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„Spannende Geschichten“ aus der
Geschichte Schleswig-Holsteins?
Eine Betrachtung zur neuen historischen Landeskunde
von Uwe Danker und Utz Schliesky*
Von Günter Kaufmann

Das Buch, dem die nachfolgenden Ausführungen gewidmet sind, ist das
Ergebnis eines Gemeinschaftsprojekts des Schleswig-Holsteinischen Landtags, der Landeszentrale für politische Bildung und des Instituts für Zeitund Regionalgeschichte an der Europa-Universität Flensburg. Uwe Danker
und Astrid Schwabe, die die Redaktion besorgten, haben zusammen mit
weiteren fünf Autoren jeweils zu zweit oder zu dritt in 32 Kapiteln Einblicke in die Geschichte Schleswig-Holsteins gewährt. Lediglich der Gastbeitrag des Herausgebers Utz Schliesky hat nur einen Verfasser.
Das Buch im Quartformat – mit festem Einband oder kartoniert – verfügt über ein ansprechendes Layout. Strukturierende Auftaktseiten zu den
einzelnen Kapiteln, klar gegliederte Textteile und die Berücksichtigung
vielfältigen Bild- und Kartenmaterials wecken das Leserinteresse und sorgen für eine gute Orientierung. Der Anteil der schriftlichen Textquellen ist
im Verhältnis zum Gesamtvolumen relativ gering, selbst wenn man bedenkt, dass nicht alle Quellen durch unterlegte optische Signale gekennzeichnet sind, sondern manche fließend in den darstellenden Text integriert sind und manche als Faksimiledruck erscheinen. Die Begriffe der
beiden Textsorten „Fallbeispiel“ und „Zeitfenster“ irritieren. Fallbeispiele
müssten wohl exemplarischen Charakter haben. Aber die Barschel-Affäre
z. B. ist glücklicherweise bisher ein Einzelfall geblieben. An anderen Stellen
werden oft lediglich detaillierte Sachangaben geboten. Unter dem Begriff
„Zeitfenster“ finden sich in der Regel Ausblicke in die Gegenwart. Die Gegenwart ist jedoch zeitlich nicht begrenzt, wie es der Begriff des Zeitfensters eigentlich nahelegt. Leider besitzt das Buch kein Stichwortverzeichnis.
*

Schleswig-Holstein 1800 bis heute : eine historische Landeskunde. Hrsg.: Uwe
Danker, Utz Schliesky. Husum: Husum Druck- und Verl.-Ges., 2014. 389 S.
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Das ist außerordentlich bedauerlich, gerade wenn es als Nachschlagewerk
gedacht ist, denn die jeweiligen Randverweise auf andere Kapitel können
ein solches Orientierungsmittel nicht ersetzen.
Die Herausgeber haben dem Buch den Untertitel „Eine historische
Landeskunde“ gegeben. Damit werden Erwartungen geweckt, die der
Band nicht erfüllen kann. Dazu wären systematisch geordnete, umfangreichere Informationen notwendig. Ein so weitreichender Anspruch wird im
Vorwort von den Herausgebern selbst zurückgenommen. In dieser „etwas
anderen Landeskunde“ würden „Demokratie und Demokratiegeschichte
in unserem Land in den Mittelpunkt“ gerückt, es werde nach „Wandel und
Beharrung“ gefragt, man biete „komplexe Entwicklungen und wichtige
Ereignisse“ und erzähle „spannende Geschichten“.
Eine solche thematische Begrenzung ist legitim, vielleicht sogar notwendig. Aber es werden keine komplexen Entwicklungen gezeigt. Nur das
Verfassungskapitel und die Ausführungen zum Zeitungswesen geben in
einem Längsschnitt längere Entwicklungen wieder. Abgesehen davon wird
das Verhältnis der Nationalitäten zueinander (Dänen und Deutsche) in
mehreren Abschnitten behandelt. In den übrigen Kapiteln reihen sich vielfältige Episoden aus dem Ablauf der letzten 200 Jahre aneinander, die einem kurzweiligen Lesevergnügen entgegenkommen mögen.
Auf den ersten Blick erfreut diese Vielfältigkeit der Themen. Auch die
Kombination jeweils einer realen historischen Situation mit einem allgemeinen Phänomen oder einer historisch-politischen Kategorie ist zu begrüßen, wenn man auch gegenüber der Auswahl und Zuordnung Einwände erheben mag. Die Ankündigung auf manchen Auftaktseiten, bestimmte
Begriffe reflektieren und erklären zu wollen, wird aber längst nicht immer
erreicht. Heimat wird z. B. nur negativ durch die Ablehnung des „Heimattümelnden“ bestimmt. Friesische Identität und Traditionsbildung bestehen vor allem in der Touristenwerbung für das Biikebrennen. Als
Grundlage nationalen Denkens wird nur der Begriff der Kulturnation erwähnt, zwei weitere Kriterien werden nicht genannt: der Glaube an die
ethnische Gemeinschaft und die Überzeugung zur Staatsnation.
Insgesamt stellt sich bei der Betrachtung der Auswahl und Ausführung
der einzelnen Episoden der Eindruck einer gewissen Willkür ein. Wie mit
einem Scheinwerfer werden einzelne Sachverhalte beleuchtet, doch unmittelbar neben dem Lichtkegel bleibt die historische Landschaft im Dunkeln.
Im Abschnitt über die „Aufhebung der Gutsherrschaft“ werden allein
die Verhältnisse in den östlichen Landesteilen bedacht. Die Gewährung der
persönlichen Freiheit für die Landarbeiter am Beginn des 19. Jahrhunderts
wird thematisiert, die Frage der Eigentumsregelungen und damit der materiellen Verhältnisse bleibt aber unerwähnt. Es heißt lediglich: „Aber auf
lange Sicht ermöglichte es die ,Arbeiterbewegung’ auch den Landarbeitern,
mit Beharrlichkeit und politischer Bildung eine Stimme für die Verbesse-
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rung ihrer Situation zu erhalten“ (S. 17). Das mag manchem tröstlich erscheinen, wird aber den Entwicklungen in der Agrarwirtschaft und Agrargesellschaft in keiner Weise gerecht.
Der Bericht über die „Hochindustrialisierung am Beispiel der Kieler
Howaldtswerke“ endet mit dem Jahr 1910. Die Darstellung der „Novemberrevolution 1918 in Kiel“ begnügt sich mit den Ereignissen zwischen
dem 21.10. und dem 7.11.1918. Zwar wird eingeräumt, dass „eine gestalterische politische Perspektive“ bei den Matrosen gefehlt habe und dass die
mangelnde Organisationsfähigkeit der Aufständischen nur durch Noskes
energisches Eingreifen aufgefangen worden sei, dennoch gäben die „revolutionären Forderungen“ der Aufständischen den Anlass, von einer „Revolution“ zu sprechen und die Ereignisse als „erste Schritte auf dem Weg zur
ersten deutschen Demokratie“ (S. 169) zu bewerten. Die Tatsachen, dass
mit der Verfassungsreform vom 28.10.1918 die Entscheidung für ein parlamentarisches Regierungssystem gefallen war, dass in politischen Kreisen
zu dieser Zeit bereits der Rücktritt des Kaisers erörtert wurde und dass
dieser erfolgte, als sich die Generäle im Hauptquartier in Spa am 8.11.1918
weigerten, mit der Truppe gegen die Aufständischen in Berlin vorzugehen,
sind ausgeblendet. Für Kiel wäre es sinnvoll zu ergänzen, dass die Entscheidung Noskes, das Freikorps der Brigade Löwenfeldt als Ordnungsfaktor in der Region Kiel einzusetzen, die Stadt vom Frühjahr 1919 bis zum
Kapp-Putsch 1920 der Reaktion auslieferte.
Das Beispiel mag das Problem der Segmentierung einzelner Stoffe verdeutlichen. Weniger problematisch, aber doch recht verwunderlich sind
manche Sachfehler, die sich eingeschlichen haben:
Die preußische Verfassung von 1850 galt nicht bis zur Gleichschaltung
der Länder im Jahre 1934 (S. 272), sondern sie wurde 1920 durch eine demokratische Verfassung abgelöst.
Frankreich war nicht „für kurze Jahrzehnte nach der Revolution von
1789 eine Republik“ (S. 26), sondern nur während eines Zeitraums von sieben Jahren.
Die Lex Regia, das dänische Königsgesetz, das den Absolutismus
dekretierte, galt nicht in den Herzogtümern (S. 46).
Ernst Toller war Mitglied der USPD (S. 158), nicht der SPD.
Die deutschen Truppen trugen nur wenig zur Niederschlagung des Boxeraufstandes in China bei (S. 135). Sie kamen zu spät und übernahmen
umso heftiger blutige Racheaktionen.
Die „sagenumwobene Schlacht“ von Hemmingstedt wird allenfalls
durch die irreführenden Informationen des Buches sagenumwoben. Die
Dithmarscher kämpften nicht gegen „ein Heer norddeutscher Fürsten und
den dänischen König“ (S. 208). Gegner waren ein Ritterheer aus Gefolgsleuten der beiden Landesherren, die Söldner der Schwarzen Garde und die
landesherrliche Landwehr aus den Herzogtümern.
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Die Auflösung der Krone im friesischen Wappen kann sich der Leser aussuchen. Sie wird einerseits als Krone des mittelalterlichen deutschen
Reich“ (S. 39) gedeutet, andererseits als „dänische Königskrone“ (S. 157).
Die Reihe könnte fortgesetzt werden. Die größte Verwunderung löst die
erste Karte im Anhang aus, die „die Herzogtümer Schleswig und Holstein
im dänischen Gesamtstaat vor 1864“ zeigen soll (S. 362). Der dänische Gesamtstaat als Ganzes wird nicht gezeigt. Die Legende beschränkt sich denn
auch auf „Herzogtümer Schleswig und Holstein vor 1864“. Die Insel
Fehmarn wird irrtümlich zum Herzogtum Holstein zugeordnet, sie gehörte aber zum Herzogtum Schleswig. Die nördliche Grenze des Herzogtums
Schleswig ist eingetragen. Dabei irritiert die einheitliche Farbgebung für
das Königreich Dänemark und das Herzogtum Schleswig. Da das letztere
in der Legende überhaupt nicht aufgeführt ist, muss der Eindruck entstehen, dass das Herzogtum Schleswig integraler Bestandteil Dänemarks gewesen ist. Entsprechend ist auch nicht zu erkennen, dass die Inseln Alsen
und Äro zu Schleswig gehörten. Für die Westküste des Herzogtums
Schleswig ist ebenfalls die einheitliche Farbe Dänemarks gewählt worden.
Die Gebiete um Ripen und Tondern sowie Teile der nordfriesischen Inseln
waren reichsdänisch und zählten nicht zum Herzogtum Schleswig. Die besonderen Beziehungen zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein sowie beider Sonderrolle innerhalb des dänischen Gesamtstaates
werden nicht kartiert.
Die Irreführungen dieser Karte, die im IZRG erstellt worden ist, sind
wohl nicht auf Nachlässigkeiten, sondern auf bewusste Entscheidungen
zurückzuführen. Denn in den entsprechenden Kapiteln zum 19. Jahrhundert wird dieser Sachverhalt entsprechend verbalisiert: das Herzogtum
Schleswig als Bestandteil des dänischen Königreichs (S. 36, 41, 66). Als Begründung werden staatsrechtliche Beziehungen aus der Vergangenheit angeführt. Letztlich wird damit das eiderdänische Programm Orla Lehmanns
von 1848 als historisches Faktum angesehen. Der Ripener Vertrag, der die
Personalunion zwischen dem König von Dänemark und den Herzogtümern und die Realunion zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein regelte, wird im Buch nur zweimal kurz erwähnt: „Schleswig war ein
dänisches Herzogtum, Holstein und Lauenburg zählten zum ,Deutschen
Bund’. Abgesehen von der klaren, nämlich dänischen Herrschaft in den
Herzogtümern, war Schleswig verfassungsrechtlich enger an Dänemark
gebunden als die beiden ‚deutschen’ Herzogtümer. Andererseits gab es seit
Jahrhunderten ein bereits im Vertrag von Ripen 1460 besiegeltes Zusammengehörigkeitsgefühl der Herzogtümer Schleswig und Holstein“ (S. 46).
Das Staatsrecht steht also einem herkömmlichen Gefühl der Menschen in
beiden Herzogtümern gegenüber. Es wäre indes zu bedenken, dass der
Vertrag von Ripen ebenfalls von staatsrechtlicher Qualität war.
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Immerhin wird anlässlich des Friedenschlusses von 1851 erwähnt, dass der
alte Zustand wieder hergestellt worden sei und das Herzogtum Schleswig
zwischen dem Königreich Dänemark und dem Herzogtum Holstein als ein
eigenes gemischtsprachiges Gebiet verbleiben sollte (S. 100). Ein Hinweis
auf die weiterhin wirksamen traditionellen Bindungen zwischen den Herzogtümern Schleswig und Holstein unterbleibt. In diesem Zusammenhang
ist es bedauerlich, dass das Buch keine Auskunft darüber gibt, dass eine
ähnliche Restauration bereits einmal verfügt worden war. Nachdem der
dänische König 1807 als Bundesgenosse Napoleons beide Herzogtümer inkorporiert und damit sein Königreich bis zur Elbe ausgedehnt hatte, wurde dieser Vorgang auf dem Wiener Kongress 1814 vollständig zurückgenommen.
Die vergleichbare preußische Einverleibung der Herzogtümer 1867 geschah in einer Zeit, als die vornationalen Identifikationsfaktoren abgelöst
worden waren durch nationale Orientierungsmuster. Das Buch beschäftigt
sich intensiv mit den nationalen Auseinandersetzungen zwischen dänisch
gesinnten und deutsch gesinnten Menschen in den Herzogtümern. Längst
nicht immer waren die Konflikte förderlich für die Demokratie. Ein Vergleich der Verhaltensweisen beider Seiten bietet sich an. Das geschieht vor
allem in den Kapiteln 7, 9 und 17. Interessant ist die Gegenüberstellung
dänischer und deutscher/preußischer Denkmäler und Gebäude sowie der
Sprachenpolitik beider Seiten.
Im 9. Kapitel erfolgt eine Gegenüberstellung des Bismarckturms auf
dem Knivsberg (1891), der an den Sieg der deutschen Truppen 1864 erinnern sollte (S. 99/100) und des Idstedt-Löwen, der auf dem heutigen „Alten
Friedhof“ in Flensburg den dänischen Sieg von 1850 verkündete (S. 102).
Der Bismarckturm, eine „Demonstration von Macht“, trug die beiden
Schriftzüge: „Jungs, holt fast!“ und „Wir Deutschen fürchten Gott, und
sonst nichts auf der Welt“. Das mit finanzieller Unterstützung wohlhabender deutscher Nordschleswiger errichtete Monument sei „ein provozierender Fremdkörper“ für die dänisch gesinnte Mehrheitsbevölkerung gewesen, ein „nationales Symbol des Deutschtums“, „ein nationalistisches
Denkmal“, das von der „nationalistischen Überheblichkeit der Jahrhundertwende“ zeuge.
„Der Idsted-Löwe ist – recht ähnlich dem Knivsberg-Monument – ein
leicht aggressives, gewiss stolzes Denkmal, das nationalbewusste dänisch
Gesinnte 1862 in Erinnerung an den dänischen Sieg bei Idstedt (Juli 1850)
auf dem St.-Marien-Friedhof in Flensburg errichten lassen“. Die behauptete Ähnlichkeit kommt in der verharmlosenden Darstellung kaum zum
Ausdruck, denn es fehlen entscheidende Informationen: Die Idee zu dem
Denkmal stammte vom damaligen dänischen Innenminister Orla Lehmann. Im gesamten Königreich wurde Geld für den Bau gesammelt. Auf
dem Friedhof der mehrheitlich deutschsprachigen Bevölkerung Flensburgs
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wurden Gräber verlegt, um Platz für das Denkmal zu schaffen. Die Einweihung des „dänischen Nationalmonuments“ fand als Siegesfeier unter
Beteiligung mehrerer Regierungsmitglieder mit großem Aufwand und mit
entsprechenden nationalpolitischen Äußerungen statt. Hier ist bereits die
Wortwahl verdächtig: „nationalistisch“ auf der einen, „nationalbewusst“
auf der anderen Seite. So einfach lassen sich unterschiedliche Bewertungen
erreichen.
Der Spruch vom Knivsberg: „Jungs, holt fast!“ wird erfreulicherweise
noch einmal im Buch präsentiert, auf einem prodänischen Plakat für die
Abstimmung 1920 in der zweiten Zone (S. 188), indes ohne Verweis auf
den Ursprung der Worte. Diesmal lautet der Kommentar entschärfend:
„Meinungsmache eben“.
Vergleicht man die Informationen zum jeweiligen Umgang der dänischen und der preußischen Regierung mit missliebigen Bürgern, so lässt
sich ein ähnliches Ungleichgewicht in Wortwahl und Beurteilung feststellen: „1851 wanderten mit dem Ende der ,Schleswig-Holsteinischen Erhebung’ einige Akteure in die USA aus, um hier staatlicher Verfolgung zu
entgehen“, heißt es in dem Kapitel über Auswanderung (S. 111), das den
Beginn der zahlreichen Aussiedlungen dem Jahr 1871 zuschreibt. Als
„Germanisierungspolitik“ wird die Tätigkeit des preußischen Oberpräsidenten für die Provinz Schleswig-Holstein zwischen 1897 und 1901 bezeichnet (S. 105), weil er Optanden für die dänische Staatsangehörigkeit
und reichsdänische Hausangestellte ausweisen ließ und weil Deutsch als
Schulsprache angeordnet worden war. Der Begriff der „Germanisierungspolitik“ wird gemeinhin mit der Ausrottungspolitik der Nationalsozialisten gegenüber slawischen Bevölkerungsteilen assoziiert. Das ist für
Schleswig ein hartes Wort, zumal wenn im Gegenzug über die vergleichbaren Maßnahmen auf dänischer Seite nach 1850 nicht informiert wird.
Noch deutlicher wird die unterschiedliche Wertschätzung bei der Gegenüberstellung dänischer und preußischer Bauwerke in Flensburg. Der
Bau der preußisch-deutschen Marineschule Mürwik sei 1910 als „Wahrzeichen des Deutschtums“ in der Fördestadt, in der eine große dänisch gesinnte Minderheit gelebt habe, errichtet worden (S. 71). Der Architekt Kelm
habe „die historischen Anspielungen, die sich in vielen der offiziellen
preußischen Monumentalbauten wiederfinden, auf die Spitze“ getrieben,
denn das Gebäude solle an die Marienburg des Deutschen Ordens im
13./14. Jahrhundert in Westpreußen erinnern. Wilhelm II. habe „das mittelalterliche Kolonialbauwerk Marienburg sinnbildlich an die nördliche
Reichsgrenze“ versetzt, um zu zeigen: „Deutsche sollten an den Grenzen
ihres Reiches als moderne Kolonialherren auftreten“. Abgesehen davon,
dass Flensburg damals nicht an der nördlichen Reichsgrenze lag, wird in
absurder Weise eine Kontinuität von mittelalterlicher zu neuzeitlicher Kolonisation aus dem Gebäude abgeleitet.
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Das positive Gegenstück ist die Duborg Skole in Flensburg, 1923 von der
dänischen Minderheit errichtet. Der Architekt habe Elemente des sogenannten „Heimatstils“, des „besseren Baustils“ verarbeitet. Dieser Baustil
habe sich an alten Bürgerhäusern orientiert. Das Schulgebäude, das dicht
am Standort einer ehemaligen königlich-dänischen Burg steht, ermöglicht
durchaus Assoziationen zu einer Burg. Nicht alte Bürgerhäuser, sondern
Bauten der Schloss- und Herrenhausarchitektur haben Pate gestanden.
Außerdem müssen wohl auch das Ensemble der umstehenden Schulbauten vom Anfang des 20. Jahrhunderts und – wohl noch um einiges interessanter – der moderne Anbau des Gebäudekomplexes berücksichtigt werden. Der sogenannte „Heimatstil“, gemeint ist die Heimatschutzarchitektur, war kein singulär dänisches Phänomen, sondern die Architekturbewegung spielte in ganz Nordeuropa, besonders auch in Schleswig-Holstein
eine bedeutende Rolle. Beide Architekten, Adalbert Kelm und Andreas
Dall waren dem Heimatschutz verbunden. Es besteht kein Grund dafür,
das dänische Bauwerk im Kontrast zum Marineschule als Resultat eines
„besseren Baustils“ zu reklamieren. Im Übrigen wäre es angebracht gewesen, je ein Foto von der Marienburg und von der Marineschule abzudrucken, so dass die Leser sich selbst ein Bild machen können.
