unterstiitzt wurde. 

Der Anteil des Adels an dieser Verehrung liefs im Laufe der Regierungszeiten 
der Konige Magnus Eriksson und Albrecht von Mecklenburg hetracht
lich nach. Selhst die Erzhischofe von Uppsala fohrten den Heiligen for iiher 
30 Jahre nicht mehr in ihren Siegeln. Konig Magnus Eriksson selhst scheint 
den heiligen Erik allerdings in hohen Ehren gehalten zu hahen. Magnus war 
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gleichzeitig Konig von Norwegen, und er versuchte, den heiligen E_~ik als den 
Schutzheiligen Schwedens aufzubauen und darin ein schwedisches Aquivalent 
zu Olaf dem Heiligen von Norwegen zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
fiihrte er einen Kronungseid auf die Reliquien Eriks ein und stiftete sowohl 
in Schweden als auch in Norwegen Alta.re, die den heiden Konigsheiligen 
zusammen geweiht waren. Wahrscheinlich versuchte er sogar, den heiligen 
Erik zu imitieren als er 1348-51 einen Kreuzzug nach Russland unternahm. 
Wahrend der Unruhen und Machtverschiehung in den spa.ten Jahren seiner 
Herrschaft und wahrend der Regierung Alhrechts von Mecklenhurg wurden 
diese Versuche der Forderung des Erikskultes <lurch die schwedische Krone 
allerdings nicht erkennhar fortgefohrt. 

Erst als ein Grofsteil der Macht - fiir eine Weile - durch die Griindung der 
Kalmarer Union 1397 zu einer starken Zentralgewalt zuriickkehrte, konnen 
wieder Hinweise auf eine verstarke Verehrung Eriks des Heiligen gefunden wer
den. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang sicherlich die Einfiihrung 
eines neuen Eriksfestes, der translatio sancti Erici, im Bistum Uppsala um 1400. 
Dieses neue Autlehen des Erikskultes war allerdings scheinhar nicht von lan
ger Dauer, denn von der Mitte des ersten bis ins friihe dritte Jahrzehnt des 15. 
Jahrhunderts gibt es nur wenige Hinweise auf eine fortgesetzte Verehrung des 
Heiligen. Im Zusammenhang mit dem Aufruhr Engelhrekt Engelhrektssons 
erfuhr der schwedische Konigsheilige allerdings quasi iiher Nacht die 
Aufwertung seines Status' zum rex perpetuus des schwedischen Konigreiches. 
Dies wurde moglich, da er den nach der Ahdankung Eriks von Pommern frei 
gewordenen Platz des Konigs symholisch ausfollen musste. Als solcher wurde 
er auf dem neuen Siegel des Konigreiches, der riksklrimma, dargestellt. Ohwohl 
Erik der Heilige die Stellung des rex perpetuus wahrend der Regierungszeit 
Christophs von Bayern nicht einbiifste, war sie doch - in Anbetracht eines 
regierenden Konigs - von weniger grofser Bedeutung als in der kurzen konigs
losen Zeit zuvor. Seine Stellung als Schutzheiliger des Konigreiches konsoli
dierte sich nichtsdestotrotz und seine Popularitat scheint auf einem hohen 
Niveau verhlieben zu sein. Dies lasst sich aus der hohen Anzahl von zu die
ser Zeit hergestellten Ahhildungen des Heiligen schliefsen. Viele von ihnen 
zeigen Erik in Riistung und hetonen damit seine Eigenschaft als (ritterlicher) 
Beschiitzer des Reiches. Als Karl Knutsson (Bonde) imJahr 1449 den schwedi
schen Thron hestieg, konnte er nur einen schwachen Anspruch auf die Krone 
geltend machen, da er nicht von koniglichem Gehliit war. Um diesen Makel 
auszugleichen, versucht er, sich als blutsverwandt mit Erik dem Heiligen dar
zustellen. Dazu liefs er eine neue Einleitung zur Erikskriinika schreihen, in der 
diese ( erfundene) Verwandtschaft genealogisch heregeleitet wurde. Auch in der 
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Chronik, die Karl Knutsson iiber seine eigene Regierungszeit schreiben lids, 
taucht Erik an mehreren Stellen sowohl als Beschiitzer der Kirche von Uppsala 
als auch als Gegenstand der Verehrung Karl Knutssons und seiner Krieger au£ 

