Citation style

Schultz Hansen, Hans: Rezension über: Andreas von Bezold, Die
Schleswig-Holsteinische Erhebung 1848–1851. Im Spannungsfeld
zwischen Deutschland und Dänemark, Hamburg : disserta-Verl.,
2014, in: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische
Geschichte, 140 (2015), S. 298-299,
https://www.recensio-regio.net/r/d1ce9fd1f6b14b4991958b400ddce427
First published: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 140 (2015)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

298

Besprechungen und Hinweise

Verein 1965 in Hamburg gegründet wurde, um eine bessere Aufbewahrung und
Benutzung von Zeitungen zu erreichen, wie sich die Zusammenarbeit mit dem
Institut für Zeitungsforschung entwickelte und welche Probleme die Verfilmung
von Zeitungen mit sich bringt. Ohne die Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken und Archiven und ohne die Unterstützung durch Institutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die mehrere Jahre lang die Verfilmung historisch wertvoller Zeitungen finanzierte, wäre die umfassende und heute noch andauernde Zeitungsverfilmung nicht möglich gewesen. Diese erst gewährleistet die
Langzeitaufbewahrung von Zeitungen und die bequeme Nutzung dieser wichtigen
Quellengattung. Dass auch Forscher in Schleswig-Holstein davon profitieren können, ist der vom Land und von der DFG geförderten Mikroverfilmung der schleswig-holsteinischen Zeitungen durch die Landesbibliothek in Kiel zu danken. Dort
werden sowohl die Masterfilme archiviert als auch die Duplikate den Benutzern
zur Verfügung gestellt.
Besondere Beachtung verdient der Sonderteil am Schluss dieser lesenswerten
Festschrift. Klaus G. Saur stellt hier in kurzen Biographien 205 „Journalisten in der
Emigration 1933 bis 1945“ vor (S. 433-518), darunter aus unserem Land Willy
Brandt (S. 447), Paul Bromme (S. 449) und Karl Raloff (S. 494).
Hans-F. Rothert

2. Allgemeine Geschichte
Andreas von Bezold, Die Schleswig-Holsteinische Erhebung 1848-1851 : im Spannungsfeld zwischen Deutschland und Dänemark. Hamburg: Disserta-Verl.,
2014. 136 S.
Die Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Erhebung auf 136 Seiten zusammenzufassen, muss als Wagnis bezeichnet werden. Das aber hat der Verfasser in zweifacher Hinsicht gemeistert. So gehören zu den guten Eigenschaften des Buches eine
klare, übersichtliche Darstellung und wohlformulierte Ergebnisse.
Man kann auch nicht über viele Fehler und Missverständnisse klagen. Zwei sollen doch erwähnt werden. S. 69 wird behauptet, dass die schleswigschen und holsteinischen Stände sich am 17. Februar 1848 in Kiel trafen und eine gemeinsame
Verfassung von Schleswig und Holstein forderten; tatsächlich gaben sie, wenn
auch zögernd, den Verfassungsplänen des dänischen Königs ihre Unterstützung.
Auf S. 91 wird die „Incorporation Schleswigs” ins Königreich vom 22. März 1848
unter den Anordnungen erwähnt, die von der gemeinsamen Regierung rückgängig
gemacht wurden; tatsächlich hat es eine solche Anordnung nie gegeben. Der Aufruf des dänischen Königs vom 27. März gibt als Absicht der Regierung an, eine
gemeinsame Verfassung für das Königreich und das Herzogtum zu schaffen, jedoch unter Beibehaltung einer selbständigen inneren Verwaltung Schleswigs.
Es liegt auf der Hand, dass bei so wenigen Seiten und bei der Komplexität der
Schleswig-Holsteinischen Erhebung viele Fragen unberücksichtigt bleiben müssen
oder nur am Rande erwähnt werden; dies trifft vor allem für die soziale Frage (Instenunruhen, Entstehung einer Arbeiterbewegung), die inneren politischen Gegensätze in Schleswig-Holstein (Parteienbildung, Presse, Wahlen) und die nationale