Zwei weitere staatliche Großbauten aus preußischer Zeit werden herangezogen, um der Frage „Was hat Architektur mit Politik zu tun?“ nachzugehen: das Regierungsgebäude in Schleswig (S. 64/65) und die Marineschule/Marineakademie in Kiel (S. 68/69). Da die Regierungsbehörden in
dänischer Zeit in „bescheidenen Gebäuden gearbeitet hatten“, erscheint
die Errichtung neuer monumentaler Regierungsgebäude als spezifische
Maßnahme der preußischen Herrschaft, um den Machtanspruch der neuen
Herrschaft zu demonstrieren. Die „Verwaltungsburg“ in Schleswig wirke
als Fremdköper in der Kleinstadt. Mit dem Gebäude habe man beabsichtig,
„die Rangunterschiede und den Abstand zwischen der starken staatlichen
Obrigkeit und der Bevölkerung spürbar zu machen.“ Das „stattliche und
einschüchternde“ Militärgebäude in Kiel habe den Stellenwert der Marine
unterstreichen sollen. Dafür hätten die Architekten den Stil der Neugotik
oder der Neurenaissance gewählt, sich also an vergangenen Epochen orientiert. Mit anderen Worten: Die preußische Regierung blockierte mit den
Machtansprüchen ihrer öffentlichen Gebäude den Weg zur Demokratie.
Offensichtlich ist den Autoren nicht bekannt, dass herrschaftliche Repräsentationsarchitektur kein Spezifikum der preußischen Monarchie gewesen ist, sondern in allen Epochen entwickelt wurde und dass über alle
Jahrhunderte hinweg Baupläne nachgeahmt, architektonische Motive zitiert, vergangene Formen übernommen und abgewandelt und mit eigenen
Ideen kombiniert wurden.
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Eine solche Kombination wiederfuhr auch der Marineakademie, dem heutigen Landtag durch den gläsernen Anbau des Jahres 2001. Lobend wird
die neue Versinnbildlichung des Gebäudes hervorgehoben: Es symbolisiere nun „Demokratie, Offenheit und Bürgernähe“. „Der gläserne Plenarsaal
erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern Einblick in die Arbeit ihres Landesparlaments.“ Das ist sicher ein akzeptabler Wunsch, aber doch wohl
leider keine Beschreibung der Realität. Denn bei der Pröhl-Affäre 2002, bei
der Ministerpräsidentenwahl 2005 und bei der HSH-Nordbank-Krise 2009
hat die gläserne Durchsicht nicht wirklich funktioniert.
Vielleicht sollte man für die Darbietung von Architekturbeispielen eine
sachverständige Fachkraft hinzuziehen, zumindest jemanden, der den Unterschied zwischen Säule und Pfeiler kennt (Bilderläuterung S. 208). Solche
plakativen Einschätzungen der genannten Art können das Vertrauen in die
Sachinformationen mancher Kapitel nachdrücklich erschüttern. Angemessen erscheinen dagegen die Ausführungen über die „Selbstverwaltung und
Volksvertretungen ab 1867“ (S. 72) oder über „Die schleswig-holsteinischen
1848er in den USA“. Auch die Ausführungen zum Pressewesen konzentrieren sich auf die sachliche Nachzeichnung der Entwicklung. Dabei trägt
die Balance zwischen Kontinuität und Veränderung in sinnvoller Weise
zum Verständnis bei.
Überzeugend ist auch die Berücksichtigung einer ganzen Reihe von
einzelnen Personen, die mit ihrem Denken, Handeln und Verhalten im historischen Geschehen auffällig geworden sind. Dadurch werden heutige Leser in einer Art Nahperspektive an die Vergangenheit herangeführt. Es ist
zu begrüßen, dass nicht nur herausragende Leitfiguren (z. B. Leber), sondern auch Vertreter der „kleinen Leute“, Menschen des Alltagslebens vorgestellt werden, auch und gerade wenn ihr Leben nicht alltäglich war (z. B.
Katz S. 242-253 und Kellmann S. 300).
Die Herausgeber haben sich vorgenommen, „spannende Geschichten“
zu erzählen. Das ist ein großes Wort, denn das knappe Volumen der einzelnen Texte lässt kaum die Entfaltung epischer Qualität zu. Aus diesem
Grunde greifen die Autoren häufig zur Form des Präsens, um durch die
Vergegenwärtigung den Lesern das Geschehen nahezubringen. Das kann
allerdings nicht recht überzeugen. Mag es auch sinnvoll sein, begrenzte
Szenen ereignisdichten Geschehens im Präsens zu präsentieren – etwa bei
einigen „Fallbeispielen“ –, so eignet sich dies Tempus weniger für allgemeine Informationen eines bestimmten Zeitraums.
Bedenklich ist aber vor allem, dass der Wechsel zwischen Präsens und
Präteritum willkürlich erfolgt, manchmal sogar innerhalb eines Abschnitts
(zum Beispiel S. 334/335). Wenn bestimmte Aussagen über die Vergangenheit im Präsens gemacht werden, für die Gegenwart aber nicht mehr gelten, können sich Missverständnisse einstellen. Das gilt erst recht, wenn ein
früheres Ereignis im Präsens wiedergegeben und für die weitere Entwick-
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lung dann das Futur eingesetzt wird. Das klingt fast wie eine prophetische
Aussage, aus der man eine gewisse Zwangsläufigkeit folgern könnte: „Die
hier lebende dänisch gesinnte Minderheitsbevölkerung versteht das
Denkmal als einen provozierenden Fremdkörper. Das soll sie auch! […]
Die Bismarckstatue werden deutsch Gesinnte nach dem verlorenen Ersten
Weltkrieg ,retten’ und schließlich auf dem Aschberg im deutschen Südschleswig aufstellen. Das Denkmal selbst werden Dänen 1945 sprengen“
(S. 99).
Das Buch enthält eine ganze Reihe von eindringlichen Bilddokumenten,
deren Erläuterungen für das Verständnis hilfreich sind. Manchmal sollte
jedoch etwas mehr Sorgfalt bei der Präsentation von Bildquellen aufgewandt werden. Nur wenige Beispiele seien genannt: Im Kapitel zur Aufhebung der Gutsherrschaft erscheint auf S. 14 das Foto einer ehemaligen
„Landarbeiterkate“ aus Großmeinsdorf. Zu sehen ist ein altes, aber nicht
ärmliches Bauernhaus, keine Kate. Die Erläuterung erwähnt, dass das
Haus 1765 von einem Vollhufner als Altenteilergebäude errichtet worden
sei. Großmeinsdorf, südlich von Eutin, gehörte nicht zum Herzogtum Holstein, sondern zum Territorium der Oldenburger Herrschaft. Im Gebiet
von Großmeinsdorf gab es keine Gutsherrschaft, wohl aber Bauernhöfe mit
ansehnlichem Landbesitz, eben Vollhufner. Diese Kategorie von Landbewohnern kommt im Text auf S. 12 aber überhaupt nicht vor. Man fragt sich,
was das Foto in diesem Zusammenhang bezeugen kann.
Bei der auf S. 46 abgebildeten Variante des Flugblatts mit dem Kieler
Aufruf „Mitbürger“ (24.3.1848) handelt es sich nicht um das vielfach abgedruckte originale Flugblatt (dort hatte es statt „Schleswig-Holstein“ in dezidiert politscher Zuspitzung in einem Wort „Schleswigholstein“ geheißen), sondern um einen in eben diesem wichtigen Punkt veränderten
Nachdruck (vgl. die angegebene Akte LASH Abt. 22., Nr. 823).
Das Foto auf den Auftaktseiten S. 128/129 soll den hohen Stellenwert
des Militärs im preußischen Staat belegen. „Das Bild von der Einweihungszeremonie (des Kaiser-Wilhelm-Kanals) zeigt deshalb kaum einen
Zivilsten, die Uniformen hingegen sind allgegenwärtig.“ Das Bild zeigt indes nur, dass hier ein Ausschnitt gewählt worden ist, der den gewünschten
Eindruck vermittelt. Hätte man einen anderen Ausschnitt gewählt, könnte
man durchaus auch Zivilisten sehen.
Das Foto vom Kieler Hafen (S. 131) stammt nicht aus dem Jahr 1910,
sondern aus dem Jahr 1918.
Das Gemälde „Land der Väter“ von Ludwig Fahrenkrog aus dem Jahre
1920 (S. 209) wird als Reaktion auf den Verlust Nordschleswigs erklärt und
als Äußerung des „Leitmotivs des nationalistischen Heimatbegriffs, der
Vorstellung, zwischen Menschen und ‚ihrem Land’ gäbe es eine ‚ewige’
Verbindung und vor allem ein immerwährendes Besitzrecht.“ – Nur die
Zugehörigkeit des Herzogtums Schleswig zum dänischen Gesamtstaat
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wird „über eine bereits ewige Zeit“ (S. 41) problemlos geduldet. – Es folgt
ein Zitat, das „als Aufruf zu einer gewaltsamen Einverleibung des ‚verlorenen’ Landes verstanden werden kann“. „Völkisch, antidemokratisch,
heimattümelnde Ideen“ lautet das Verdikt. Leider gibt es für das Bild keinen Quellenhinweis, so dass man nur vermuten kann, dass der Text gar
nicht von Fahrenkrog stammt. Denn bei Adriansen und Doege, S. 18/19
kann man erfahren, dass das Bild von 1920 von Fahrenkrog nicht für die
Agitation im Abstimmungskampf geschaffen wurde, wohl aber von anderen in Flugschriften eingesetzt und mit entsprechenden Texten versehen
wurde.
Der Kommentar zum Revolutionsdenkmal in Kiel lautet u. a. (S. 158):
„Das Erinnerungszeichen (H.-J. Breuste) aus Stahl, Granit und Eisen ist
vielschichtig in seinem künstlerischen Ausdruck, lässt Raum für unterschiedliche Deutungen.“ Das ist nicht gerade eine große Hilfe für die Betrachter. Hilfreicher wäre die Mitteilung, die Breuste selbst verfasst und
auf einer Stahlplatte einer kleinen Stele neben dem Objekt zur Kenntnis
gebracht hat.
Dass die Karte zur Verteilung der Leibeigenschaft in SchleswigHolstein um 1730 (S. 17) ohne Quellenangabe aus dem Historischen Atlas
von Christian Degn entnommen worden ist, ohne die ursprüngliche Erläuterung, spricht nicht für handwerkliche Korrektheit.
Die Karte der Abstimmungszonen (S. 193), ebenfalls ohne Herkunftsangabe, zeigt eine 3. Zone, die im Text leider nicht erklärt wird. Es handelte sich um den Wunsch eines dänischen „Mittelschleswigschen Ausschusses“, den die dänische Regierung jedoch nicht unterstützte und der folglich
nicht in den Versailler Friedensvertrag Eingang fand.
Insgesamt muss man es bedauern, dass bei der Buchgestaltung nicht
eine größere Souveränität geherrscht hat. Das Erscheinungsbild ist durchaus ansprechend. Es weckt das Interesse der Leserinnen und Leser und
vermittelt wichtige Einblicke in die Geschichte Schleswig-Holsteins während der letzten 200 Jahre. Die überschaubaren Leseportionen schrecken
nicht ab, sondern motivieren vielleicht zur Vertiefung einzelner Kapitel.
Zahleiche Facetten gehören zur Entwicklung der Demokratie. Dennoch
lässt sich über die Auswahl der Themen streiten. So ließen sich zum Beispiel Ausführungen über die Auswirkungen der beiden Weltkriege oder
Informationen über die Entfaltung des Bildungswesens in SchleswigHolstein als Ergänzung denken. Manche Darlegungen würde man eher
dem journalistischen Genre zuordnen, wenn griffige Formulierungen und
undifferenzierte Urteile die präzise Rezeption der historischen Sachverhalte beeinträchtigen. Für eine „historische Landeskunde“, die u. a. auch vom
Schleswig-Holsteinischen Landtag projektiert worden ist, hätte man sich
ein wenig mehr Solidität gewünscht.
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Im Hinblick auf die Demokratie und die Demokratiegeschichte in Schleswig-Holstein wird im Buch kein Fazit gezogen. Die Leserinnen und Leser
müssen und können das selbst tun: In der Perspektive des Buches kamen
und kommen die entscheidenden Impulse für die Entwicklung der Demokratie von unten und von links.
Die Befreiung von der Gutsuntertänigkeit sollen die Leibeigenen selbst
geregelt haben: „Die Leibeigenen nahmen ihre Interessen wahr“, so lautet
die entsprechende Überschrift (S. 14). Den Rest habe die Arbeiterschaft erledigt, „die den Landarbeitern [...] eine Stimme für die Verbesserung ihrer
Situation“ verschaffte (S. 17).
Das Bild von Hans Olde zum Thema der Ausrufung der Provisorischen
Regierung in Kiel am 24.3.1848 offenbart, dass die Vertreter der Studentenund Turnerschaft mit der Flagge mit dem Reichsadler die Republik anstrebten. „Die Botschaft ist klar: die Burschen wollten ein republikanisches
und vor allem deutsches Schleswig-Holstein“ (S. 42). Klar ist eigentlich,
dass der Reichsadler zur damaligen Zeit für eine monarchische Spitze
warb.
Dass der Volksmund spöttisch vom „roten Elefanten“ und vom „roten
Schloss am Meer“ sprach (S. 65 u. 70), soll das regierungskritische Empfinden der Bevölkerung gegenüber einer nicht demokratischen Regierung belegen.
Mit Theodor Olshausen, der mit dem Kieler Korrespondenzblatt „die
Zeitung als Medium der Demokratie“ nutzte, wird immerhin einmal ein
Liberaler erwähnt (S. 80).
Weit wichtiger war allerdings die Arbeiterbewegung, die im Verbund
mit der SPD die „Rote Hochburg“ Schleswig-Holstein in preußischer Zeit
errichtete. Tatsächlich ist der Kampf gegen das Unterdrückungsinstrument
des Sozialistengesetzes nicht nur in Schleswig-Holstein ein Fundament der
Demokratie geworden. Mit Stolz wird vermerkt, dass „die Arbeiterbewegung zur Jahrhundertwende eine selbstbestimmte und vollständige Gegengesellschaft zur monarchisch-bürgerlichen Kultur darstellte“. „Innerhalb weniger Jahrzehnte hatte die schwächste Klasse die stärkste gesellschaftliche Subkultur hervorgebracht. Eine beeindruckende Emanzipationsleistung“ (S. 143). „Man war internationalistisch ausgerichtet, Kriege
aus reinem Machtstreben oder wirtschaftlichen Interessen würden an der
internationalen Verbrüderung der Arbeiterklassen scheitern. Als die Bewährungsprobe 1914 kam, misslang sie.“ So wird der Anschluss der Sozialdemokraten an die ‚nationalistischen’ Politiker durch die Zustimmung zu
den Kriegskrediten im August 1914 verschleiert. Die Nichtidentifizierung
der Arbeitervereine mit dem Militarismus (S. 135) hatte offenbar keinen
Bestand. Es wäre für das Buch sicher eine Bereicherung gewesen, wenn die
erinnernde selbstkritische Reflexion des SPD-Reichstagsabgeordneten und
späteren Mitglieds der Volksbeauftragten Wilhelm Dittmanns aus Eutin
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berücksichtigt worden wäre. Stattdessen werden der Matrosenaufstand
und die Bildung des Arbeiter- und Soldatenrats in Kiel als Beginn der ersten deutschen Demokratie gefeiert.
Es mag im Sinne ausgleichender Gerechtigkeit sein, dass, da bis in die
1960er Jahre nur bürgerliche, kirchliche und militärische Eliten als Träger
des Widerstands gegen das NS-Regime angesehen worden seien, nun der
„Widerstand der kleinen Leute aus der Arbeiterbewegung“ in den Vordergrund gerückt wird (S. 260). Besonders werden genannt: „Republikaner,
Sozialdemokraten und Kommunisten, aber auch Künstler, Christen oder
Zeugen Jehovas“. Die Kommunisten werden gesondert bedacht: „Die seit
1918 nicht überbrückbaren politischen und ideologischen Differenzen zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten verhinderten ein Zusammenstehen der Arbeiterbewegung“ (S. 259). „Die Kommunisten (waren) Republikgegner, aber zugleich mutige Kämpfer gegen die Nationalsozialisten.“ Der weniger mutige Kampf gegen die Republik zählt offenbar nicht,
er wird ausgeblendet. Bei so starker Arbeiterschaft müsste noch geklärt
werden, wer denn die Nationalsozialisten gewählt hat. Es bleibt nur das
Bürgertum übrig: eine fabelhafte Rollenverteilung.
Auch bei der Durchsetzung sozialer, demokratischer Errungenschaften
nach 1945 wird der Arbeiterschaft eine entscheidende Rolle zugewiesen:
beim Metallarbeiterstreik 1956/57. Ganz nebenbei wird berichtet, dass die
Gewerkschaft im September 1956 einen Rechtsbruch begangen habe. Das
sei aber nur eine spätere Kennzeichnung von Gerichten gewesen (S. 327).
Mit einer gewissen Feierlichkeit wird der Beschluss des Bundstages
2011 verkündet, der den Ausstieg aus der Atomenergie vorsieht (S. 339).
Den Protesten in Brokdorf wird in dem entsprechenden Kapitel eine große
Symbolkraft zugesprochen, weil nach Brokdorf keine Landesregierung
mehr ein neues Kernkraftwerk geplant habe und weil die Proteste der basisdemokratischen Bürger die Demokratie und die Zivilgesellschaft gestärkt hätten. Dass der heute so empfundene Irrweg von den großen demokratischen Parteien und Institutionen eingeleitet wurde, wird recht
knapp bemerkt. Die SPD war aber immer auf der richtigen Seite. Der Landesvorsitzende Günther Jansen habe mit seiner Teilnahme am zivilen Ungehorsam dem SPD-Kanzler Schmidt Nachhilfeunterricht gegeben, habe
einen Prozess gegen den Landesinnenminister wegen der Überreaktion der
Polizei gegen friedliche Demonstranten geführt und engagiere sich „bis
heute in einem Verein zur Unterstützung im Dienst verletzter Polizistinnen
und Polizisten“. Das erstaunt, denn von Verletzungen in Brokdorf ist im
Text keine Rede. Alle Fotos in dem Kapitel zeigen, wie friedlich und
freundlich es in Brokdorf zuging bzw. zugegangen sein soll. Nicht Brokdorf sorgte für den Ausstieg, sondern die Atomkatastrophen in der Ukraine und in Japan führten dazu.
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Das letzte Kapitel über den Möllner Anschlag hätte wohl einen Abschnitt
unter der Rubrik „Zeitfenster“ verdient, denn der gegenwärtigen Andrang
von Flüchtlingen und Asylanten trifft die Politik und die Gesellschaft relativ unvorbereitet. Die Einigung der Regierung Kohl mit der SPD-Opposition unter der Führung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten
Björn Engholm hat zwar eine gravierende Einschränkung des Grundgesetzes, aber keine Lösung für die Zukunft gebracht.
Als Abschluss der Demokratiegeschichte in Schleswig-Holstein nach
200 Jahren hat das Land im neuen Jahrtausend ein Symbol „für Demokratie, Offenheit und Bürgernähe“ (S. 69) erhalten: den gläsernen Plenarsaal
des Landtags. Demokratische Durchsichtigkeit ist angesagt. Man kann sich
in dem Glas aber auch selbst spiegeln und manchmal, wenn die Sonne es
will, kann man auch geblendet werden.
Anschrift des Verfassers:
Günter Kaufmann
Ulmenstraße 33
24223 Schwentinental

Besprechungen und Hinweise
1. Allgemeines
Deert Lafrenz, Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein. Hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. Petersberg: Imhof, 2015. 687 S.
3,9 Kilo Buch – nicht nur eine gewichtige Neuerscheinung im Format 24 x 30 cm,
sondern auch die eindrucksvolle Bearbeitung eines der zentralen kulturellen Themen des Landes, der durch die historischen „adligen“ Güter in besonderem Maße
geprägten schleswig-holsteinischen „Kultur-Landschaft“ - dieses Buch wird ab sofort ein Standardwerk für alle an diesem Thema interessierten Bürgerinnen und
Bürger sein.