Der Hohepunkt der Bedeutung St Eriks in der schwedischen Politik wurde 
unter den Reichsverwesern (riksforestdndare) Sten Sture dem Alteren, Svante 
Nilsson und Sten Sture dem Jiingeren erreicht. Seit dem Aufstand Engelbrekt 
Engelbrektssons waren der gemeine Mann" ein wichtiger Machtfaktor in der 
politischen Landschafi: Schwedens geworden. Die Bergleute und Bauern, die 
diesen Aufstand zum gro:Gten Teil getragen hatten, unterstiitzten regelma:Gig 
diejenige politische Fraktion, die eine von den Unionskonigen moglichst unab
hangige schwedische Regierung zum Ziel hatte. Obwohl die Zusammensetzung 
dieser Fraktion nicht stabil war, wares naturgema:G immer der riksfiirestdndare, 
der das starkste Interesse an einem unabhangigen Status Schwedens hatte. Die 
,,gemeinen Leute" und der jeweilige riksforestdndare bildeten daher eine logi
sche Allianz und die Tatsache, <lass beide zusammen in kurzer Zeit ein Heer aus 
mehreren tausend Bergleuten und Bauern mobilisieren konnten, war eine der 
wichtigsten Machtstiitzen der Reichsverweser. Um sich der Sympathien die
ser potentiellen Kampfer zu versichern, begann Sten Sture der Altere in den 
friihen 1470ern einen Medienfeldzug, der den heiligen Erik als Symbol des 
,,schwedischen" Kampfes gegen die ,,Danen" inszenierte. 

Auf den Miinzen Sten Stures des Alteren (und der riksforestdndare, die ihm 
folgten) iibernahm Erik der Heilige als rex perpetuus den Platz des (nicht vor
handenen) regierenden Konigs wie er es bereits auf der riksldmma getan hatte. 
Au:Gerdem enthielt der Bilderzyklus am 1472 gestif:teten Eriksschrein im Dom 
von Uppsala ein Bild, auf dem das letzte Gefecht des Heiligen gegen Magnus 
Henriksson dargestellt wurde. Magnus warder danische Thronpratendent, der, 
der Legende zufolge, Erik den Heiligen totete. Zwei der Ritter des Gefolges 
Eriks des Heiligen auf diesem Bild konnen iiber ihre Wappen als Sten Sture 
der Altere und Karl Knutsson (Bonde) identifiziert werden. Durch dieses Bild 
wurde der ,,schwedisch"-,,danische" Kampf des spaten 15. Jahrhunderts mit 
dem letzten Gefecht des heiligen Erik parallelisiert und damit <lurch das heilige 
Vorbild legitimiert. Mit ahnlichen Mitteln verband Sten Sture der Altere seine 
Person mit der des heiligen Georg in einer Figurengruppe in der Stockholmer 
Storkyrka, die den Kampf Georgs mit dem Drachen darstellt und deren 
Herstellung von Sten Sture dem Alteren finanziert wurde. Die selben beiden 
Heiligen bilden den Rahmen der Erzahlung iiber die Schlacht von Brunkeberg 
1471 in der Sturekronika. Wahrend die ,,schwedischen" Kampfer auf dem 
Weg zum Schlachtfeld das Lied des heiligen Georgs singen, ist es das Schwert 
Eriks des Heiligen, <lass ihnen nach der siegreichen Schlacht am Himmel 
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erscheint. Das spektakulare Zeichen des brennenden Schwertes sollte einmal 
mehr das Wohlwollen, <lass der Schutzheilige des Konigreiches der ,,schwe
dischen Sache" entgegenbrachte, verdeutlichen. Obwohl die Durchfiihrung 
solcher Kampagnen unter den folgenden Regenten, Svante Nilsson und Sten 
Sture dem Jiingeren, nicht bekannt ist, blieb die Stellung Eriks des Heiligen als 
Schwedens rex perpetuus auch unter ihrer Herrschafi: unangefochten. Dies wird 
<lurch ihre Miinzen, die den Namen des heiligen Konigs tragen, ebenso ver
deutlicht wie seine haufige Anrufung in der apprecatio von Brief en, die an einen 
der Reichsverweser gerichtet waren und die im Sturearkiv iiberliefert sind. Die 
Tatsache, <lass Sten Sture der Jiingere auf einigen seiner Miinzen den Namen 
Eriks <lurch seinen eigenen ersetzte, muss wohl im Zusammenhang mit dem 
Streben dieses riksforestdndare nach der schwedischen Krone gesehen werden. 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Frage, wie 
und durch wen der Kult Eriks des Heiligen gefordert und verbreitet wurde. 
In dieser Hinsicht ist es wichtig, zwischen den beiden Institutionen zu unter
scheiden, deren Reprasentant der Heilige im Laufe des Mittelalters wurde: der 
Kirche von Uppsala und dem schwedischen Konigreich. Die friihe Entwicklung 
des Kultes verlief sehr langsam und der heilige Erik warder Heilige ,,seines" 
Bistums Uppsala. Sein Kult wurde dem entsprechend ausschliefslich von der 
Kirche dieses Bistums gefordert. In dieser Phase war er einer der zahlreichen 
Diozesanheiligen Schwedens. Der Punkt, an dem der Kult Eriks des Heiligen 
mehr als der eines reinen Regionalheiligen wurde, war erreicht, als Birger Jarl und 
seine Sohne sich entschieden, ihre kognatische Verwandtschafi: mit der Dynastie 
des Heiligen dazu zu nutzen, ihren Anspruch auf die schwedische Krone zu star
ken. Gleichzeitig wurde seine Bedeutung dadurch erhoht, dass er einer der bei
den Schutzheiligen des neuen Doms von Uppsala wurde. Dern koniglichen und 
erzbischoflichen Beispiel folgend, begannen auch die Adligen und Mendikanten 
Upplands den Heiligen verstarkt zu verehren. Diese Gruppen blieben, den erhal
tenen Quellen zufolge, bis in die 1430er Jahre hinein die wichtigsten Trager 
des Erikskultes. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Heilige zu einem Symbol 
fiir die guten alten Zeiten entwickelt, in denen Gerechtigkeit herrschte und 
keine hohen Steuern erhoben wurden. Diese ,,guten alten Zeiten des heiligen 
Konigs Erik" reprasentierten den Idealzustand des Konigreiches nach Meinung 
der Bergleute und Bauern, die am Aufstand Engelbrekt Engelbrektssons teil
nahmen. Obwohl sich die soziale Tragerschaft des Erikskultes damit erwei
terte, blieb das Objekt der Patronage des Heiligen das gleiche: das Konigreich 
Schweden. Der Unterschied war, dass seit den 1430er Jahren die ,,gemeinen 
Leute" begannen, eine aktive Rolle in der schwedischen Politik zu spielen und 
deshalb einen Grund hatten, den heiligen Erik unter diesem Aspekt zu verehren. 
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Fiir ihre alltaglichen Bediirfnisse riefen sie weiterhin andere Heilige an. Dies 
mag der Grund dafur sein, dass so wenige schwedische Kirchen ( und kein einzi
ges Kloster) ein Erikspatrozinium erhielten. 