Besprechungen und Hinweise

299

Teilung in Schleswig (schleswig-holsteinische und dänische Bewegung) zu; dänische Gesichtspunkte werden hingegen verdienstvoll in einem besonderen Kapitel
hervorgehoben. Der Verfasser hat auch dänische Darstellungen benutzt, aber
überwiegend ältere Werke. Dagegen werden nicht Claus Bjørns „1848. borgerkrig
og revolution“ (1998) oder die neue Gesamtdarstellung „Sønderjyllands Historie 2:
Efter 1815“ (2009) herangezogen. Für die Darstellung der dänischen Entwicklung
im März 1848 wird vor allem die Abhandlung von Hans Vammen über „Die Casino-‚Revolution‘ in Kopenhagen 1848“ (ZSHG 1998) benutzt, die aber nicht unumstritten ist (siehe dazu Bjørn Svensson, Opgør med fjendebilleder, 1998).
In der Einleitung (S. 11) wird als Fragestellung angegeben: „Diese ganz spezielle
Situation Schleswig-Holsteins im Spannungsfeld zwischen Dänemark und
Deutschland, zwischen den Entwicklungen im zumindest theoretisch noch intakten
dänischen Gesamtstaat und dem im Deutschen Bund zusammengefassten deutschen Ländern, soll Gegenstand dieses Buches sein”. Da wird zu viel versprochen,
und die Analyse bleibt in der Behandlung von Verfassungen, Verträgen, Regierungen und Parlamenten zumeist an der Oberfläche.
Besser gelingt es dem Verfasser, den auf S. 13 genannten drei Themenbereichen
gerecht zu werden: der Schleswig-Holstein-Frage in der Frankfurter Nationalversammlung, der Rolle Preußens und der Frage, ob die Erhebung als Vorläufer der
Einigungskriege bezeichnet werden kann. Wenn auch hier nicht viel Neues geboten wird, bringt die Darstellung zu diesen Fragen jedoch klare und gut überlegte
Ergebnisse.
Für eine gerechte Bewertung des Buches fehlt aber eine wichtige Information:
Für wen ist es geschrieben? Hier wird der Leser vom Verlag im Stich gelassen. Für
Historiker bringt das Buch zu wenig Neues; für das geschichtsinteressierte Publikum in Schleswig-Holstein und andernorts ist es ohne Karten und Abbildungen zu
langweilig. Eher scheint es für Studenten und andere geschrieben zu sein, die eine
kurzgefasste Überblicksdarstellung der Schleswig-Holsteinischen Frage 1848-51 im
Rahmen der deutschen Geschichte brauchen. Für solche Interessierte ist das Buch
zu empfehlen. Wer beabsichtigt, sich eingehender mit der Geschichte der Schleswig-Holsteinischen Erhebung zu befassen, muss wie bisher seine Informationen
aus verschiedenen Werken zusammenstellen.
Hans Schultz Hansen
Caroline Elisabeth Weber, Der Wiener Frieden von 1864 : Wahrnehmungen durch die
Zeitgenossen in den Herzogtümern Schleswig und Holstein bis 1871. Frankfurt
am Main: Lang, 2015. 164 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und nordischen Geschichte; 41).
Das historische Geschehen, die geschichtlichen Ereignisse sind Eines, das Bewusstsein, die Meinungen, die Gefühle der damals Mitlebenden sind ein Anderes. Nach
bestandenen Kriegen haben die Sieger ein anderes Bewusstsein als die Verlierer.
Gibt es zudem noch Verluste an Land und Menschen, werden die Bewusstseinsveränderungen noch einmal verschärft. Und bleiben die Unterlegenen – aus welchen Gründen auch immer – im Land der Sieger, dann erfährt dieses Bewusstsein
eine neue Brechungsebene.