Im Vorwort des Landeskonservators Michael Paarmann wird bereits auf die Bedeutung der ehemaligen „adligen Güter“ (ein Rechtsbegriff seit der frühen Neuzeit) hingewiesen, deren „Erforschung und Bewahrung zu den traditionellen Arbeitsschwerpunkten der staatlichen Denkmalpflege gehören“. Eine erste Bearbeitung dieses Themas hatte bereits der frühere Landeskonservator Peter Hirschfeld
mit seiner Dissertation über „Schleswig-Holsteinische Schlösser und Herrensitze
im 16. und 17. Jahrhundert“ 1929 veröffentlicht und 1935 mit einem Band über die
Herrenhäuser, Gutshöfe und Gärten des 18. Jahrhunderts ergänzt. Eine überarbeitete Zusammenfassung erschien 1953 und dann in verbesserten und erweiterten
Auflagen bis 1980. Hier waren noch die Schlösser gleichberechtigt neben den Herrenhäusern behandelt worden, zumal oft dieselben Architekten und Künstler tätig
waren. Allerdings unterscheiden sich die Schlösser der Landesherren in ihrer städtebaulichen Lage und ihren Raumprogrammen fundamental von den Wohnsitzen
des Adels und sind hier deshalb nicht behandelt – sie wären einer eigenen Bearbeitung wert. Von einer ähnlich intensiven Darstellung der historischen Meierhöfe
und weiterer durch Aufkauf einzelner Bauernstellen entstandenen „Güter“ und
seiner oft markanten Hofstellen (eine kleine Auswahl: Drült und Frauenhof in Angeln, Wulfsdorf in Stormarn) mag man nur träumen.
Deert Lafrenz beschränkt seine Darstellung bewusst auf die ehemaligen Sitze
des Landadels und die ihnen gleichgestellten Kanzlei- und „Lübschen Güter“ sowie auf die des Großherzoglich Oldenburgischen Güterdistrikts. Jahrhundertelang
waren die Nachkommen der uradligen Familien (der “originarii“) Eigentümer der
ihnen verlehnten Güter. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert wurden auch in zunehmender Zahl eingewanderte Adlige, bürgerliche Hofbeamte, Bankiers, Kaufleute und Fabrikanten zu Besitzern der inzwischen zu staatlichen unteren Verwaltungseinheiten gewordenen Güter – seit 1524 war der jeweilige Besitzer nicht nur
Eigentümer, sondern auch Richter über seine seitdem oft zu Leibeigenen gewordenen Untertanen. Diese Leibeigenschaft wurde zunächst vereinzelt schon seit Mitte
des 18. Jahrhunderts, dann bei der Niederlegung (Parzellierung) der königlichen
Güter und Vorwerke und deren Veräußerung und allgemein dann 1805 aufgehoben – was zur baulichen und wirtschaftlichen Umstrukturierung der Güter und
Hofanlagen führte. Manche der bürgerlichen Besitzer wurden später selbst in den
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Adelsstand erhoben. Einige ehemalige Meierhöfe wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu adligen Gütern, auch sie sind im vorliegenden Band behandelt.
In einem eigenen Kapitel „Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein“
(S. 10-29) gibt der Autor einen geschichtlichen und bauhistorischen Überblick zu
seinem Thema. Die ältesten, längst vergangenen Vorläufer-Bauten auf den „Motten“ werden zwar erwähnt, konnten aber mangels einer ausreichenden landesweiten Erforschung hier in der Regel nicht behandelt werden. Daher beginnt die Geschichte der Herrenhäuser zumeist Ende des 15. oder am Beginn des 16. Jahrhunderts und erreichte mit den barocken Neu- und Umbauten im 18. Jahrhundert einen weiteren Höhepunkt. Jetzt zeigten viele Gutshöfe die für unser Land charakteristische „hierarchische und symmetrische“ Gliederung: Herrenhaus und Torhaus
liegen auf einer Achse, dazwischen staffeln sich die Wirtschaftsgebäude und gelegentlich auch Wohn- bzw. Kavalierhäuser.
Der älteste Bautypus für das Wohnhaus der Besitzer der nun zumeist arrondierten Höfe ist das sogenannte „Einhaus“, ein querrechteckiger Bau, wie er sich wohl
nur noch auf dem Lindauhof in Angeln als Saalbau des frühen 16. Jahrhunderts erhalten hat, freilich auch hier in später erweiterter Form. Auf Roest ist er im älteren
Teil von 1590 erhalten; 50 Jahre später wurde dieses Einhaus durch ein parallel dahinter gestelltes Haus zu einem „Zweihaus“. Soweit datierbar, war die Hauptbauzeit der Doppelhäuser das 16. Jahrhundert. Wohl von Anfang an als Doppelhaus
geplant und heute zumindest in Resten noch nachweisbar sind die Herrenhäuser
u.a. in Wahlstorf (erbaut Mitte des 16. Jhs.), in Kletkamp (1547) und in Osterrade –
alle später umgebaut, modernisiert und erweitert. In Jersbek (erbaut um 1620) und
in Wensin (zwischen 1635 und 1642) hat sich dieser Bautyp sichtbar bis heute erhalten. Ein oft vorgestellter Treppenturm barg den Eingang und erschloss die Ebenen.
Noch größere „Dreihäuser“ (wie das gleichzeitige, aber größere Schloss Glücksburg) haben sich nur in Ahrensburg und Nütschau erhalten, beide im späteren 16.
Jahrhundert erbaut, mit einem Eingang und Festsaal jeweils im Mittelhaus. Alte
Dreiflügelanlagen aus dieser besonders bau- und experimentierfreudigen Zeit
(zum Beispiel Wandsbek oder Redingsdorf, beide durch Abbruch verloren) haben
sich unverändert dagegen nicht erhalten, diese Bauform erlebte ihren Höhepunkt
dann wieder im 18. Jahrhundert, mit Güldenstein, Hasselburg und vielen weiteren
Beispielen. Der bekannteste Vierflügelbau in Troyburg liegt heute in Nordschleswig, ist allerdings nur noch als Ruine zu erleben.
Das neue Werk stellt rund 310 Güter vor, allerdings in den Grenzen des heutigen Bundeslandes Schleswig-Holstein, also ohne die seit 1920 in Däenmark gelegenen Güter des alten Herzogtums Schleswig und die 1937 nach Hamburg eingemeindeten Güter (Wandsbek, Wellingsbüttel). Für jedes Gut werden ein bis zwei
Seiten verwandt, bei bedeutenderen auch drei bis fünf Seiten, mit Text und Abbildungen. In den einzelnen Artikeln werden, nach einer Erläuterung des Namens,
nacheinander historische Fakten und Daten angeführt und auch wichtige Personen
und Besitzerwechsel benannt. Es folgen Beschreibungen der Bauten, des Herrenhauses und der wichtigsten Gebäude des Wirtschaftshofes wie Scheunen, Kuhhäuser, Mühlen, und deren heutiger Zustand. Bei den Herrenhäusern werden keineswegs nur die älteren, vor 1850 errichteten Bauten vorgestellt, sondern wie heute
selbstverständlich auch alle jüngeren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Wenn
Nachrichten über die einstigen Gutsgärten vorliegen – was oft der Fall ist – werden
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diese nach Möglichkeit genannt. Ansonsten wird hier auf das 1996 von Adrian von
Buttlar und Margita M. Meyer herausgegebene Werk „Historische Gärten in
Schleswig-Holstein“ verwiesen, das vielfach bei den Literatur-Kurzhinweisen zu
den einzelnen Gütern genannt ist. Neu gezeichnete farbige Lagepläne der Hofanlagen ergänzen oft die einzelnen Artikel. Doch nicht alle einstigen Güter haben sich
bis heute erhalten, in einigen Fällen sind kaum noch Spuren der Hofanlagen zu sehen.
Eine ebenfalls neu angefertigte Karte auf S. 12 zeigt die Lage der Güter: Schwerpunktmäßig finden sie sich in den „östlichen“ Teilen des Landes, in Angeln und
Schwansen, dem Dänischen Wohld, den Kreisen Plön und Ostholstein sowie in
Lauenburg und Stormarn. Ein kleiner Schwerpunkt liegt in den Elbmarschen und
bei Itzehoe. Aber auch auf Eiderstedt (Hoyersworth) und Pellworm (Seegaard: hier
ist nur noch die alte Warft erhalten) sowie im sonstigen Festlandteil von Nordfriesland hat es (mit 13 Höfen) adlige Güter gegeben.
Als Illustration dienen zum einen sehr gute aktuelle Fotos, die gelegentlich ergänzt werden durch Innenaufnahmen einzelner Räume und bedeutender wandfester Ausstattung. Wo es passt, werden sowohl die in der so genannten „Rantzautafel“ (heute bewahrt auf Schloss Krengerup in Fünen, Dänemark) überlieferten Darstellungen vom Ende des 16. Jahrhunderts abgebildet als auch die Stahlstiche von
A. Hornemann aus dem Jahr 1850 – diese aus Platzgründen leider in oft verkleinerter Form. Weiterhin findet man für die wichtigsten Bautypen der Herrenhäuser,
soweit im Archiv des Landesamtes vorhanden, den jeweiligen, für dieses Werk neu
gezeichneten Grundriss des Hauptgeschosses und auch gelegentlich historische
Pläne der Gutsgärten. Oft werden die ehemals zum Gut gehörenden Meierhöfe
und Dörfer genannt und in einzelnen Fällen auch die (Land-)Kirchen, in denen sich
zum Teil noch Gutslogen und Epitaphe befinden und deren Patronat die Gutsbesitzer innehatten. Oft verlassen die Fotos den Satzspiegel und nutzen die gesamte
Breite der Seiten – dies führt zu einer lebendigen Gestaltung des vorhandenen
Raumes.
Ein Zitat aus der Einleitung (S. 9) gibt die generelle Einschätzung des Autors
und seiner Kollegen im Kieler Denkmalamt wieder: „Der aktuelle denkmalpflegerische Zustand der schleswig-holsteinischen Gutsanlagen wie der umgebenden
Topographie ist sehr unterschiedlich; auf eine Wertung wurde in den allermeisten
Fällen bewusst verzichtet. Er reicht in der aktuellen Realität von Verwahrlosung bis
zu untadeligem Pflegezustand von Herrenhaus, Wirtschaftsgebäuden und Garten
oder Park. In dem Spektrum dazwischen mühen sich zahlreiche Landwirte mehr
oder weniger erfolgreich um eine Erhaltung des Bestandes, was nicht genügend
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, die die „Herrensitze“ als touristische
Aushängeschilde schätzt, aber schnell auch als Millionengräber abqualifiziert. Ihr
eigentümlicher Wert als hochrangige und für das Land ganz spezifische Geschichts- und Kulturdenkmale gerät dabei oft aus dem Blick, erst recht ihr Gesamtzusammenhang als Kultur-Landschaft“. Dieser opulente neue Band wird hoffentlich die Wertschätzung dieser Kulturdenkmale in der Öffentlichkeit wieder heben.
Eine eigene Erforschung der vielen weiteren, noch offenen Fragen insbesondere
zur Baugeschichte der Herrenhäuser durch den Autor war aus Zeitgründen innerhalb der fünfjährigen Bearbeitungszeit weder vorgesehen, noch möglich. Hier können spätere Autoren im Einzelfall weitermachen. Das gleiche gilt für die oben er-
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wähnte Geschichte der Vorläufer der Herrenhäuser – nicht selten zeigt noch ein alter, oft kreisrunder Hausgraben (wie in Altfresenburg oder Klinken; in Hagen gibt
es noch den Rest eines rechteckigen Grabens) oder ein altertümlicher Kellerbereich,
dass hier möglicherweise die Vorgängerbauten den Neubauten der Herrenhäuser
zumindest teilweise weichen mussten. Bei einigen Gütern sind noch die Reste
ehemaliger Motten zu sehen; an anderer Stelle, oft in der Nähe, wurde dann ein
neuer Gutshof angelegt.
Bei zwanzig Artikeln hat der Autor zusätzlich einen „Bauhistorischen Exkurs“
eingefügt. Hier sind insbesondere die Ergebnisse der jahrzehntelangen Bauforschung des Landesamtes beschrieben, wenn zum Beispiel ein spätmittelalterliches
Doppelhaus noch im Bau des heutigen Herrenhauses enthalten ist, wie in Wahlstorf (erbaut um 1500) oder Waterneverstorf (um oder vor 1500), ebenso auch in
Ludwigsburg im Kellerbereich noch erhalten (wohl 1590). Einst gab es offensichtlich für die damaligen Bedürfnisse der Besitzer den besonders geeigneten Bautypus
eines Doppelhauses auf zahlreichen weiteren Gütern: so in Kletkamp, Lensahn,
Mönchneversdorf, Osterrade, Quarnbek und Alt-Wensin. Dagegen ist in Hagen eine alte Dreiflügelanlage durch die dendrologische Datierung des Dachstuhls gesichert, und auch im Herrenhaus Saxtorf steckt ein alter Dreiflügelbau, vergleichbar
dem verlorenen Herrenhaus von Redingsdorf, erbaut von Heinrich Rantzau 1575.
Für Salzau wird die einstige Existenz eines Dreihauses (vergleichbar Nütschau und
Ahrensburg) erschlossen.
Hier wird zum Beispiel auch der ältere Zustand des Herrenhaues in Farve (bis
zum Umbau 1837) anhand der Zeichnung von Sophie von Reventlow vorgestellt
oder Planabweichungen zwischen dem Entwurf und dem dann ausgeführten Bau
wie in Kastorf – diese bauhistorischen Abschnitte sind eine Fundgrube für die
künftige einschlägige Forschung: Man wünscht sich nun geradezu eine möglichst
vollständige Arbeit über den Herrenhausbau am Ende des Mittelalters und in der
frühen Neuzeit mit zahlreichen ergänzten bzw. erschlossenen Grundrissen, wie es
für den Kirchen- und Klosterbau seit über einem Jahrhundert bereits üblich ist.
In zwei „Gartenhistorischen Exkursen“ werden für Güldenstein die älteren
Gutsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts beschrieben (nicht bei v. Buttlar/Meyer),
und bei Salzau findet der Leser eine knappe Beschreibung des ehemaligen Barockgartens.
Ein solches Werk wäre unvollständig ohne einen mehrteiligen Anhang, der hier
vorbildlich erarbeitet und zusammengestellt ist. Man findet nacheinander ein Literaturverzeichnis, das unterteilt ist nach der Literatur zu den adligen Gütern allgemein, gefolgt von speziellen Veröffentlichungen (Bücher und Aufsätze) zu den einzelnen Gütern (S. 646-662) und den einzelnen Besitzerfamilien (S. 662-664) und
sonstiger Literatur (in Auswahl). Daran schließen die ausführlichen Register (S.
666-681) an: ein Personenregister, ein Register der Architekten, Künstler und Handwerker, schließlich ein Ortsregister. Den Schluss bildet eine umfangreiche Erläuterung der hier verwendeten Fachausdrücke. Der Band schließt ab mit dem Fotonachweis – hier wird die Bedeutung des Fotoarchivs des Landesamtes, des Landesarchivs in Schleswig und der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel
evident. Schließlich hat auch der Autor mit zahlreichen eigenen Fotos zu der reichhaltigen, aussagekräftigen Bebilderung beigetragen.
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Der neue Band ist jedem Liebhaber der Güter-Kultur ans Herz zu legen. Er sollte
auch in jeder größeren öffentlichen Bibliothek im Lande zu finden sein.
Burkhard von Hennigs
Zeitungen und andere Drucksachen : die Bestände des Dortmunder Instituts für
Zeitungsforschung als Quelle und Gegenstand der Forschung; mit Kurzbiographien von 205 emigrierten Journalistinnen und Journalisten (1933-1945). Hrsg.
von Karen Peter, Gabriele Bartelt-Kircher, Anita Schröder. Essen: Klartext Verl.,
2014. 528 S.
Dieser umfangreiche Band, der Gabriele Toepser-Ziegert, der langjährigen Leiterin
des Instituts für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund, als Festschrift zugeeignet
ist, bietet einen facettenreichen Überblick über Geschichte, Aufgaben und Ziele des
Instituts. Dieses geht auf eine seit 1907 angelegte Zeitungssammlung in der Stadtbibliothek Dortmund zurück und wurde 1926 als „Westfälisch-Niederrheinisches
Institut für Zeitungsforschung“ gegründet. Neben der „Deutschen Presseforschung“ an der Universität Bremen ist es die bedeutendste pressewissenschaftliche
Einrichtung in Deutschland. Indem es systematisch deutschsprachige Zeitungen
und Zeitschriften seit dem 19. Jahrhundert sammelt, eine umfangreiche Bibliothek
zum Thema Presse und Publizistik unterhält und die aktuelle Medienberichterstattung dokumentiert (S. 85), bieten seine Bestände auch die besten Möglichkeiten für
Forschungen, die Zeitungen als Quelle nutzen.
Die große Bandbreite dieser Forschungen wird in den Beiträgen von Mitarbeitern, Freunden und Nutzern in dieser Festschrift sehr schön deutlich: Behandeln sie
zunächst -- auch aufgrund von Erfahrungen und in Rückblicken – „Das Institut als
Ort der Forschung“ (S. 23-89), „Das Institut im lokalen und wissenschaftlichen
Kontext“ (S. 91-129) sowie „Zeitungen als Archivgut“ (S. 131-157) und „Andere
Drucksachen“ (S. 159-189), so widmen sie sich im zweiten Teil der „Historische[n]
Zeitungsforschung“ (S. 191-322), dem „Zeitungsmarkt“ (S. 323-368) und der „Wissenschaft“ (S. 369-405). So interessant und wichtig die Aufsätze auch sind, so können sie an dieser Stelle nicht im Einzelnen besprochen werden. Beachtung verdient,
dass sich mehrere Autoren mit der Publizistik im Dritten Reich beschäftigen, so Karen Peter mit der Edition der NS-Presseanweisungen (S. 73-84), Wolfgang Müsse mit
der Reichspresseschule 1935-1939 (S. 273-280), Heinrich Bodensieck mit Propagandafotos im Zweiten Weltkrieg (S. 281-300) und Patrick Rössler mit der NS-Medienpolitik (S. 301-309).
Bekannter noch als das Institut für Zeitungsforschung selbst und sein Bestand
an Printmedien wird eine Veröffentlichung sein, die im Institut erarbeitet wird und
sich wohl in allen deutschen Archiven und wissenschaftlichen Bibliotheken findet:
das „Bestandsverzeichnis des Mikrofilmarchivs der deutschsprachigen Presse
e.V.“, das in bislang zwölf gedruckten Ausgaben erschienen und seit 2004 auch online einsehbar ist. Es enthält insgesamt über 11 000 Titel einschließlich der Duplikatfilme in anderen deutschen Sammlungen. Manfred Pankratz, „Mikrofilmarchiv
der deutschsprachigen Presse e.V. c/o Institut für Zeitungsforschung der Stadt
Dortmund“ (S. 109-113), und Jürgen Wilke, „Zeitungsforschung und Mikroverfilmung. Ein Erfahrungsbericht“ (S. 137-145), beschreiben, wie der gemeinnützige
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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
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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.
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Eine solche „Bewusstseinsgeschichte“ behandelt Caroline Elisabeth Weber in ihrem Buch „Der Wiener Frieden von 1864“, eine Kieler Magisterarbeit des Jahres
2015. Sie wählt damit ein Thema aus der bewegt-kontroversen Geschichte der
schleswig-holsteinisch-dänischen Geschichte, die aber eingebettet ist in die gesamtdeutsche und darüber hinaus in die europäische Geschichte.
Kurz zu dem geschichtlichen Rahmen: Im Wiener Frieden vom Oktober 1864
trat das Königreich Dänemark nach einer militärischen Niederlage die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich ab. Nach einem Kondominium Preußens und Österreichs von nur einem Jahr voller Streitigkeiten und Spannungen wurden die Herzogtümer unter den beiden Mächten aufgeteilt, bis dann nach dem österreichisch-deutschen und preußischen Krieg 1866
ganz Schleswig-Holstein-Lauenburg an Preußen fiel. Anfang 1867 wurde Schleswig-Holstein preußische Provinz.