Gleichzeitig mit der erhohten Bedeutung Eriks des Heiligen anderte sich 
auch die Art und Weise seiner Darstellung. In der kirchlichen Kunst des schwe
dischen Mittelalters bis hinein ins 15. Jahrhundert wurde St Erik ausschliefslich 
auf einzelnen Bildern oder durch einzelne Statuen dargestellt, die den Heiligen 
ohne Riistung aber mit seinen Attributen zeigten. Erst nachdem er die Stellung 
des rex perpetuus Schwedens eingenommen hatte, wurden in Uppsala mehrere 
Bildzyklen hergestellt, die Episoden aus seiner Legende darstellten. Auch in 
einigen Kirchen aufserhalb Uppsalas begegnen nun kurze Bildserien mit dem 
Heiligen, die einzelne der in seiner Legende iiberlieferten Taten beschreiben. 
Er wurde nun ebenfalls haufiger in der schwedischen Historiographie erwahnt. 
Wahrend er in der Erikskronika des 14. Jahrhunderts iiberhaupt nicht vor
kommt, wird er mehrere Male in der Karlskronika erwahnt, die 1452 fertig 
gestellt wurde. Die heiligen Erik und Henrik nehmen auch prominente Rollen 
in der in den friihen 1470er Jahren verfassten Chronica regni Gothorum des 
Ericus Olai ein. Sein flammendes Schwert, durch das dem Sieg Sten Stures in 
der Schlacht bei Brunkeberg durch die Sturekronika St Eriks heiliger Beifall 
zugesichert wurde, ist bereits erwahnt worden ebenso wie die Tatsache, dass der 
Name des Heiligen den des Miinzherren auf den Miinzen der Reichsverweser 
des spaten 15. und friihen 16. Jahrhunderts ersetzte. 