Caroline Elisabeth Weber hat sich nun vorgenommen, eine solche „Bewusstseinsgeschichte“ dieser turbulenten und inhaltsreichen Jahre zu schreiben: Was haben Deutsche und Dänen über diese Ereignisse, die tief in ihr Leben eingegriffen
haben, gedacht, was haben sie empfunden, welche Erschütterungen und Brüche
haben sie in ihren Auffassungen erlitten? Blieben sie ihrem gewohnten Denken und
ihren Loyalitäten verhaftet oder passten sie sich den neuen Verhältnissen an? Dabei
steht der Wiener Frieden von 1864 im Vordergrund, doch wird die Darstellung bis
zum Jahre 1871, der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, fortgeführt.
Wie erschließt man nun ein solches „individuelles Bewusstsein“ von Menschen
zu der über sie hinweggehenden großen Geschichte? Es gibt Vertragstexte, Quelleneditionen, Erinnerungen der hauptsächlich Beteiligten, aber das ergibt nicht die Gefühle, die Gedanken, die Zweifel, manchmal die Freude, aber auch die Ängste der
Mitlebenden. Caroline Elisabeth Weber wendet sich bei ihrer Untersuchung einer
Quellenart zu, die als „Ego-Dokumente“ bezeichnet werden. Das sind Tagebücher,
Briefe und persönliche Erinnerungen der Mitlebenden, die in ihrer Gesamtheit,
aber auch in ihrer Differenz Auskunft über das Denken und Fühlen einfacher Menschen geben können, die in diese Mühlen der Geschichte hineingezogen wurden.
Solche Ego-Dokumente sind sowohl auf deutscher wie auf dänischer Seite in großer Zahl vorhanden, und es ist das Verdienst von Frau Weber, sie unter dieser Fragestellung erschlossen zu haben.
Allerdings ist diese Quellengattung nicht ohne Gefahren: Neigt man doch dazu,
die jeweiligen Inhalte als übergreifende, allgemeine, losgelöst vom Einzelfall bestehende Meinungen aufzufassen. Frau Weber hat diese Gefahr durchaus gesehen
und ist sie sorgfältig umgangen. Die Zitate aus Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen werden zunächst als reiner Text wiedergegeben (die dänischen Texte sind
in den Anmerkungen jeweils übersetzt) und dann in sehr vielen Fällen quellenkritisch eingeordnet. Dabei ist aber offenkundig, dass man alle sozialen, kulturellen
und ideologischen Bedingtheiten der Schreiber niemals aufzulösen vermag. Insgesamt aber wird aus der Fülle der zitierten Ego-Dokumente durchaus ein Bild der
Grundauffassungen, aber auch der Vielfalt der Meinungen der Deutschen und der
Dänen in diesen Jahren deutlich.
Zur Gliederung: Nach einer kurzen Einleitung und nach einer Darstellung des
historischen Kontextes in den 1840er und 1850er Jahren setzt mit dem Wiener Frieden 1864 die breite Darstellung der Wahrnehmung der Ereignisse durch die Zeit-
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genossen ein. Den historischen Rahmen gibt dabei der historische Ablauf der Ereignisse der Jahre 1864 bis 1871. Dabei differenziert Frau Weber jeweils nach Stimmen aus Nordschleswig, aus Südschleswig und aus Holstein. Das ist einsichtig
vernünftig, da jeweils nach der nationalen und mentalitätsmäßigen Selbstzuordnung die Haltungen ganz unterschiedlich ausfallen können. Sonderabschnitte gelten jeweils der Entwicklung an der Universität Kiel, wo im Übergang von einer königlich-dänischen zu einer königlich-preußischen Universität die Auffassungen besonders scharf aufeinandertrafen. Ein Sonderkapitel behandelt den Besuch des
preußischen Königs in Schleswig-Holstein im Jahre 1868, in dessen Verlauf die Gebrochenheit, aber auch schon der Umschwung zu Preußen deutlich wurde. In Hinsicht auf die schleswig-holsteinische Landesgeschichte wird deutlich, dass unmittelbar nach dem Wiener Frieden die augustenburgische Bewegung – ein selbständiges Schleswig-Holstein mit einem Augustenburger als Landesherrn – ihre Hochblüte erlebte, dann aber Schritt für Schritt immer schwächer wurde, bis selbst früher überzeugte Augustenburger in Ansehung der realen Kräfteverhältnisse in das
preußische Lager wechselten.
Als Leser fragt man sich, warum Frau Weber nicht auch die zeitgenössische
Presse ausgewertet hat, die vor allem für diese Zeit scharf nach den politischen
Hauptrichtungen ausgerichtet war. Frau Weber verwendet häufiger die Arbeit von
Karsten Christian über das „Oldesloer Wochenblatt“, auch ist das Kapitel über die
Reise des preußischen Königs 1868 aus Zeitungsquellen belegt, aber Zeitungen wären bei der überlegt-kritischen Haltung der Verfasserin doch auch eine gute Grundlage gewesen. Andererseits muss bedacht werden, dass die Anfertigung einer solchen Masterarbeit zeitlich begrenzt ist; für eine umfängliche Auswertung der Zeitungen hätte die Zeit sicher nicht gereicht. Aber solche Pressegeschichten der
Hauptzeitungen sollten auch einmal bedacht werden.
Insgesamt ist die Arbeit von Caroline Elisabeth Weber eine hervorragende Leistung, die Bewusstseinsgeschichte und die mentalitätsmäßige Tiefengeschichte des
deutsch-dänischen Verhältnisses in den ereignisreichen Jahren von 1864 bis 1871
sehr gut erfasst.
Peter Wulf
Klaus Alberts, Der Traum vom Nord-Ostsee-Kanal : Nationalsymbol des Deutschen
Kaiserreiches ; eine Geschichts-Reportage. Heide: Boyens, 2014. 176 S. (Reihe
Zeit + Geschichte; 38).
Ein neues, ein weiteres Buch über den Nord-Ostsee-Kanal mit einer opulenten Bilderfülle ist das vorliegende Werkstück. Als Untertitel führt es die ungewöhnliche
Bezeichnung „Geschichts-Reportage“, die auf dem hinteren Deckel mit der Bezeichnung „Reportage-Buch“ variiert wird.
Mit der vorderen Einbandgestaltung, die die Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II.
sowie zwischen ihnen die Yacht „Hohenzollern“ bei der Einfahrt in den NordOstsee-Kanal zeigt, und den vielen großformatigen Abbildungen aus der Kaiserzeit
von 1887 bis 1895 kommt der Band daher wie eine verspätete Huldigung für Kaiser
Wilhelm II. und Otto von Bismarck, die Hauptakteure des Baus der Großschifffahrtsstraße.
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In dem Text bringt der Verfasser zunächst ein Kapitel zum Besuch Kaiser Wilhelms II. im Jahre 1895 in Hamburg anlässlich der Eröffnung des Kanals, danach
ein Kapitel zur Grundsteinlegung durch Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1887 in (Kiel-)
Holtenau. Es folgen Darstellungen zur Historie einer Wasserstraßen-Verbindung
zwischen Nord- und Ostsee seit dem 17. Jahrhundert sowie des Eiderkanals, die
überleiten in weitere Abschnitte zur Geschichte von Planung und Bau des NordOstsee-Kanals bis zu dessen Inbetriebnahme im Jahre 1895. Eine chronologische
Darstellung ist insofern nicht durchgehend gegeben. Drei Kapitel stellen jedoch eine inhaltliche Klammer der „Geschichts-Reportage“ dar. Eine „Große Inszenierung
1. Akt“ (S. 9-26) nennt der Verfasser den Besuch Kaiser Wilhelms II. im Jahre 1895
in Hamburg, mit „Große Inszenierung 2. Akt“ (S. 99-122) bezeichnet er seine Darstellung der Feierlichkeiten zur Kanal-Eröffnung im Juni 1895 in (Kiel-)Holtenau
und mit „Große Inszenierung 3. Akt“ (S. 163-169) das große Flottenmanöver mit
mehreren Gefechtsbildern im selben Monat in der Kieler Bucht. Im Anhang bringt
der Verfasser eine Zeittafel für die Jahre 1815 bis 1888 (S. 170-171), einige LiteraturHinweise sowie einen Abbildungsnachweis und ein Personenregister.
Mit Reportage wird nach allgemeiner Auffassung im Journalismus jene Darstellungsform bezeichnet, wenn ein Autor schreibtischfern aus unmittelbarer Anschauung (vom Ort des Geschehens) zeitnah berichtet, den Sachverhalt mit Beispielen und Personen anschaulich macht, auch durch eigene Beobachtungen und Bildmaterial ergänzt. Insofern offenbart sich für das Buch in der Darstellung ein unlösbarer Zwiespalt, den der Verfasser mit dem ungewöhnlichen Untertitel aufzufangen versucht. Der laufende Text ist durch eine Fülle sehr ausführlicher Zitate und
die umfangreiche Wiedergabe von Dokumenten unterschiedlicher Art geprägt,
während die Bilderläuterungen als kurze Randnotizen in einem flapsig-lockeren
Stil daherkommen. Dem in der Wortwahl zum Ausdruck kommenden Urteil des
Autors über Vorgänge oder Personen kann der Rezensent nicht immer zustimmen,
sie sollen wohl auch nur den „Reportage“-Anspruch des Bandes untermauern.
Recht eindringlich zeigt der Autor, dass es der Durchsetzungswille Bismarcks
war, der das Kanalprojekt vorantrieb. Er hatte den Bau des Nord-Ostsee-Kanals zu
seinem Anliegen gemacht. Kaiser Wilhelm II. nutzte dann 1895 die vier Tage dauernden pompösen Einweihungsfeierlichkeiten, denen Bismarck fernblieb, zu einer
grandiosen Selbstdarstellung. Wir horchen angesichts anderer Erfahrungen von
heute auf, dass seinerzeit bei dem Großbauprojekt Nord-Ostsee-Kanal die vorgesehene Bauzeit eingehalten, die Baukosten nicht überschritten wurden.
Man könnte sich mit dem Band in seiner ungewöhnlichen Darstellung anfreunden, zumal viele Dokumente und Karten in exzellenten Abbildungen gezeigt werden, wenn da nicht einige Mängel und Fehler den Blick und Genuss trüben würden. Für die Zitate und Bildbeschriftungen werden keine Quellen genannt, bei den
Abbildungen fehlen zudem exakte Erläuterungen, so dass der historisch nicht
„vorbelastete“ Nutzer des Bandes manches Mal rechte Schwierigkeiten haben wird,
die flüchtigen, teilweise süffisanten, teilweise karikaturartig kritisierenden, teilweise unterschwellig „hingeworfenen“ Anmerkungen – häufig im „Straßenjargon“ –
einzuordnen. Da ist die „Gartenlaube“, aus der der Autor mehrere Abbildungen
übernommen hat, einfach besser, wenn sie z. B. die klare Bildunterschrift „Entwässerung durch die Dampfpumpe“ bringt (Gartenlaube 1889, S. 818), wogegen es in
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der „Geschichts-Reportage“ unbestimmt heißt „Eindrücke von der Strecke“ (S.
156).
Ärgerlich sind diverse Fehler in der historischen Zuordnung. Der Deutsche
Bund war nicht Nachfolger des Deutschen Reiches (S. 170), hat den deutschdänischen Krieg von 1864 gegen Dänemark weder selbst geführt noch in seinem
Auftrag oder Namen führen lassen (S. 78 und 171). Dänemark – auch die dänischen
Streitkräfte – hat 1864 nicht kapituliert (S. 171). Bei der Flottenrevue am 21. Juni
1895 führten die ausländischen Kriegsschiffe nicht die Reichskriegsflagge, sondern
ihre jeweilige National- oder Kriegsflagge und zeigten nach internationalem
Brauch die Nationalflagge des besuchten Gastlandes, also in diesem Falle die
schwarz-weiß-rote Nationalflagge des Deutschen Reiches (S. 165). Es sei noch angemerkt, dass es sich bei den Abbildungen diverser Erinnerungs- oder GedenkPrägungen nicht um Zahlungsmittel, also „Gedenkmünzen“ (S. 172) handelte, sondern um Medaillen.
Peinlich ist es allerdings, wenn mit der Bildunterschrift „Schleswig-Holstein lädt
zum Mahle: Hotel 'Bellevue'“ ein Foto des Kieler Hotels „Bellevue“ mit der am
Fördeufer liegenden Badeanstalt im Schmuck von Hakenkreuz-Fahnen gezeigt
wird (S. 40); es ist im Übrigen das einzige Bild dieser „Geschichts-Reportage“, das
aus dem Archiv des Autors stammt. Eine für den Band zeitgemäße Abbildung
zeigt dagegen der Band „Kiel vor 100 Jahren – Ansichten einer Großstadt“ (Kiel
2010), der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (S. 267, Abb. 330), aus deren
Bestand ansonsten der Großteil der Bildvorlagen und Karten stammt.
Gerd Stolz
Holger Piening, Nordseeküste im „totalen Krieg“ 1943-45: Daten – Namen – Hintergründe. Heide: Boyens, 2015. 400 S.
Zweifelsohne ist der Verfasser bienenfleißig und beharrlich, publiziert er doch seit
über zwei Jahrzehnten kontinuierlich die Ergebnisse seiner regionalgeschichtlichen
Forschungen zum Verlauf des Zweiten Weltkrieges an der deutschen Nordseeküste. Neben zahlreichen Zeitungsartikeln sind mittlerweile auch vier Bücher erschienen, von denen insbesondere das Erstlingswerk (1995), gegenwärtig in der vierten
Auflage, eine beachtliche Käuferzahl erreichte. Während sich die ersten beiden
Bände geographisch auf die schleswig-holsteinische Westküste – die Heimat des
Verfassers – konzentrieren und das Kriegsende wie den Neuanfang 1945/46 thematisieren, hat der Autor, im Brotberuf Redakteur der Dithmarscher Landeszeitung, in den Folgebänden räumlich und zeitlich weiter ausgegriffen. Nunmehr
wird auch die niedersächsische Nordseeküste in die Untersuchung mit einbezogen
und chronologisch bis in das erste Kriegsjahr 1939, teilweise sogar bis zu den Anfängen der NS-Diktatur zurückgegangen. Der geographische Zuschnitt orientiert
sich an den Grenzen des ehemaligen Marine Oberkommandos Nordsee, das die
deutschen Westküstenkreise umfasste und von Sylt bis Emden reichte. Dass die
heutige Leserschaft diesseits und jenseits der Elbe vielleicht schon aufgrund mangelnder Ortskenntnisse im jeweils anderen Bundesland überfordert sein könnte, befürchtet der Verfasser offenbar nicht.
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Da Piening bei seinen Recherchen selbst die weitesten Wege in internationale
Archive (Washington, London) nicht scheute und andererseits sehr viele Zeitzeugen vor Ort aufspüren konnte, hat er das Kriegserleben in der Heimat facettenreich
ins Bild setzen können. Sein Auflagenerfolg dürfte aber auch dem Umstand zu
verdanken sein, dass die universitäre Forschung dem militärischen Heimatfrontgeschehen des Weltkrieges in Schleswig-Holstein bislang so gut wie keine Beachtung
geschenkt hat. Nach wie vor steht Hans-Joachim Kaisers Dissertation zum Kriegsende an der Elbe (1994), die nicht im Buchhandel erhältlich ist, ziemlich allein auf
weiter Flur.
In dieses „historiographische Vakuum“ zielt nun auch Pienings vierter hier zu
besprechender Band, der einen zeitlichen Bogen von der Verkündung des „totalen
Krieges“ im Januar 1943 bis zur bedingungslosen Kapitulation der deutschen
Wehrmacht im Mai 1945 spannt. Von den fünf Hauptkapiteln widmet sich der erste
Teil in jeweils chronologischer Reihenfolge den Ereignissen der einzelnen Kriegsjahre, während die übrigen vier Teile (Kriegswirtschaft/Zwangsarbeit, Alltag, Episoden, Bilanz) nach thematischen Gesichtspunkten gegliedert sind. Dass manche
Alltagsschilderungen eher in den vorausgegangenen Band, der die Jahre 1939 bis
1942 abhandelt, gehört hätten, ist sicher eine formal korrekte Feststellung, hätte
aber auch ein zweimaliges Aufgreifen des Gegenstandes oder ein komplett anderes
Gliederungsprinzip erfordert.
Als Ausgangspunkt für seine Betrachtungen zum „totalen Krieg“ schreibt Piening im Vorwort (S. 8): „Neu war einerseits die ausnahmslose Mobilisierung der
Gesellschaft, andererseits die Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Leben von Zivilisten.“ Doch beide Aussagen stimmen nicht, blickt man etwa auf den deutschen
Völkermord an den Hereros/Nama (1904 ff.), die Massaker an der belgischen Zivilbevölkerung im Kriegssommer 1914 oder Deutschlands bislang nur unzulänglich erforschte Rolle beim türkischen Genozid an den Armeniern (1915/16). Und
die Mobilisierung der deutschen Heimatfront nach 1939 hatte weitreichende Entsprechungen im Ersten Weltkrieg. Das gesteht im weiteren Textverlauf auch der
Autor zu, der seine einleitenden Aussagen stillschweigend kassiert und nun ab S.
326 f. ebenfalls kurz auf diese Kontinuitäten hinweist. Diese irrlichternde Argumentation ist ebenso symptomatisch wie zahlreiche methodische Schwächen, die
sich in fehlender Quellenkritik, unzulässigen Verallgemeinerungen aufgrund singulärer Befunde oder der fehlerhaften Abfassung eines wissenschaftlichen Apparates bemerkbar machen. Doch zunächst zu weiteren inhaltlichen Kritikpunkten.
Wie aus der Feder apologetischer Kriegsveteranen wirkt die Argumentation
„saubere“ Wehrmacht (Luftwaffe/Kriegsmarine) hie und „böse“ Partei (NSDAP)
da, die der Autor im Kapitel „Fliegermord auf Borkum“ (S. 130 ff.) entfaltet. Den
Hintergrund bilden die seit August 1943 von maßgeblichen Parteigrößen getätigten
Erlasse, in denen sie dazu auffordern, überlebende Besatzungsmitglieder abgeschossener Feindflugzeuge dem „gerechten Volkszorn“ auszuliefern, mithin also
einen Freibrief für spontane Lynchaktionen am Unglücksort ausstellten. Völlig korrekt weist Piening darauf hin, dass sich Bormann, Himmler und Goebbels als
Scharfmacher hervortaten, unterschlägt aber das gleichlautende Votum von OKWChef Wilhelm Keitel (Juli 1944) wie er auch nicht erwähnt, dass diese Befehlslage in
allen Einheiten von Luftwaffen- und Marine-Flak offiziell verkündet wurde. Mit
welchen Konsequenzen wissen wir bislang nur ansatzweise, auch wenn sich die
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Zahl der Lynchopfer nach aktuellem Forschungsstand insgesamt wohl „nur“ auf
wenige Hundert belaufen dürfte. Piening hält die Wehrmacht jedoch schon allein
aufgrund ihrer hohen „Ehrbegriffe“ für immun und führt zur pauschalen Entlastung der Truppe ins Feld, dass sie getötete Feindflieger stets mit militärischen Ehren begraben habe – doch selbst das ist längst nicht überall erforscht.
Ähnlich exkulpierende Züge trägt die Darstellung des Schicksals der russischen
Kriegsgefangenen. Wohl verschweigt Piening nicht die brutale Behandlung, der sie
ausgesetzt waren, und schildert ausführlich die lebensfeindlichen Haftumstände
der Rotarmisten, macht aber mildernde Umstände geltend, wenn er schreibt (S.
239): „1941 und 1942 verbrachte die Wehrmacht Millionen sowjetische Gefangene
von der Front ins Deutsche Reich. Ihre Zahl war unterschätzt worden. Viele Monate war Deutschland mit ihrer Unterbringung und Ernährung überfordert.“ Tatsächlich aber fielen die Gefangenenzahlen nicht überraschend hoch aus, das Gegenteil
war vielmehr der Fall, wie die Forschung längst herausgearbeitet hat. „Wäre etwa“,
schrieb beispielsweise Rüdiger Overmans 2002: „die Rote Armee so schnell zusammengebrochen, wie die deutsche Seite erwartet hatte, dann wären noch weitaus mehr sowjetische Soldaten in deutschen Gewahrsam geraten. Von daher hätte
die Wehrmachtführung von der tatsächlichen Zahl an Kriegsgefangenen nicht
überrascht, sondern enttäuscht sein müssen.“ (Rüdiger Overmans, „Hunnen“ und
„Untermenschen“ – deutsche und russisch/sowjetische Kriegsgefangenschaftserfahrungen im Zeitalter der Weltkriege, in: Erster Weltkrieg – Zweiter Weltkrieg.
Ein Vergleich. Paderborn 2002, S. 356).
Längst überholt sind auch die Aussagen zum Thema „Massenflucht“ über die
Ostsee (S. 160 f.), die hier als „beispiellose Rettungsaktion“ und „weltgrößte Evakuierung“ gefeiert werden und sich damit in bedenklicher Nähe zum O-Ton des Legendenstifters, Großadmiral Dönitz, bewegen. Doch weder die deutlich zu hoch
veranschlagte Zahl der Geretteten ist haltbar, noch die Aussage, dass allein Hitler
die Hilfsaktionen „unwillig“ betrachtete. Vielmehr setzte auch Dönitz, entgegen
seiner späteren Selbststilisierung als großer Retter, bis in die ersten Maitage 1945
hinein andere Prioritäten, wie wir spätestens seit Publikation der Lagevorträge aus
dem OKM und der Kriegstagebücher der Seekriegsleitung wissen.
Auch die nur mit einer einzigen (zudem nicht näher belegten) Episode aus Garding unterfütterte Behauptung, dass Volk habe sich nach „Abzeichnung der Katastrophe“ (S. 312) – was soll das zeitlich eigentlich genau bedeuten? – von seinem
„Führer“ abgewandt und dessen Geburtstag „weniger ernst genommen und nicht
mehr unbedingt in Ehren gehalten“, ist viel zu pauschal. In Wirklichkeit gab es
selbst bis über den Tod Hitlers hinaus zahlreiche Verehrer, deren genauere Quantifizierung durch exakte Lokalstudien ein nach wie vor ein lohnendes Ziel wäre.
Immer dann, wenn Piening zur Einordnung in größere Zusammenhänge ansetzt, formuliert er häufig unscharf und gewunden. Allzu oft muss man sich fragen, ringt da einer nur um den richtigen Ausdruck oder meint er es auch so, wie er
es sagt, wenn er beispielsweise die fortschreitende Zwangsverpflichtung von weiblichem Wehrmachtspersonal mit der Feststellung beschließt (S. 298): „Die Eröffnung neuer beruflicher Tätigkeitsfelder für Frauen war eine durch die Umstände
erzwungene Emanzipation.“ Geradezu befremdlich wirken Sätze wie jener auf S.
306, der Himmlers Beschäftigung mit Ahnenerbe und Germanentum einleitet:
„Während sein Volk buchstäblich ums Überleben kämpfte, verschwendete Reichs-
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führer SS Heinrich Himmler seine Zeit mit bizarrer Pseudowissenschaft.“ Fast bösartig möchte man darauf fragen, was hätte er denn besser tun sollen, den Terror
und Holocaust noch effektiver organisieren? Vollends ratlos hinterlässt einen dann
das Abschlussräsonnement am Ende des Buches (S. 329), in dem Piening sinniert,
ob der Krieg hätte verhindert werden können. Sein Erklärungsversuch, „Pazifismus“ sei „verpönt“ gewesen und der „damalige Zeitgeist“ hätte „zivilem Ungehorsam entgegengestanden“, nährt den Verdacht, dass der Autor den Wesenskern
von Führer-Staat und Volksgemeinschaft nicht verstanden hat.
Dass Piening bei seinen Einordnungsversuchen häufig daneben greift, hat zweifelsohne auch mit dem fehlenden Abgleich der relevanten Forschungsliteratur zu
tun. Das scheint auf den ersten Blick verwunderlich, wartet der Autor doch mit einem umfangreichen Quellen- und Literaturverzeichnis auf. Doch die etwas genauere Prüfung ergibt, dass es sich bei den Überblicksdarstellungen fast ausnahmslos
um ältere Titel handelt und dass vor allem die Arbeiten vieler maßgeblicher Autoren wie etwa Wehler, Kershaw, Frei, Herbert, Winkler, Pohl oder Longerich fehlen.
Dafür ist Ernst Nolte mit seinen beiden Hauptwerken genannt, jener Geschichtsphilosoph, der mit der abstrusen These, der stalinistische Gulag habe Auschwitz
erst möglich gemacht, längst jedweden Kredit auf wissenschaftliche Seriosität verspielt hat. Auch die voluminöse Arbeit eines Hobbyhistorikers namens Pit Pietersen mit dem Titel „Kriegsverbrechen der alliierten Siegermächte“ (2006) wird gelistet. Nicht ohne Grund ist dieses Werk eines „Volk ohne Raum“-Beseelten und Holocaust-Beschweigers, der ausdrücklich nur jenen Juden ein paar Krokodilstränen
nachweint, die Opfer anglo-amerikanischer Luftangriffe wurden, lediglich „on demand“ erhältlich.
Zu dieser Autorenkategorie zählt auch der auflagentechnisch sehr viel erfolgreichere Hans-Jürgen Jürgens (1990/7. Aufl. 2008), ein ehemaliger Marine-Flak-Helfer.
In seinem über 700 Seiten starken „Kriegstagebuch“ zu den Ereignissen auf drei
ostfriesischen Inseln (Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog) verbannt er en passant
die international gültige „Lehrmeinung der Nachkriegszeit“ zum „Fall Barbarossa“
in den Bereich der Legende. Stattdessen flicht er dem Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug der deutschen Wehmacht weiterhin Kränze, weil es ohne ihr beherztes Engagement, „Westeuropa im heutigen Sinne sonst nicht mehr geben [würde]“.
Sind solche Stimmen also zur Genüge vertreten, sucht man einige ausgewiesene
Experten, wie etwa den britischen Militärhistoriker Richard Overy, vergebens. Dieser gilt als einer der profundesten Kenner des Luftkrieges über Europa, und gerade
sein Opus magnum „Der Bombenkrieg. Europa 1938-1945“ von 2014 sollte in einer
Arbeit über den „totalen Krieg“ nicht fehlen. Entsprechendes könnte man auch für
die Studie von Götz Aly über „Hitlers Volksstaat“ (2005) sagen, die Pienings Ausführungen über Lebensmittelkarten und Geldwirtschaft (S. 257 ff.) den notwendigen Referenzrahmen gegeben hätte – was natürlich auch durch die Lektüre anderer
Wirtschaftshistoriker möglich gewesen wäre. Ärgerlich ist ferner, dass einige Autoren, die in den Fußnoten genannt sind, beispielsweise [Harald] Voigt und [Martin]
Moll, nicht im Literaturverzeichnis auftauchen; nur ein Blick in den vorangegangenen Piening-Band bringt hier genaueren Aufschluss. Doch offenbar möchte der Autor sein Verzeichnis ohnehin eher als Lektüreempfehlung verstanden wissen, nicht
als Nachweis der von ihm verarbeiteten (überregionalen) Sekundärliteratur.
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Das gilt auch für die im Quellenverzeichnis genannten Akten aus dem Washingtoner National-Archiv, die in den Fußnoten nicht ein einziges Mal zitiert sind. Dafür tauchen dort – z. B. in den Anmerkungen 143, 158 und 300 – Aktentitel auf, die
nicht im Gesamtverzeichnis erscheinen. Dieser Befund gilt auch für die Bestände
aus den Bundesarchiven. Zudem ergibt eine etwas genauere Prüfung der Angaben
zum Freiburger Militärarchiv, dass die Aktensignaturen fast ausnahmslos falsch zitiert sind. Nur wer als erfahrender Nutzer die Angaben in der richtigen Form um
Schrägstriche und Minuszeichen zu ergänzen weiß, wird in den OnlineSuchmaschinen des Bundesarchivs, die einen Drilldown bis zum Aktentitel erlauben, erfolgreich sein. Unvollständig angegebene oder verwechselte Bestände (korrekt Z 42 I statt Z 42 und korrekt RM 32 für Marinestation der Nordsee statt RM 31
für Marinestation der Ostsee in Anm. 246) unterstreichen das Bild mangelnder
Sorgfalt.
Auch wie Piening zitiert, ist höchst eigenwillig und folgt nicht den gängigen
Standards. So findet sich bei vielen Statistiken oder Tabellen kein Hinweis auf deren Quelle (zum Beispiel S. 9, 179, 205, 321, 322). Entsprechendes gilt für zahlreiche
Abbildungen. Namentlich die „Luftlagekarte des Groß-Hamburger Raumes“ (S.
53), das alliierte Flugblatt von Ende 1944 (S. 118), der Appell zur Verteidigung des
Festungsbereichs Emden vom 27. April 1945 (S. 194) oder die Kapitulationsbestimmungen des Korps Ems vom 6. Mai 1945 (S. 202) sind hochinteressante Dokumente, über deren Provenienz man gern etwas Genaueres wüsste. Spätestens hier
hätte ein Verlagslektorat schon allein aus Urheberrechtsgründen auf einen Nachweis drängen müssen. An die Verlagsadresse geht ferner der Hinweis, bei den von
Piening bereits avisierten Folgebänden für ein leichter lesbares Literaturverzeichnis
zu sorgen, dessen Einträge jeweils mit dem Nachnamen des Verfassers beginnen.
Auch die Unterteilung der Literaturliste in mehrere sachbezogene Abschnitte, die
zudem nicht immer stimmig ist, schadet mehr als sie nützt, da man im Zweifelsfall
in mehreren Unterverzeichnissen suchen muss.
Was also bleibt, wem kann man angesichts der vielen inhaltlichen und handwerklichen Mängel (deren Aufzählung sich noch fortsetzen ließe) zur Lektüre raten? Tatsächlich darf man dieses Buch als „Steinbruch“ all jenen empfehlen, die mit
den Grundzügen des Zweiten Weltkriegs wie der NS-Geschichte gut vertraut und
nicht auf die „Hintergrund“-Erklärungen des Autors angewiesen sind. Sie finden
eine Unmenge von Details, interessanten Abbildungen, reproduzierten Dokumenten und weiterführenden Hinweisen aus dem lokalen Mikrokosmos, gut erschlossen durch zwei umfangreiche Personen- und Ortsregister. Denn bei der Präsentation von Realitätspartikeln ist Piening ganz in seinem Element.
Wer nacherleben möchte, was in einer Stunde Krieg parallel an vielen Orten
passierte, kommt hier voll auf seine Kosten. Dabei kann sich das Geschehen im Extremfall innerhalb von fünf Sätzen von einem kenternden Dampfer auf der Nordsee über die Städte Wesermünde, Emden und Wilhelmshaven bis in die Kölner Innenstadt verlagern, um dann via Remagen wieder in den Norden nach Heide zu
springen (S. 166). Gleichwohl ist selbst die minutengetreue Rekonstruktion von Ereignissen nicht unbedingt wasserdicht, wie etwa die Episode um die Kapitulation
der Festung Emden zeigt. Nach Pienings Auswertung der Kriegstagebücher wurde
am 4. Mai 1945 um 22.40 Uhr der letzte Schuss einer Flak-Batterie auf feindliche Artillerie abgegeben (S. 201). Doch ein Bericht zum Kriegstagebuch des 6. Marine-
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Flak-Regiments (abgedruckt in D. Janßen, Marine-Flak-Abteilung 236 Emden, 2001,
S. 382) besagt, dass noch am 5. Mai gekämpft wurde. Offensichtlich hat Piening,
der ansonsten sämtliche Veröffentlichungen von Janßen in seinem Literaturverzeichnis auflistet, diese Quelle nicht berücksichtigt.
Abschließend bleibt nur der Rat an den Verfasser, künftig die methodischen
Standards zur Abfassung einer seriösen Studie zu berücksichtigen. Auch eine kritischere Prüfung von Zeitzeugenbeiträgen wie überhaupt mehr sachliche Analyse
statt moralischer Bewertungen sind in diese Empfehlung eingeschlossen.
Stefan Wendt

3. Rechts, Verwaltungs- und Verfassungsgeschichte
Polizei, Verfolgung und Gesellschaft im Nationalsozialismus. Red.: Herbert Diercks.
Bremen: Ed. Temmen, 2013. 251 S. (Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland; 15).
Die umfangreiche Veröffentlichung mit zahlreichen Aufsätzen zum Thema, die im
Wesentlichen auf Vorträgen anlässlich einer wissenschaftlichen Tagung in der KZGedenkstätte Neuengamme im Februar 2012 beruhen, bietet eine gute Übersicht
über die Gesamtthematik. Sie steht in einem engen Zusammenhang zu der im Januar/Februar 2012 im Hamburger Rathaus gezeigten Ausstellung „Dokumentation
Stadthaus. Die Hamburger Polizei im Nationalsozialismus“. Bereits in den Jahren
1998 und 2001 wurden Aspekte dieses Themas mit den Ausstellungen der Landespolizeischule Hamburg („Keine Bilder des Vergessens“ – Hamburger Polizeibataillone im Zweiten Weltkrieg und „125 Jahre Kriminalpolizei“) einer größeren Öffentlichkeit gezeigt. Dem Editorial folgt ein informativer Aufsatz von Marcus Herrberger (S. 12-23) über den sozialdemokratischen Harburg-Wilhelmsburger Polizeipräsidenten in der Zeit von 1927 bis 1932, Erich Wentker, der es vom Volksschullehrer
zum Polizeipräsidenten brachte und dessen engagierte Arbeit breiten Zuspruch
fand. Wentker wurde, wie viele andere sozialdemokratische und demokratische
Polizeipräsidenten, z.B. Otto Eggerstedt in Altona-Wandsbek, unmittelbar nach
dem Staatsstreich von Papens im Juli 1932 seines Amtes enthoben. Sein politisches
Engagement setzte Wentker auch im Dritten Reich im Widerstand fort.
Herbert Diercks (S. 24-39) gibt eine umfassende und differenzierte Übersicht über
die Hamburger Ordnungs- und Schutzpolizei 1933-1945 und geht dabei auch auf
die „Brüche und Kontinuitäten“ nach 1945 ein. Ein Themenkomplex, der in der
wissenschaftlichen Forschung zukünftig hoffentlich eine noch größere Betrachtung
erfahren wird. Martin Clemens Winter (S. 40-49) berichtet über die „Dienstleistung
anläßlich eines Gefangenentransportes“: Polizei und Evakuierungstransporte aus
Konzentrationslagern am Beispiel Brunsbüttelkoog im April 1945. Thomas Köhler (S.
50-60) beschreibt die Rolle der Feuerwehren als „Pogromakteure“ in einer Fallstudie aus Nordwestdeutschland mit eindrucksvollen Beispielen (Münster, Osnabrück, Lingen, Hildesheim, Delmenhorst, Verden, Hannover u. a.). Stephan Linck (S.
61-67) gibt einen kurzen Überblick über den Wandel in der Kriminalitätsbekämpfung 1933 bis 1945 am Beispiel der Kriminalpolizeistelle Flensburg.
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Mit der „vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung“ der Hamburger Kriminalpolizei und den Tätern und Opfern befasst sich Dagmar Lieske. „Frauliche Sonderaufgaben zum Nutzen des Volksganzen?“ dokumentiert Bettina Blum (S. 77-89) in ihrem Beitrag über die Weibliche Kriminalpolizei 1927-1952 und zeigt dabei eindrucksvoll, wie unkritisch die Tätigkeit der WKP im Dritten Reich in der Nachkriegszeit gesehen wurde. Stefan Hördler (S. 90-104) geht ausführlich und präzise
auf den bisher wenig erforschten Bereich der Tätigkeit der „Politischen Abteilungen im KZ-System“ ein und zeigt eindrucksvoll das enge Zusammenwirken von
Polizei und SS an ausgewählten Beispielen.
Über die enge Zusammenarbeit von Polizei, Wehrmacht und KZ-System am
Beispiel der „A-Kartei-Aktion“ am Beginn des Zweiten Weltkriegs, in deren Verlauf ca. 1000 bis 1100 „Reichsdeutsche“ und 650 Tschechen verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt wurden, berichtet Hans-Peter Klausch (S. 105-118). Die
Bearbeitung dieses wenig bekannten Themas und die sehr präzisen Anmerkungen
verdienen besondere Anerkennung. Dies gilt auch für den eindrucksvollen Beitrag
von Herbert Diercks (S. 119-135) über den Einsatz von V-Leuten im Sachgebiet
„Kommunismus“ der Hamburger Gestapo 1943 bis 1945. Hunderte von Männer
und Frauen gerieten so in die Fänge des national-sozialistischen Terrorregimes und
zahlreiche von ihnen fanden durch diesen Verrat den Tod, zum Teil noch unmittelbar vor der nahenden Befreiung Ende April 1945. Etwa 10 000 Frauen arbeiteten
zwischen 1933 und 1945 für die Gestapo, so eine der Feststellungen von Elisabeth
Kohlhaas (S. 136-146) in ihrem Beitrag über „Weibliche Angestellte der Gestapo: Tätigkeiten, biografische Profile und weltanschauliche Formierung“. An einer Reihe
von Beispielen gibt die Verfasserin einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Aufgabenbereiche bis zum „auswärtigen Einsatz“, zu den Motiven und zum
ständigen steigenden Einfluss der SS („SS-Helferinnenkorps“).
Christian Kretschmer (S. 147-155) gibt einen ausführlichen Überblick über
„Kriegsgefangene im Visier von Werkschutz, Kriminalpolizei und Landwacht: Bewachung, Fluchtprävention und Kriegsfahndung“. Er schätzt die Zahl der Kriegsgefangenen im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten auf ca. 5 Millionen
(insgesamt ca. 10 Millionen), zu denen noch ca. 9 Millionen Zwangsarbeiterinnen
und -arbeiter kamen. Allein für die Bewachung der Kriegsgefangenen wurden etwa 240 000 „Landesschützen“ und 480 000 „Hilfswachmannschaften“ eingesetzt.
Insgesamt, so Kretschmar, waren allein im Reichsgebiet 1,5 Millionen Männer mit
Bewachungs- und Fahndungsaufgaben befasst. Seit 1942 wuchs der Einfluss
Himmlers in diesem Bereich massiv an, bis er 1944 die völlige Kontrolle über das
Kriegsgefangenenwesen übernahm.
Besondere Anerkennung verdient die detaillierte und außerordentlich sachkundige Schilderung von Reimer Möller (S. 156-172) über „Die Polizeiverwaltung der
Stadt Glückstadt in der NS-Zeit“. Diese für den norddeutschen Raum wegweisende und vorbildliche lokale Studie über die Polizei und ihre Aufgaben im Dritten
Reich, macht deutlich, wie schnell sich die Polizei in der Kleinstadt Glückstadt ihren neuen Aufgabenbereichen und damit der Integration in das Terrorregime des
Dritten Reiches zuwandte. Den Abschluss des Aufsatzteils bildet der Beitrag von
Martin Hölzl (S. 173-182) über „Julius Wohlauf – die Nachkriegskarriere eines
Hamburger Polizisten und NS-Täters“. Wohlauf, 1942 Hauptmann der Schutzpolizei und Kompanieführer im Reserve-Polizeibataillon 101 aus Hamburg, wurde
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1955 aufgrund des Artikels 131 des Grundgesetzes wieder in die Hamburger Polizei als Polizeioberkommissar – also einen Dienstgrad niedriger – eingestellt, aber
bereits 1956 zum Polizeihauptkommissar befördert. 1963 des Dienstes enthoben,
wurde er in dem Verfahren gegen ehemalige Angehörige des Bataillons wegen ihrer Beteiligung am Massenmord im Rahmen der „Aktion Reinhard“ 1967/68 zu
acht Jahren Zuchthaus verurteilt und 1974 aus der Haft entlassen. Er wohnte bis zu
seinem Tode 2002 in Hamburg-Blankenese. Der Werdegang Wohlaufs wurde u. a.
bereits 1998 in der Ausstellung über die Hamburger Polizeibataillone im Zweiten
Weltkrieg im Hamburger Rathaus umfassend dargestellt. Hervorzuheben ist die
Bereitschaft der Familie, vorhandene Unterlagen für die Forschung zur Verfügung
zu stellen, so auch für die Ausstellung „Ordnung und Vernichtung“ 2011 im Deutschen Historischen Museum in Berlin und für die Dauerausstellung im 2014 eröffneten „Polizeimuseum“ in Hamburg.
Den Aufsätzen folgen unter dem Stichwort „Dokumentation“ Beiträge von Herbert Diercks über „Die Hamburger Schutzpolizei und das System der Konzentrationslager“ (S. 183-193) und Frank Omland „Das Polizeipräsidium Altona-Wandsbek
– Erfahrungen mit einer stadt(teil)geschichtlichen Ausstellung im öffentlichen
Raum Hamburgs“ (S. 194-202).