Eine der Ideen, die am Anfang meines Dissertationsprojektes standen, war 
es, die Ausbreitung des Erikskultes iiber die Benutzung seines Heiligentages 
zur Urkundendatierung unter Einbeziehung des Austellungsortes, nachzu
vollziehen. Zusammen mit dem Zeugnis der friihen liturgischen Quellen 
kann nun festgestellt werden, dass die Einfuhrung der Datierung nach dem 
Erikstag in den meisten Fallen in etwa chronologisch mit seiner Aufnahme 
in den Heiligenkalender eines Bistums zusammenfallt. Vergleicht man die 
Verbreitung der Eriks-Datierungen mit jener der Abbildungen des Heiligen, 
kann ein deudicher zeidicher Unterschied festgestellt werden. Wahrend die 
Einfiihrung Eriks als Tagesheiligem in den meisten Diozesen spatestens im 
Laufe des 14. Jahrhunderts durchgefiihrt wird, kann eine nennenwerte Anzahl 
von Abbildungen des Heiligen erst viel spater ausgemacht werden. Diese 
Abbildungen sind zusatzlich sehr lange auf Uppland, der Kernregion seiner 
Verehrung, beschrankt. 

Es scheint daher, dass sich iiber diese beiden Quellentypen zwei verschie
dene Formen der Verehrung zeigen. Die Einfiihrung eines Heiligentages in 
den Kalender einer Diozese war eine Entscheidung, die von einem Bischof 
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oder einer Diozesansynode getroffen wurde; sie lag also bei den geistlichen 
Eliten des jeweiligen Bistums und spiegelt daher nicht notwendigerweise eine 
Verehrung auch durch die resdiche Gesellschafi: wider. Vielmehr zeigt sich darin 
eine ,,administrative" Forderung eines Kultes. Heiligenbilder, auf der ande
ren Seite, wurden von Ortsansassigen fur ihre lokale Kirche in Aufi:rag gege
ben. Wenn diese Menschen die Kosten der Herstellung eines Heiligenbildes 
auf sich nahmen, kann mit grofserer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden, dass sie eine enge Verbindung zu dem entsprechenden Heiligen hat
ten. Die Anfertigung von Abbildungen eines Heiligen kann daher als Zeichen 
dafiir gedeutet werden, dass die Verehrung dieses/ dieser Heiligen sozusagen die 
,,gesellschafi:liche Mitte" erreicht hatte. Heiligenbilder spiegeln daher - ebenso 
wie Altarstifi:ungen - die personliche Ebene der Verehrung eines Heiligen 
wider. Dieser Unterschied ist meines Wissen in der Forschung bisher nicht 
gemacht worden, mir scheint jedoch, dass es auch in anderen Zusammhangen 
sinnvoll sein kann, zwischen Forderung eines Kultes ,,von Amts wegen" und 
personlicher Verehrung zu unterscheiden. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die ,,Laufbahn" Eriks als Heiligem nicht 
als lineare Entwicklung mit unterschiedlicher Steigung dargestellt werden sollte, 
wie es von der alteren Forschung getan wurde. Sie erscheint vielmehr als eine 
Entwicklung, die sowohl Phasen der Stagnation und selbst der Ri.icklaufigkeit 
als auch sehr schnelle Vergrofserungen seiner Popularitat beinhaltete. Der 
Aufstieg des Regionalheiligen des 12. und 13. Jahrhunderts zum Schutzheiligen 
des Reiches sollte keinesfalls als vorbestimmt aufgefasst werden ( das gleiche gilt 
fur die Entstehung des schwedischen Konigreiches). Der Aufsteig war steinig 
und - wie in den verschiedenen Kapiteln der vorliegenden Arbeit gezeigt -
nicht frei von Ri.ickschlagen. Der letztendliche Erfolg des Kultes wurde sicher
lich von vielen inner- und auGerschwedischen Faktoren erleichtert. Dazu diirfi:e 
die sich im Laufe des Mittelalters in vielen europaischen Konigreichen heraus
bildende Tradition zahlen, den (oder einen der) jeweiligen Konigsheiligen zum 
Reichspatron zu machen. Innerhalb Schwedens war es sicherlich von Vorteil, 
dass sowohl die hochste kirchliche als auch die hochste weltliche Macht ihr 
geographisches Zentrum in der Kernregion der Eriksverehrung hatte und dass 
der Kult in der Phase seines ersten Aufschwungs im spaten 13. und friihen 14. 
Jahrhundert auch i.iber die Kommunikationskanale der Bettelorden (besonders 
der Dominikaner) verbreitet und von ihnen gefordert wurde. 
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