Der Abschnitt „Meldungen“ beginnt mit kurzen Beiträgen aus dem Bereich der
Gedenkstätten, einem Nachruf auf Robert Pinçon, den langjährigen Präsidenten
der Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN), und einem Artikel über das
Denkmal für die Opfer aus der französischen Stadt Murat im Gedenkhain der KZGedenkstätte Neuengamme. „Projekte und Forschungen“ berichten über eine
Wanderausstellung „Wege nach Israel: Sechs Überlebende erinnern sich“ des Arbeitskreises Andere Geschichte aus Braunschweig und „Weibliche Berufskarrieren
im Nationalsozialismus: Der Aktenbestand „SS-Frauen“ und das Forschungsprojekt „SS-Helferinnenkorps“, die Datenbank dazu ist im Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung einzusehen.
Eine umfangreiche Sammelrezension zu neuerer, seit 2009 erschienen Literatur
informiert u. a. über die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum „Ordnung und Vernichtung“ (2011) und den entsprechenden Begleitband, die vorzüglichen Arbeiten von Karl Schneider zu Bremen (Polizeibataillone und Holocaust)
und Wolfgang Curilla (Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei). Den Schluss bilden einige Einzelrezensionen und Hinweise zu neuerer Literatur zum Nationalsozialismus in Norddeutschland sowie Kurzfassungen der Aufsätze.
Insgesamt ist dieser Sammelband ein beachtenswerter und beeindruckender Beitrag zur Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere für Norddeutschland,
der hohe Anerkennung verdient und zugleich den Weg für weitere Forschungen
weist. Der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Redaktion gebühren ein besonderer Dank für die umfassende Beschäftigung mit diesem Thema und die sorgfältige Darstellung.
Wolfgang Kopitzsch
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200 Jahre Polizei Hamburg. Hrsg.: Ralf M. Meyer. Hamburg, 2014. 150 S.
Schon das doppelseitige Gruppenfoto der über einhundert Polizisten in ihrer spezifischen Dienstkleidung mit ihren Einsatzgeräten- und Fahrzeugen an Land, zu
Wasser und in der Luft macht deutlich, wie vielseitig die Anforderungen und Aufgaben einer modernen Polizei sind. Man wird neugierig. Eine enorme Informationsfülle wird angeboten, aus der man aussuchen muss, wo man genauer hinschauen möchte. Polizeipräsident, erster Bürgermeister und Innensenator grüßen
höflich, danken unisono und freuen sich einträchtig über den Stand der hanseatischen Sicherheit. Von diesen Grußworten sinnvoll abgesetzt, kommt dann erst der
ehemalige Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch auf fünfzehn Seiten zur Sache. Mit
Hilfe treffend ausgewählter Fotos zeichnet er ein ehrliches Bild seiner Polizei, die
im Lauf der Geschichte Höhepunkte erlebt und Schuld auf sich geladen hat. Der
„Hamburger Aufstand“ von 1923 mit über 100 Toten und seine Bewältigung, der
„Altonaer Blutsonntag“ von 1932 mit 18 Toten leitet dann über zur absoluten Kontrolle der Nationalsozialisten über, wie sie meinte, ihre Polizei.
1932/33 begann ein dunkles Kapitel der Hamburger Polizei, wie natürlich überall in Deutschland, – und das kommt nun wahrhaftig zu kurz weg, auf nur einer
halben Seite. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, die
Aussonderung von jüdischen Beamten, die „besondere Verwendung“ der Polizei
und die Errichtung des ersten Konzentrationslagers mit Hilfe der Polizei sind zwar
im höchsten Grade unappetitlich, doch lässt es sich leicht darüber hinweglesen. Die
Frage wird nicht gestellt, wieso es überhaupt möglich war, dass ganz gewöhnliche
Männer, wohlmeinende Familienväter, brave Bürgersöhne und aufrechte Christen
sich – oft freiwillig – an einer Fülle von Morden aktiv beteiligen konnten und
45.000 Deportationen in die Vernichtungslager organisiert haben.
Es gibt natürlich dazu spezielle Literatur, die aber im vorliegenden Werk an
keiner Stelle genannt wird. Schade, eine verpasste Chance zur Aufklärung über
den Missbrauch der Polizei durch die Politik und die schwache Kraft des Hanseatischen Bürgersinns in den 30er Jahren. Etwas unvermittelt kommt auf S. 21 schon
der Sprung in die Flutkatastrophe von 1962, die auch nur auf einer halben Seite eine hoch motivierte und hilfsbereite Polizei vorstellt. Ganz korrekt wertet Kopitzsch
den „Hamburger Kessel“, die 13-Stunden-Haft auf offener Straße von 1986, als
rechtswidrig, selbst im Rahmen der Hausbesetzungen und deren Demo-Umgebung. Leider ungenannt bleiben die Ereignisse, die Hamburgs Polizei bei Sportveranstaltungen, insbesondere beim Fußball, zu bestehen hatte – und immer noch hat.
Auf 44 Seiten werden nun zehn Zeitzeugen aus der Polizei vorgestellt, die sich
lebhaft und sachkundig zu ihrer persönlichen Geschichte äußern. Das beginnt mit
der Erinnerung an elementare Polizeiarbeit nach der Katastrophe des Zweiten
Weltkrieges, die den Dienst Gerhard Winters, in den Trümmern der Stadt unter der
Aufsicht der britischen Besatzer geprägt hat.
In den Erinnerungen Paul Böttgers werden die harten Tage der großen Sturmflut
von 1962 wieder lebendig, als Hamburgs Polizei mit beschränkten Mitteln Großes
geleistet hat. Über seinen Einsatz bei dem Commerzbank-Überfall von 1974 berichtet Werner Jantosch, der seinerzeit als junger Polizeimeister im Peter-Wagen 9/11/2
Dienst tat; es liest sich wie ein Drehbuch zu einem Stahlnetz-Krimi, spannend –
und doch wahr erlebt. Das Foto dazu macht den Bericht noch besser.
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Wolfgang Sielaff referiert auf sechs Seiten mit einem Foto von der Hells AngelsRazzia 1983 die Anfänge der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die uns ja
noch heute zu schaffen macht. Die „OK – Szene“ verlangte eine neue Strategie, die
hier in ihrer ersten Bewährung geschildert wird, die aber bereits die Perspektiven
der künftigen Polizeiarbeit und Verbrechensbekämpfung erkennen lässt. Einzelne
herausragende Fälle bis 1986 werden geschildert und der Blick auf neue Erkenntnisse geworfen.
Reinhard Max von Oosting erinnert sich an seinen Kripo-Dienst von 1972 und der
Folgezeit, in der Werner Pinzner Raub und Mord um sich herum verbreitete, und
macht deutlich, wie wenig vorhersehbar eine Verbrecherkarriere am Randes des
Rotlichtmilieus ist und wie aussichtslos die Arbeit auch der Kripo sein kann. Und
trotz allem heißt es: weitermachen.
Die Hafenstraße hat ganz Hamburg 1983 bis 1995 bewegt und weit darüber hinaus das Land. Richard Peters schildert als Beteiligter engagiert, was die Beamten erlebt und ertragen haben und wie der Protest der zumeist jugendlichen Hausbesetzer aus dem Ruder lief. Selten genug, wird hier auch einem Politiker gedankt, dem
damaligen Innensenator Werner Hackmann, der sich in die Lage und die Verfahrensweise seiner Polizei hineinversetzt hat. Ein beeindruckendes Großfoto begleitet
diese Zeugenaussage.
Die „Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift“ und das “Mobile EinsatzKommando“ stehen im Mittelpunkt der Erinnerungen von Michael Daleki, der die
Fälle um „Herbert den Säger“, Dagobert und die Reemtsma-Entführung referiert.
Der Schatten des 9. September 2011 lag auch über Hamburg und in der weltweiten Fahndung nach Tätern und Helfern, wie Andreas Lohmeyer aus der Sicht und
Arbeit der Hamburger Polizei schildert, die hier mit Bundesbehörden eng zusammenarbeitete.
Bernd Spöntjes, Kapitän der Wasserschutzpolizei, erfahrener Seemann und Hafenkenner, schildert an Hand eines Besuches der „Queen Mary 2“, wozu die „Entenpolizei“ fähig ist.
Im Rahmen der Arbeit des LKA und der Kripo-Arbeit um organisierte Kriminalität im internationalen Kontext berichtet Thomas Menzel über die Begleiterscheinungen des Todes von Alexander Litwinenko und die Angst vor radioaktiven Polonium-Vergiftungen.
Es folgen 27 Seiten mit ausgezeichneten Fotos, „Impressionen“ genannt, die oft
mehr aussagen als Worte. So sind die Bildunterschriften auch sinnvoll kurz und belegen Machbares und harte Arbeit, Menschlichkeit und Humor beim Polizeidienst.
Im Kapitel „Organisationseinheiten“ werden zumeist von den Leitern und Hauptverantwortlichen auf 29 Seiten mit wenigen Bildern die Strukturen der Polizeiarbeit
aufgelistet, was zur präzisen Information nötig ist.
Unter dem Titel „Besonderheiten“ wird das notwendige Drumherum der Polizei
erwähnt, gesellschaftliche Notwendigkeiten und Gedenken vielerlei Art. Die Geschichte der Frauen im Dienst, die Polizeiseelsorge und der wichtige und notwendige „Weiße Ring“, dessen Arbeit für die vielen Kriminalitätsopfer Wolfgang Sielaff
engagiert erklärt. Die Beiträge zum Bund Deutscher Kriminalbeamter und zu den
Gewerkschaften runden diesen Teil ab. Die Ehrengrabstätte „Blutbuche“ in Ohlsdorf wird erklärt, sie ist Schauplatz des Gedenkens für die im Dienst ums Leben
gekommenen Beamten, die auch namentlich genannt werden.
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Abgerundet wird der Band durch die Auflistung der „Ehrenkommissare“, die
Geschichte des Polizeimuseums in Winterhude und das Mitwirken des Polizeivereins sowie die lange Liste der politisch verantwortlichen Innensenatoren, Amtsleiter und Polizeipräsidenten.
Nur wenig gelungen ist die Doppelseite mit der „Historie der Uniformen“, die
man in dieser 55-mm-Figurinenschau besser weggelassen hätte. Es fehlen am
Schluss des Bandes schlicht zehn Seiten oder mehr, die von den Fahrzeugen, Waffen und Uniformen bildreich hätten erzählen können.
Wolfgang Kroker

4. Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Jacob Petersen, Reise nach Hamburg, über Lübeck, Eutin, Plön, Kiel und zurück
nach Flensburg, im Jahre 1809 : nebst Bemerkungen über die bereisten Gegenden und Örter. Hrsg. von Detlev Kraack. Kiel, Hamburg: Wachholtz, 2015. 93 S.
(Zeit + Geschichte; 37).
Die historische Reiseforschung hat sich in den letzten drei Jahrzehnten ein breites
Diskussionssprektrum geschaffen, das aus der modernen interdisziplinären Forschung kaum mehr wegzudenken ist. Die Auseinandersetzung mit der Mobilität
des Menschen legt vor allem eines offen: den Blick des Subjekts auf die bereiste,
„andere“ Welt. Dabei kommt der Reisebericht als verschriftlichtes Erlebnis einem
immensen Wissenspeicher gleich. Dies gilt nicht nur für Forschungs- und Entdeckungsreisen in die Ferne. Auch ein Flensburger Kaufmann, der im frühen 19.
Jahrhundert durch die Herzogtümer Schleswig und Holstein in das von den Franzosen besetzte Hamburg reiste, kann mit seinem individuellen Blick Zeugnis ablegen über die vielschichtige Verschränkung des „Eigenen“ mit dem „Fremden“ –
und einen wertvollen subjektiven Einblick in die Formen des Sehens, Wahrnehmens und Beschreibens einer Region in einer Zeit des Umbruchs geben.
Hier knüpft Detlev Kraack mit der Neuedition eines längst vergessenen Reiseberichts an, der 1820 in Sonderburg bei Carl Wiswe gedruckt wurde – und möglicherweise bereits zur Entstehungszeit in der Fülle edierter Reiseliteratur jener als
„Hochphase des Reisens“ betitelten Epochenwende um 1800 untergegangen war.
Auf schlanken 30 Seiten widmet sich der Reiseautor den Eindrücken, die er auf einer von Flensburg aus unternommenen Reise mit der Postkutsche über Rendsburg
und Bramstedt nach Hamburg und auf der Rückreise über Lübeck, Eutin, Plön,
Kiel und Schleswig sammeln konnte – der individuelle Blick eines Zeitgenossen
mit den Initialen J. P., hinter denen Kraack den Flensburger Kaufmann Jacob Petersen (geboren 1771) vermutet. Aller Wahrscheinlichkeit nach befand sich die kleine
Reisegruppe um Petersen auf Geschäftsreise, zu der auch, so die nachvollziehbaren
Vermutungen Kraacks, der Schleswiger Kaufmann Johann Nikolaus Tüxen (im
Manuskript nur „T.“ genannt) und die aus Flensburger Kaufmannskreisen stammende Brigitta Braack, geborene Lorck, („Madame B.“), zählten.
In einem gut recherchierten, umfassenden Erläuterungsteil und Anmerkungsapparat versucht der Herausgeber nicht nur das Rätsel um den Verfasser und seine
Mitreisenden zu lösen, sondern es gelingt ihm auch, die Quelle in ihren regional-
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historischen und epochalen Kontext zu betten. Das angehängte Personenregister
legt zudem offen, in welch weit gespanntem Netzwerk regionalhistorisch wichtiger
und prägender Köpfe – darunter Namen wie Baudissin, Stolberg, Rantzau, Chapeaurouge und der Landgraf Karl von Hessen-Kassel – sich Petersen bewegt hat.
Nicht zuletzt ist die gelungene Präsentation dieser Quelle auch der anschaulichen
optischen Gestaltung des kleinen Bändchens im A-6-Format geschuldet, das mit
zahlreichen (wenn auch manchmal etwas winzig geratenen) Grafiken vorrangig
aus dem Fundus der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek reich illustriert ist.
Kraack hebt Petersen vor allem als Zeitzeugen „jener Schreckenszeit“ (S. 48) der
napoleonischen Besatzung in Hamburg und des zu einem Außenposten des Französischen Empire herabgewürdigten Lübeck hervor, der alles „sehr bewusst“
wahrgenommen habe und „mit offenen Augen durch die Welt“ gegangen sei – und
auf diese Weise „ein ebenso buntes wie lebhaftes Panorama zentraler Orte und Gegenden des nordelbischen Raumes“ (S. 57) geschaffen habe. Obgleich es Petersens
Reisebericht nicht immer aus eigener Kraft vermag, jenes für die Landesgeschichte
bedeutsame breite Zeitpanorama zu entfalten, welches sein Herausgeber ihm verleiht, ist ohne Frage klar: Quelleneditionen wie diese sind als Grundlage historischer Forschung wichtig. Petersens kleines Werk lebt nicht von seiner Tiefe oder
Breite, aber von gestreuten Details und Bemerkungen, die durch eine Einbettung in
die Gesamtheit der Reiseliteratur dieser Zeit ihre feinsinnige, zeitkritische Qualität
erhalten. Da wird die Stadt Kiel überraschenderweise schon mal zu einem Ort, an
dem „der Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen“ (S. 35) wächst – wie auch
immer das zu deuten sein mag. Petersen präsentiert sich auch als Autor, dessen
Perzeption und Rezeption verbreiteter und vorgefestigter Stadtbilder jener in zeitgenössischen Quellen zwischen „Betrug und Verfälschung“ und „Emsigkeit und
Munterkeit“ (S. 15) oszillierenden Handelsstädte wie Hamburg oder Lübeck für die
historische Reiseforschung durchaus von Interesse sein dürfte.
Kraack ruft hier ein kleines, aber zeitgenössisch sehr typisches Stück Reisegeschichte an der Schwelle zur Moderne in Erinnerung, das sich in den Trend der
empfindsamen Reiseberichterstattung aus der Feder jener einzureihen versucht, die
ein Wörtchen mitreden wollten – in der Hoffnung, von der Leserschaft „nicht ganz
ohne Beifall“ (S. 7) aufgenommen zu werden.
Maike Manske
Die Chaussee Altona-Kiel : die erste Kunststraße in Schleswig-Holstein. Hrsg.:
Burkhard von Hennigs und Heinrich Kautzky. Kiel: Ludwig, 2015. 311 S. (Beiträge
zur Denkmalpflege in Schleswig-Holstein; 4).
Anfang Juni 2015 stellten Burkhard von Hennigs und Heinrich Kautzky das neue
Buch „Die Chaussee Altona-Kiel“ in Neumünster der Öffentlichkeit vor. Die Hafenstädte Altona an der Elbe und Kiel an der Ostsee waren die Ausgangspunkte
der ersten „Kunststraße“ in Schleswig-Holstein, Neumünster war der wichtigste
Ort an der Strecke. Der Bau der Chaussee in den Jahren 1830-1833 wurde zum
Maßstab für die weiteren Chausseebauten in Holstein und Schleswig. Er gilt wirtschaftsgeschichtlich als der Beginn der Moderne in unserem Land.
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Die beiden Herausgeber des Buchs kannten die Straße – die heutige B 4 – seit
langem durch ihren Beruf, hatten im Laufe der Zeit immer mehr geschichtliche
Überbleibsel am Straßenrand entdeckt und sich schließlich sogar gefragt, ob der alte Verkehrsweg nicht schutzwürdig sei. Daher beschlossen sie, die Geschichte der
Straße zu erforschen, und gewannen für dieses Projekt mehr als ein Dutzend Mitarbeiter, welche ihr fachliches oder ihr örtliches Spezialwissen beisteuerten. Das
Ergebnis ist ein Sammelband, der alle Aspekte des Baus und der Geschichte der
Straße in kurzen Texten und interessanten Bildern vor Augen führt.
Am Anfang des Buchs gibt ein Kenner der Verkehrsgeschichte einen Überblick
über den Verkehr in Schleswig-Holstein vor 200 Jahren und über den Zustand der
Straßen, deren Oberfläche bis dahin aus Sand oder Kies oder Kopfsteinen bestand
(Walter Asmus). Darauf werden die Planung und die Ausführung des Chausseebaus beschrieben (Monika Frohriep, Heinrich Kautzky, Volker Woesner u. a.). Die Trasse wurde von Altona bis Neumünster durch ebenes Gelände auf der Geest gelegt,
zwischen Neumünster und Kiel an das Relief des Hügellandes angepasst. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 1830 an mehreren Streckenabschnitten gleichzeitig.
Der Straßenkörper bestand aus einer dicken Schicht Schotter und darüber einer
Schicht Splitt (Mac-Adam-Bauweise). Der Fahrbahndamm war gewölbt, so dass
das Regenwasser in seitliche Gräben abfließen konnte.
Die in Archiven erhaltenen schriftlichen, bildlichen und kartographischen Unterlagen erlauben genaue Aussagen über den Streckenverlauf und das Profil des
Straßendamms, über Granitquaderbrücken, Meilensteine und Chausseehäuser (von
Burkhard von Hennigs u. a.). Die 91 Kilometer lange Chaussee war in zwölf Streckenabschnitte unterteilt, die jeweils eine Meile (7,5 km) lang waren. An jedem Abschnitt wurden zwei Häuser gebaut, das eine für den Chausseewärter, der für den
Unterhalt seines Abschnitts zu sorgen hatte, und das andere (neben einem Schlagbaum) für den Chausseegeldeinnehmer. Einzelne Beiträge behandeln den Alltag
der Straßenbauarbeiter (Monika Frohriep) und das Leben des Leiters des Bauvorhabens, des Oberlandwegeinspektors von Warnstedt (Detlev Kraack), andere die spätere Pflasterung (Michael Semmler) und die Alleebaumpflanzung (Heinrich Kautzky).
Zwei Artikel sind Orten gewidmet, in denen sich der Streckenverlauf noch heute
sichtbar nachvollziehen lässt: Bad Bramstedt (Jan-Uwe Schadendorf) und Altona mit
Eidelstedt und Schnelsen (Ortwin Pelc). Ein Exkurs beschreibt die Entwicklung der
staatlichen Straßenbauverwaltung in Schleswig-Holstein von 1830 bis zur Gegenwart (Volker Woesner).
Am Ende des Buchs steht ein Verzeichnis mit der Überschrift „Historische Objekte der Chaussee Altona-Kiel“. Es ist zehn Seiten lang und nennt sämtliche Gegenstände, die einmal an der Chaussee vorhanden waren, gibt ihre genaue Lage
und ihren heutigen Zustand an. Wer in dem Verzeichnis zu lesen beginnt, ist überrascht, wie viele Gegenstände noch am alten Platz stehen, und bekommt Lust, sie
aufzusuchen. Der Inhalt des ganzen Buchs wird durch ein Ortsregister und ein Personenregister erschlossen.
Da die einzelnen Gegenstände und auch die Chaussee im Ganzen als ein frühes
technisches Bauwerk schutzbedürftig und denkmalwürdig sind, fanden die Initiatoren des Projekts von Anfang an die Unterstützung des Schleswig-Holsteinischen
Heimatbundes und des Landesamtes für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. Landeskonservator Michael Paarmann hat ein gedankenreiches Vorwort für das Buch
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geschrieben und sein Mitarbeiter Heiko K. L. Schulze in einem eigenen Artikel auf
die Problematik eines so großen und vielschichtigen Denkmals hingewiesen. Sein
Fazit ist: „So kann ein Schutz nur streckendeckend – von Altona nach Kiel – bei
einzelnen Elementen oder, wo sie gehäuft auftreten, in Gruppen oder Ensembles
greifen, immer verbunden mit der Bereitschaft der betroffenen Kommunen und der
Straßenbaulastträger, auf ihrem Abschnitt zur Pflege, Erneuerung und Sichtbarmachung historischer Elemente und somit zum Erhalt der alten Chaussee als Ganzes
beizutragen.“
Ingwer E. Momsen
Mikkel Leth Jespersen, Kaptajner og kolonier : sejlskibstidens oversøiske Aabenraasøfart (1820-1890). Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2014. 320 S.
(Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ; 109).
Zur Erforschung der Apenrader Schifffahrt ist die Quellenlage besonders gut, da
neben den offiziellen Akten eine Reihe von Kopiaren und Rechnungen von einzelnen Schiffen sowie Erinnerungen und Briefe von Seeleuten erhalten sind. Sie erlauben einen ungewöhnlichen Einblick in die private Schifffahrt einer Provinzstadt
gegen Ende der von Segelschiffen dominierten Zeit, und es ist daher sehr zu begrüßen, dass der Verf. sich vorgenommen hat, eine Darstellung dieses Themas auszuarbeiten.
Apenrade konnte im 19. Jahrhundert auf eine lange maritime Tradition zurückblicken: Um 1780 war die Handelsflotte der Stadt die fünftgrößte der dänischen
Monarchie, während diese die viertgrößte in Europa (nach Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden) besaß. Die Apenrader Schiffe waren meistens „Carriers“ (Frachtfahrer) zwischen Russland, dem übrigen Ostseeraum und dem Mittelmeer auf Rechnung anderer; die Organisationsform war vor allem die Partenreederei. Anteilhaber waren manchmal die Kapitäne, Mitglieder derselben Familie
oder Bauern vom Loiter Land, woher auch viele der Seeleute kamen (Thomas Riis,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins, Kiel 2009, S. 427 f.). Neu
war es aber, dass die Apenrader Schiffe nach den Napoleonischen Kriegen begannen, außereuropäische Häfen zu besuchen.
Der Brasilienhandel wurde im Jahre 1808 freigegeben, und schon vor der offiziellen dänischen Anerkennung Brasiliens (1826) hatten Apenrader Schiffe brasilianische Häfen besucht, wo sie Kaffee, Zucker und Häute holten und Salz und Stückgut anlieferten. Merkwürdigerweise wurde der Brasilienhandel für die Städte der
Herzogtümer wichtiger als für Kopenhagen (S. 28), aber der Verf. versucht nicht,
diesen Umstand zu erklären. Vielleicht hatten die Kaufleute der Hauptstadt weniger Erfahrungen mit der Trampfahrt als ihre Kollegen zwischen Königsau und Elbe. Vieles weist darauf hin, dass Schiffe aus Apenrade als Frachtfahrer für Hamburger Kaufleute nach Brasilien fuhren. Manchmal luden sie in einem spanischen
oder portugiesischen Hafen Salz und Wein, bevor sie den Atlantik überquerten. Als
Retourfracht nahmen sie vor allem Kaffee und Zucker mit in andere südamerikanische Häfen oder nach Europa, wo Triest ein beliebter Hafen wurde. Die Brasilienfahrten hörten gegen 1860 auf, teils wegen der brasilianischen Handelspolitik, teils
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da die Frachtraten mit der Zeit so niedrig wurden, dass die Brasilienfahrten sich
nicht mehr lohnten; die Apenrader Schiffer fanden andere Märkte.
Schon in den 1820er Jahren hatten Apenrader Schiffe Montevideo und Buenos
Aires besucht; einige fuhren sogar um Kap Horn an die südamerikanische Westküste, wo Valparaiso und Callao/Lima die wichtigsten Häfen waren. Nach Rio de
la Plata brachten die Schiffe manchmal Bauholz aus dem Ostseeraum und luden
vor allem getrocknete Häute, die sie nach den USA oder nach Nordeuropa transportierten. In Valparaiso nahmen die Schiffe Kupfererz, in Callao Guano an Bord;
beide Waren fanden ihren Absatz in Großbritannien.
In den 1840er Jahren dehnte sich die Apenrader Überseefahrt von Lateinamerika
auf die ganze Welt aus. Eine wesentliche Voraussetzung für die Apenrader Überseefahrt waren gute Schiffe, und der Schiffbau der Stadt stand auf einem sehr hohen Niveau. Dazu trug bei, dass man begann, nach Zeichnung zu bauen, wie es
schon lange in der Kriegsmarine der Fall gewesen war.
Gegen Ende der 1840er Jahre wurden die britischen Kolonien für die internationale Schifffahrt freigegeben; in Australien entstand eine Nachfrage nach Frachtfahrern, was Apenrader Schiffe auszunutzen wussten, indem sie sich in der interkontinentalen Trampfahrt im Pazifik zwischen Australien, Ostasien und Amerika engagierten.
Die gute Quellenlage erlaubt es dem Verf., Näheres über den Schiffbau sowie
über die Reeder und Kapitäne zu berichten; da Apenrades Eigenhandel begrenzt
war, spielten die Reeder eine weit größere Rolle als die Kaufleute. So waren um
1858 die beiden größten Reedereien der dänischen Monarchie in Apenrade ansässig.
Als Ergebnis des ersten Opiumkrieges (1839-1842) musste China sich dem internationalen Handel öffnen. Die Chinesen interessierten sich wenig für die Waren,
die Dänemark liefern konnte, außerdem war der chinesische Schiffbau technisch
nur mäßig, und aus diesem Grund sahen die dänischen Kaufleute und Reeder
Möglichkeiten für dänische Schiffe in der regionalen Schifffahrt Ostasiens. Für diese Frachtfahrt waren die Apenrader Schiffe bestens geeignet. Die Bedeutung der
Chinafahrt für Apenrade zeigte sich darin, dass der dänisch-chinesische Handelsvertrag von 1863 auf Apenrader Initiative zu Stande kam. Die für die dänischen
Schiffe wichtigsten Häfen waren die britische Kolonie Hongkong und die chinesische Stadt Amoy. Manche Schiffe benutzten sie als Ausgangspunkt für ihre fernöstliche Schifffahrt, die nicht nur China, sondern auch Singapore und Batavia umfasste. Auch nachdem Schleswig-Holstein preußisch geworden war, waren Apenrader
Schiffe in der Chinafahrt tätig und konnten sich auch an der Erschließung Japans
beteiligen. In den 1850er Jahren öffnete sich Siam dem Handel mit dem Westen,
aber da die Einheimischen keine ausreichende Seemannsausbildung hatten, wurden Ausländer (unter ihnen auch Seeleute aus Apenrade) als Kapitäne und Steuerleute unter siamesischer Flagge angestellt.
Seit der Mitte der 1860er Jahre engagierten sich Apenrader Schiffe in der südafrikanischen Küstenfahrt, die mitunter Reisen nach Brasilien oder Australien umfasste. Diese Tätigkeit endete aber um 1880. Seitdem ging die Segelschifffahrt zu
Gunsten der Dampfer zurück. Aber im gewissen Umfang setzte sich die Tradition
aus der Segelschiffzeit fort; so war die Dampfschiffsreederei Jebsen vor allem in der
regionalen ostasiatischen Schifffahrt tätig.
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In der Zusammenfassung charakterisiert der Verf. die Apenrader Schifffahrt,
geht aber wenig auf die Frage ein, warum die Dampfer die Segelschiffe ablösten.
Hier muss man erinnern, dass die Dampfer viel schneller als die Segler waren (S.
259) und dass sie in der Regel den Fahrplan einhalten konnten. Schon im Spätmittelalter Venedigs unterschied man die schnellen Galeeren, die hochwertige Waren
wie Gewürze transportierten, von den langsamen Rundschiffen, die vor allem mit
Waren wie Getreide fuhren. Genau denselben Unterschied findet man in der Übergangszeit von Segel auf Dampf. Die Dampfer transportierten Personen und hochwertige Waren, während in der Fahrt mit Massenwaren die Segelschiffe noch lange
konkurrenzfähig blieben.
Das Buch gibt eine sehr gute Übersicht zur Apenrader Schifffahrt zwischen 1820
und 1890; die Quellenlage erlaubt dem Verf., einen Einblick in das Leben der Seeleute zu bekommen, was dem Buch einen besonderen Reiz verleiht. Die Arbeit
kann sehr empfohlen werden und darf als Vorbild ähnlicher Untersuchungen für
andere Schifffahrtsstädte dienen.
Thomas Riis

5. Kirchen-, Geistes- und Kulturgeschichte
Pfarrer, Nonnen, Mönche : Beiträge zur spätmittelalterlichen Klerikerprosopographie Schleswig-Holsteins und Hamburgs. Hrsg. von Klaus-Joachim LorenzenSchmidt und Anja Meesenburg. Neumünster: Wachholtz, 2011. 268 S. (SWSG; 49)
(SSHKG; 55).
Der Sammelband geht auf eine Tagung aus dem Jahre 2009 zurück. Die Veröffentlichung der Vorträge wurde um einige weitere Beiträge ergänzt. Die beiden Herausgeber, von denen Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt in diesem Jahr verstorben ist,
geben einleitend (S. 7-12) einen Forschungsüberblick zur Prosopographie vorreformatorischer Kleriker in Schleswig-Holstein und Hamburg. Dann erläutern sie
kurz die Zielsetzung der Publikation: „Der vorliegende Band soll verschiedene Aspekte der klerikalen Personengeschichte des späten Mittelalters vereinen und ausschnitthaft Methoden, Quellen und Forschungsansätze vorstellen“ (S. 11).
Zunächst geht es in zwei Artikeln um Grundlagen personengeschichtlicher Forschung. Christiane Schuchard behandelt die „Möglichkeiten prosopographischer Recherchen im vatikanischen bzw. römischen Quellenmaterial des 14. bis frühen 16.
Jahrhunderts“ (S. 13-26). Sie weist darauf hin, dass in den vatikanischen und stadtrömischen Archiven nicht nur Material zu hochrangigen Klerikern, sondern auch
zu einfachen Pfründen und deren Inhabern zu finden sei. Klaus-Joachim LorenzenSchmidt stellt anschließend seine Erfassung des vorreformatorischen Klerus sowie
der Konventualinnen und Konventualen Nordelbiens bis 1542 vor (S. 27-33). Mit
dem Kunstbegriff „Nordelbien“ ist eine Region gemeint, die die alten Herzogtümer
Schleswig (bis zur Königsau), Holstein und Lauenburg sowie Lübeck und Hamburg umfasst. Insgesamt etwa 8.000 Personen hat Lorenzen-Schmidt notiert – auf
jeweils zwei Karteikarten mit dem Vornamen und dem Nach- bzw. Zunamen. Ein
Verzeichnis, das alle Kleriker und Konventualinnen bzw. Konventualen in den lokalen Zusammenhängen in alphabetischer Reihenfolge auflistet, ist dem Band er-
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freulicherweise beigefügt (S. 133-264). Dies kann für weiterführende Forschungen
genutzt werden. Das Ziel des Verfassers war aber die Bereitstellung einer Datenbank im Internet.
Zwei sehr gründliche Studien befassen sich mit der Prosopographie geistlicher
Einrichtungen. Katja Hillebrand stellt exemplarisch Ergebnisse des Forschungsprojekts „Schleswig-Holsteinisches und Hamburgisches Klosterregister“ vor (S. 35-43),
dessen lang erwartetes Klosterbuch mittlerweile erschienen ist. Für die Landklöster
der Benediktinerinnen und Zisterzienserinnen seien nur selten die Namen der
Nonnen überliefert, selbst die Listen der Äbtissinnen würden Lücken aufweisen.
Dennoch lasse sich eine enge Verbundenheit der Konvente mit den Familien des
Landadels und des städtischen Patriziats erkennen. Aber auch „eine eigenständige
Entfaltung religiösen Lebens“ habe es in den Klöstern gegeben (S. 39). In den Städten sei im 15. Jahrhundert mit den Schwestern vom gemeinsamen Leben eine neue
Form weiblicher Spiritualität, außerhalb der Orden, entstanden. Handarbeit und
persönliche Arbeit sollten hier die Nähe zu Gott vermitteln. Anhand der Memorienbücher des Lübecker Michaeliskonvents, der ältesten Einrichtung der Schwestern vom gemeinsamen Leben in Nordelbien, die 1463 bzw. 1498 begonnen wurden, gibt die Autorin Einblicke in prosopographische Forschungsarbeit. Damit
zeigt sie, „dass auch bei den monastischen Erneuerungsbewegungen des 15. Jahrhunderts die Vernetzung von ortsansässigen Familien und Konventen eine große
Rolle spielte“ (S. 43). Anja Meesenburg untersucht anschließend das Lübecker Domkapitel unter Papst Eugen IV., der der Kirche von 1431 bis 1447 vorstand (S. 45-57).
Sie geht quantitativ und qualitativ vor. Ergebnisse ihrer quantitativen Analyse: Von
den 55 Domherren kamen 13 aus der Stadt Lübeck und neun aus Lüneburg, 42 hatten studiert, und häufig waren die Kleriker früher an der Kurie tätig gewesen. Genauer stellt Meesenburg die Domherren Henning Warendorp aus Lübeck, Gottfried Lange aus Lüneburg und Johannes Walling aus Mainz vor. Abschließend hält
die Verfasserin zum einen gegen die gängige Forschungsmeinung fest, dass das
Lübecker Domkapitel keine Versorgungsstätte des Lübecker Patriziats gewesen sei,
dafür seien „die Anteile Kurialer und Personen aus dem weiteren hansischen
Raum […] zu groß“ (S. 56). Zum anderen verweist Meesenburg auf folgenden Umstand: „Je weiter der Herkunftsort eines Pfründenanwärters von Lübeck entfernt
lag, desto eher wählten die Kleriker den Weg über die Kurie“ (S. 56).
Im Folgenden gehen drei Artikel auf einzelne Personen ein. Kerstin Schnabel untersucht „Bücher im Leben der Augustiner-Chorherren von Bordesholm“ (S. 59-79).
Ihre Methode nennt sie selbst „personengeschichtlich“ und „bucharchäologisch“
(S. 79), mit Letzterem ist die Rekonstruktion der Nutzung von Büchern mithilfe der
schriftlichen Überlieferung als auch der Handschriften selbst und ihrer Einträge
gemeint. Für die Kleriker Marquard Brand, Jakob Smyd und Johannes Neße, die alle um 1500 in Bordesholm lebten, untersucht sie mit dieser Methode akribisch und
überzeugend, welche Bedeutung das Sammeln und Schreiben von Büchern für diese jeweils hatte. Martin J. Schröter stellt Johannes Petershagen vor, der von 1472 bis
1498 Abt des Klosters Reinfeld war (S. 81-86). Für diesen lasse sich eine ausgeprägte „individualisierte Frömmigkeit“ konstatieren (S. 84). Als Abt konnte er laut
Schröter in rechtlicher Hinsicht die Stellung des Klosters konsolidieren, musste
aber bei der Behauptung von Landbesitz Rückschläge hinnehmen. Joachim Stüben
zeichnet in „Johann Schomburg – ein schauenburgischer spelebroder als Propst von
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Uetersen“ (S. 87-116) den Werdegang von Johann Schomburg nach, der von 1468
bis ca. 1495 und dann wieder von 1506/08 bis 1511 als Propst des Klosters Uetersen
fungierte. Unter Johann sei die „Nobilisierung“ Uetersens vorangeschritten, so dass
das Kloster zunehmend zur Versorgung der unverheirateten Töchter des Landesadels gedient habe (S. 114 ff.). Die Ausführungen Stübens leiden allerdings darunter, dass immer wieder der „rote Faden“ reißt, Johann Schomburg aus dem
Blickfeld rückt und stattdessen die Rechtsstellung des Klosters ausführlich behandelt wird.
Abschließend geht Wolfgang Prange auf eine Quellengattung ein, die wenig bekannt ist, aber für die prosopographische Forschung Geistlicher von hohem Wert
sein kann: „Das Format“ (S. 117-132). Das Format ist eine Urkunde über die Aufnahme in den Klerikerstand und die erteilten geistlichen Weihen. Mit Hilfe von
vier Geschichten aus dem spätmittelalterlichen Lübeck erläutert der Verfasser, wie
wichtig dieses äußerlich unscheinbare Dokument für deren Inhaber war: „Auf das
Format kam alles an, ohne Format konnte ein Priester nicht bestehen“ (S. 125).
Insgesamt ist der Sammelband inhaltlich etwas heterogen, was aber durchaus
als Vorzug zu sehen ist, denn so werden die Möglichkeiten, Methoden und Perspektiven prosopographischer Forschung deutlich. Zu sehen ist aber auch, dass die
Personengeschichte oft einer aufwändigen Recherche und Quellenauswertung bedarf und dadurch mühsam sein kann. Die Erträge dieser Arbeit, die dieses Buch für
Pfarrer, Nonnen und Mönche des mittelalterlichen Nordelbiens exemplarisch vorstellt, rechtfertigen den Aufwand. Ein weiterer Vorzug des sorgfältig lektorierten
Bandes ist die Edition der Liste mit den Ortsnachweisen der ca. 8.000 mittelalterlichen Kleriker und Konventualinnen und Konventualen, die Lorenzen-Schmidt zusammengetragen hat, denn diese steht nun für prosopographische Arbeiten der
Regional- und Landesgeschichte zur Verfügung. Wie und mit welchem Ertrag die
Daten der Liste auszuwerten sind, kann man in den Aufsätzen des Sammelbandes
erfahren.
Thomas Hill
Martin J. Schröter, Kloster Reinfeld, Bd. 3 : Die Klosterbücher : Beispiele für frühe
Erdbücher und andere Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Holsteins.
Neumünster: Wachholtz, 2013. 1060 S. (QuFGSH; 119).
Da hat Martin J. Schröter der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in SchleswigHolstein ein schönes Geschenk gemacht: Nach Erscheinen seiner Dissertation 2012
in zwei Bänden gibt er nur wenige Monate später einen dritten Teil heraus, eine
umfassende Quellenedition in zwei Halbbänden mit zusammen mehr als 1000 Seiten. Dabei sind die Editionen nicht als Belege zu den ersten zwei Bänden zu lesen.
Vielmehr öffnet er hier inhaltlich ein neues Feld, das im monographischen Teil seiner Dissertation gar nicht im Fokus steht: die ländliche Gesellschaft in den Dörfern
des Klosters im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert.
Den bei weitem größten Teil seiner Edition nehmen drei Amtsbücher ein, von
denen zwei noch in der Klosterzeit verfasst wurden, das erste und das zweite Klosterbuch (1544-1559, 1565-1582), das dritte aber schon aus der Amtszeit stammt
(1582-1620). Alle drei Bücher sind gleichartig aufgebaut und haben dieselben Funk-
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tionen. Die grundherrlichen Amtsträger protokollieren hier in chronologischer Reihenfolge bäuerliche Rechtsgeschäfte, die die Lebensverhältnisse in den Dörfern bestimmen und verändern. Fast immer geht es dabei um Verkäufe und andere Übertragungen von Hofstellen. Ähnlich geartete Amtsbücher sind bisher nur aus den
benachbarten Städten bekannt, wo der Rat in den Erbebüchern Grundstücksübertragungen und -belastungen beurkundet. Die Klosterbauern gewinnen durch die
Protokollführung ihres Grundherrn Rechtssicherheit in lebenswichtigen Fragen:
Wie werden bei Wechsel einer Bauernstelle Angehörige versorgt, Kinder, Witwen,
Altbauern? Wie wird im Falle eines Stellenwechsels mit der fahrenden Habe eines
Bauern umgegangen, immerhin gehören auch die Hofgebäude dazu? Wie mit
Schulden, mit denen eine Hofstelle belastet ist? Woher gewinnt eine Familie Kapital, um eine Bauernstelle zu übernehmen, um insbesondere den Vorbesitzer abzufinden? Diese Fragen bestimmen über Ressourcen und damit das wirtschaftliche
Überleben. Das Kloster kann durch die mühsame Protokollierung ebenfalls nur gewinnen: Rechtssicherheit in den Dörfern schafft stabile Verhältnisse; die Abgaben
an das Kloster fließen auch dadurch verlässlich. Zudem behält das Kloster die
Übersicht über die komplexen und sich wandelnden Sozial- und Besitzverhältnisse
in den eigenen Dörfern. In einzelnen Fällen ist das Kloster freilich auch Teil des
Rechtsgeschäfts.
Schröter ergänzt die Edition um weitere kleinere Quellen, insbesondere um
Heuerregister aus den 1570er und 1580er Jahren, die einen Überblick über die Besetzung der Bauernstellen in der Grundherrschaft ermöglichen. Besonders erwähnenswert ist das Einkünfteverzeichnis des Klosters, das Heinrich Rantzau 1582 erstellen ließ und das sich als ausführliche Beschreibung der Klosterwirtschaft lesen
lässt.
Insgesamt bietet die Edition einen tiefen Einblick in die ländliche Gesellschaft
Stormarns im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert. Die Quellen zeigen die Bauern
als Akteure, die ihre Lebensverhältnisse miteinander aushandeln. Sie zeigen die
Verflechtungen mit Verwandtschaft, Bekanntschaft und Geschäftspartnern in Stadt
und Land, in jedem Fall weit über die Grenzen des Dorfs, des Kirchspiels und der
Grundherrschaft hinaus. Dabei muss klar sein, dass hier soziale Praxis des 16. und
17. Jahrhunderts gezeigt wird. Selbstverständlich erwächst sie aus dem späten Mittelalter, doch eine Gleichsetzung mit mittelalterlichen Verhältnissen verbietet sich.
Die Quellen sind jener für die schleswig-holsteinische Agrargeschichte so wichtigen Übergangsphase zuzuordnen, als sich Gutsherrschaften ausprägen.
Martin J. Schröter serviert dem Leser die Quellen auf dem editorischen Silbertablett: Jedem Eintrag in den Amtsbüchern steht ein umfassendes Regest voran. Ein
ausführlicher Index (Personen, Orte, Sachen) schließt die Edition ab, wobei Schröter sich hier die zusätzliche Mühe gemacht hat, durch kurze Hinweise eine genaue
Identifizierung von Personen zu ermöglichen.
Nun ist es an der Agrargeschichtsforschung Schleswig-Holsteins, die Quellen
auszuwerten, vergleichbare Überlieferungen zu suchen und sie in Beziehung zu
setzen. Ach wäre sie doch vitaler!
Johannes Rosenplänter
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Hauke Petersen, Die „Glücksstädter Fortuna“ als Spiegel politischer Strömungen in
Schleswig-Holstein vom November 1863 bis August 1866. Neukirchen: Verl.
Make a book, 2013. 107 S. – Zugl. überarb. Fassung von Glückstadt, wiss. Hausarbeit zur Fachprüfung für das Lehramt an Realschule im Fach Geschichte, 1973.
Zeitungen sind ein hervorragendes Instrument zur historischen Erkenntnis. Zeitungen, die in vergangenen Zeiten wochenweise oder gar tagesweise erschienen,
waren aktuell, sie konnten auf die Entwicklung der Dinge unmittelbar eingehen,
und sie konnten in Darstellung und Kommentar die geschichtliche Entwicklung
verständlich machen und sie „sinnstiftend“ einordnen. Darin lag allerdings auch
eine Gefahr. Denn wenn eine Zeitung von einem bestimmten politischen Standort
aus berichtete oder aber im Interesse einer Partei oder einer sozialen Gruppe Stellung nahm, waren die in der Zeitung veröffentlichten Nachrichten und Kommentare zu hinterfragen, ob denn ein zutreffendes Bild weitergegeben würde oder nicht.
Zeitungen machten Meinungen. Die Zeitungen entfalteten ihre kommunikative oder
auch polarisierende Wirkung; sie wurden in ihrer Vielfalt zur öffentlichen Meinung
und diese wiederum zur öffentlichen Macht.
Auch in Schleswig-Holstein entwickelte sich im 19. Jahrhundert ein solch modernes Zeitungswesen. Waren es zunächst nur unpolitische Wochenblätter gewesen, so entstand, beginnend mit den Ständeversammlungen seit 1831/34, vor allem
aber mit der Revolution von 1848/49 ein ausgesprochen „politisches“ Zeitungswesen. In Itzehoe, Preetz, Kiel, Plön, Rendsburg und anderen Orten erschienen neue
Blätter, und um 1850 konnten alle bedeutenden Orte eine Zeitung aufweisen. Allerdings gab es in Schleswig-Holstein zwei Zeitungen, die bereits sehr viel früher
erschienen waren. Das waren der seit 1694 in Altona erscheinende „Altonaer Merkur“ und die seit 1740 erscheinende „Glückstädter Fortuna“.
Der „Glückstädter Fortuna“ wendet sich Hauke Petersen zu. Allerdings tut er
dies mit Einschränkungen: Er begrenzt seinen Untersuchungszeitraum auf die Zeit
vom November 1863 bis zum August 1866. Das war die Zeit, in der die schleswigholsteinische Frage in einer außerordentlich schnellen Entwicklung einer Lösung
zugeführt wurde: vom Eingreifen der Großmächte Preußen und Österreich über
ein spannungsreiches Kondominium bis hin zur Eingliederung SchleswigHolsteins in den preußischen Staat. Absicht Petersens ist es nun weiterhin, in diesen Jahren die politischen Strömungen in Schleswig-Holstein und ihre Wandlungen am Beispiel der Berichterstattung der „Glückstädter Fortuna“ aufzuzeigen. Eine solche Begrenzung ist vernünftig, da sonst die Fülle der Inhalte sicherlich nicht
hätte bewältigt werden können. Zudem sind diese Jahre die Zeit schärfster politischer Auseinandersetzungen über den weiteren Weg Schleswig-Holsteins, bei denen Petersen sich fragt, ob und in welcher Weise sie in der „Fortuna“ deutlich geworden sind.
Die Arbeit von Petersen ist ursprünglich eine Examensarbeit zur Realschullehrerprüfung im Fach Geschichte aus dem Jahre 1973, die 2013 überarbeitet wurde.
Das ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Petersen beginnt seine Untersuchung mit einer allgemeinen Darstellung der politischen Strömungen in SchleswigHolstein in den Jahren 1863 bis 1866. Er unterscheidet die augustenburgische Bewegung, die national-liberale Bewegung und eine konservative Bewegung, vertreten vor allem durch die Ritterschaft. Damit sind die wesentlichen politischen Strö-
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mungen erfasst, doch ist die Kennzeichnung ihres jeweiligen Programms und der
sie tragenden sozialen Schichten insgesamt zu pauschal und allgemein geraten. Es
ist ja seit 1973 eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zur Parteiengeschichte im
19. Jahrhundert in Schleswig-Holstein erschienen, die bei einer solchen Überarbeitung wohl hätten berücksichtigt werden müssen.
Nach einer kurzen Darstellung über die Geschichte der „Glückstädter Fortuna“
wendet sich Petersen seinem Hauptthema zu: Die „Glückstädter Fortuna“ als Spiegel der politischen Strömungen zwischen 1863 und 1866. Er gliedert diesen Zeitabschnitt in sieben Unterabschnitte von manchmal wenigen Monaten und untersucht
jeweils in diesen Zeiträumen die Berichterstattung der „Fortuna“. Eine solche
kleinteilige Behandlung bietet sich an, da auch die Auffassungen der politischen
Richtungen sich unter dem Eindruck der schnellen, tiefgreifenden Entwicklung
entsprechend veränderten. Petersen bleibt ganz eng am Text der Berichterstattung
der „Fortuna“, und es gelingt ihm, den Wandel in den Auffassungen der politischen Richtungen nachzuvollziehen. Ohne alle Einzelheiten hier aufzuführen, wird
deutlich, dass die „Fortuna“ sich zunächst durchaus gesamtstaatlich verstanden
hat. Mit dem Auftreten des Augustenburgers wechselte sie ihren Standpunkt zu
einer entschiedenen augustenburgischen Haltung. In der Erkenntnis wiederum,
dass Preußen als Großmacht die augustenburgische Sonderrolle nicht zu akzeptieren gewillt sei, verstärkte sich mehr und mehr eine preußenfreundliche Tendenz.
Zwar ergriff die „Fortuna“ nicht einseitig Partei für Preußen, sie blieb gemäßigt
augustenburgisch, musste aber erkennen, dass Preußen die Geschicke SchleswigHolsteins in Zukunft allein bestimmen würde. Die Darstellung Petersens bleibt im
Rahmen dieser sieben Zeitabschnitte sehr dicht am Text; es gelingt, die politische
Entwicklung, die unterschiedlichen politischen Auffassungen und den Wandel dieser Auffassungen anhand der Zeitungsberichterstattung der „Fortuna“ deutlich zu
machen.
Ganz allgemein ist diese Arbeit sicher ein Baustein zur Deutung dieser für
Schleswig-Holstein so wichtigen Jahre 1863 bis 1866 mit dem Mittel der Presse. Die
Überarbeitung hätte allerdings sorgfältiger und intensiver stattfinden müssen. Zu
wünschen wäre in der Folge dieser Arbeit, dass in ähnlicher Weise die „Flensburger Norddeutsche Zeitung“ als preußenfreundliches Organ, die „Kieler Zeitung“,
die eine Mittelstellung einnahm, und die „Schleswig-Holsteinische Zeitung“ als
Organ der „radikalen Unabhängigen“ einmal pressegeschichtlich in Hinsicht auf
ihre politische Haltung in diesen Jahren untersucht würden.
Peter Wulf
Gedenkstätten und Erinnerungskulturen in Schleswig-Holstein : Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Hrsg.: Katja Köhr, Hauke Petersen, Karl Heinrich Pohl. Berlin: Frank & Timme, 2011. 200 S. (Geschichtswissenschaft; 14).
Der Band „Gedenkstätten und Erinnerungskulturen in Schleswig-Holstein“ versammelt die Vorträge einer wissenschaftlichen Tagung, die 2009 an der Kieler Universität stattgefunden hat. Vorangegangen war ein mehrjähriges studentisches Projekt zur Gedenkstättenarbeit, das von Karl Heinrich Pohl, bis 2010 Professor für
Geschichte und ihre Didaktik am Historischen Seminar, initiiert worden war. Drei

324

Besprechungen und Hinweise

der zehn Beiträge des Tagungsbands stammen daher von Studierenden und Doktoranden, drei weitere von Pohl und den damaligen wissenschaftlichen Mitarbeitern des Lehrstuhls, Katja Köhr und Harald Schmid. Mit Detlef Garbe, dem langjährigen Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Martin Gietzelt und Matthias
Kriest als Vertretern der Erwachsenenbildung und Bernd Brandes-Druba, seinerzeit Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung schleswig-holsteinische Gedenkstätten,
gibt es darüber hinaus aber auch vier Autoren, die außerhalb des akademischen Betriebs in unterschiedlicher Weise beruflich mit Gedenkstättenarbeit befasst sind.
Mit Tagung und Publikation, so formulieren es die Herausgeber in ihrem Vorwort
programmatisch, sollten Praktiker der schleswig-holsteinischen Gedenkstättenarbeit mit Vertretern der universitären Wissenschaft nachhaltig in engeren Kontakt
gebracht werden, da sich gezeigt habe, „dass Universität und Gedenkstätten zwar
häufig auf ähnlichen Feldern arbeiten, aber nur selten wirklich miteinander kooperieren.“ Ziel sei ein gemeinsamer „Beitrag zur Diskussion über die Funktion von
Gedenkstätten für die historisch-politische Vermittlungsarbeit und die Aufklärung
und Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein“.
Der Band ist in zwei Hauptteile gegliedert: Vier Beiträge widmen sich im ersten
Teil der „Geschichte und Gegenwart der Gedenkstätten“, vier weitere im zweiten
der „Zukunft der Gedenkstättenarbeit“. Eingerahmt werden die beiden Hauptteile
von zwei grundsätzlichen Beiträgen zur Gedenkstättenlandschaft in SchleswigHolstein und zur Bürgerstiftung schleswig-holsteinische Gedenkstätten.
In seinem einleitenden Aufsatz „(Neu-)Gestaltung der Gedenkstättenlandschaft
in Schleswig-Holstein. Einige Anregungen und Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung“ unterstreicht Karl Heinrich Pohl die besondere Rolle der authentischen
Orte der NS-Verbrechen, die den Holocaust an seinem realen Platz in der deutschen Geschichte erfahrbar machen und damit einem Trend zur abstrahierenden
„Entsorgung“ in der allgemeinen Weltgeschichte vorbeugen könnten. Anhand der
seinerzeit mit der Bürgerstiftung schleswig-holsteinische Gedenkstätten kooperierenden fünf Gedächtnisorte Gudendorf, Schwesing, Kaltenkirchen, Ladelund und
Ahrensbök – inzwischen sind, ganz wie Pohl es in seinem Text propagiert, weitere
wie etwa das Jüdische Museum Rendsburg hinzugestoßen – entwickelt Pohl ein
grobes Konzept für eine gemeinsame Aufgabendefinition und eine enge Kooperation bei der Vermittlung. In einer Art „Fünf-Punkte-Programm“ umreißt er die Ziele einer Zusammenarbeit beim Selbstverständnis, bei den inhaltlichen Zielsetzungen, bei den didaktischen Konzeptionen, bei der Inszenierung und bei der Öffentlichkeitsarbeit und votiert dringend für eine nachhaltige Förderung dieser Kooperation durch das Land Schleswig-Holstein.
Harald Schmid gibt in seinem Beitrag „Mehr als ‚renovierte Überbleibsel alter
Schrecken’? Geschichte und Bedeutung der Gedenkstätten zur Erinnerung an die
nationalsozialistischen Verbrechen“ einen allgemeinen Überblick über die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik nach 1945. Schmid konstatiert, dass zumindest
die großen ehemaligen Konzentrationslager, die noch bis in die 1970er Jahre „Stätten […] des „schlechten Gewissens“ gewesen seien, die man „in der Regel konsequent mied“, sich mittlerweile zu „staatlich subventionierten, erinnerungskulturell
herausgehobenen Orten entwickelt“ hätten, die geschichtspädagogisch und wissenschaftlich professionell begleitet würden und ein anhaltend großes Besucherinteresse auslösten. Am Beispiel des Konzentrationslagers Bergen-Belsen in der Lü-
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neburger Heide zeichnet er dessen Geschichte von 1936 bis 1945 wie auch die
Nachkriegsnutzungen und die erinnerungspolitische Rezeptionsgeschichte des Lagers bis hin zur aktuellen Gedenkstättenpraxis in knappen Zügen nach. Daraus
entwickelt er ein präzises Bild der bundesdeutschen Gedenkstättenpraxis von den
individuellen Initiativen Einzelner in den 1980er Jahren bis hin zur zunehmenden
Institutionalisierung und Professionalisierung in den zwei Jahrzehnten seit der
Wiedervereinigung.
Die drei folgenden Beiträge widmen sich konkreten Gedenkstätten in SchleswigHolstein und Dänemark: Detlef Garbe stellt „Die Konzeption der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme“ als zeitgeschichtliches Museum und historische Bildungsstätte vor,
wobei er die Geschichte dieses Orts von einem „der eklatantesten Beispiele der
Nachkriegszeit für Vergessen und Verdrängen“ zu einer modernen Gedenkstätte
mit intensiver Vermittlungs- und Forschungsarbeit eindrucksvoll und engagiert
nachzeichnet. Martin Gietzelt behandelt die weniger bekannte Gedenkanlage in
Gudendorf, einem ehemaligen Lager für sowjetische Kriegsgefangene, dessen
Kriegs- und Nachkriegsgeschichte er ebenso wie die Forschungslage konzise darstellt.
Thomas Tschirner und Melf Wiese behandeln in ihrem Aufsatz „Wer darf erinnern? Das Frøslevlejren Museum als „binationaler Erinnerungsort“ das 1944 kurz
hinter der deutsch-dänischen Grenze in Frøslev angelegte „Polizeigefangenenlager
Fröslee“, in dem während des Krieges Dänen von der deutschen Besatzungsmacht
interniert wurden. Nach Kriegsende wurde der Ort unter dem Namen „FaarhusLager“ für die Inhaftierung von Angehörigen der deutschen Minderheit genutzt,
die als Kollaborateure verurteilt worden waren. Spannend ist hier der Blick auf die
sehr unterschiedlichen Erinnerungskulturen in Dänemark und Deutschland, wobei
die dänische Perspektive mit der Geschichte des 1969 gegründeten und von ehemaligen dänischen Gefangenen des Lagers geleiteten Frøslev-Museums ebenso wie
die ganz anders geprägte Erinnerungskultur der deutschen Minderheit in Nordschleswig differenziert dargestellt werden. Die durchaus schwierige Frage, ob sich
dieser Ort als binationale deutsch-dänische Gedenkstätte eignet und ob sich die unterschiedlichen Narrative der dänischen Mehrheitsbevölkerung und der deutschen
Minderheit als „plurale Erinnerungskulturen“ tatsächlich an einem „geteilten Erinnerungsort“ vereinen lassen, beantworten die Autoren mit einer optimistischen Vision der Versöhnungsmacht weitergehender historischer Forschungen: „Dementsprechend bietet das Frøslev-Lager eine Chance, ein Ort der Aussöhnung zu werden, indem jede Partei ihren Teil der Schuld übernimmt und nicht von sich weist“.
Der zweite Hauptteil „Zur Zukunft der Gedenkstättenarbeit“ beginnt mit einem
Beitrag von Hauke Petersen zu „Gedenkstätten und Authentizität. Über den Umgang mit KZ-Architektur“. Petersen hinterfragt den nicht zuletzt in der aktuellen
Gedenkstättenkonzeption des Bundes zentralen Begriff der „Authentizität“ der historischen Orte, dem für das Erinnern zentrale Bedeutung zugemessen wird. Danach bürge die Authentizität für die besondere Aura des Ortes, der eine spezifische
Überzeugungskraft zugemessen werde, zudem handele es sich um das entscheidende Alleinstellungsmerkmal von Gedenkstätten, das im Wettbewerb um Besucher und Fördermittel von diesen auch sehr gezielt eingesetzt werde. Über ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende gäbe es immer weniger überlebende Zeitzeugen,
so dass die die Bedeutung der authentischen Orte als verbleibende materielle Zeit-
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zeugnisse der NS-Verbrechen immer weiter zunehme. Vor diesem Hintergrund
problematisiert Petersen anhand verschiedener Beispiele die durchaus sehr zahlreichen Voll- und Teilrekonstruktionen von KZ-Architektur und macht damit deutlich, wie wenig in Hinblick auf die spärlichen originalen Baurelikte der KZ-Architektur angesichts von Abrissen, Überformungen und Neugestaltungen strenggenommen tatsächlich noch von „Authentizität“ gesprochen werden kann. Er plädiert nachdrücklich dafür, in den Gedenkstätten alle baulichen Rekonstruktionen
und Instandsetzungen grundsätzlich so kenntlich zu machen, dass der Besucher
erkennen kann, dass das, was er sieht, nicht dem entspricht, wie das KZ ursprünglich ausgesehen hat – eine historisch und denkmalpflegerisch konsequente, derzeit
aber durchaus nicht überall mehrheitsfähige Position.
Der Aufsatz von Katja Köhr, „Zwischen historischer Aufklärung und HolocaustErziehung“, behandelt neue Herausforderungen für die pädagogische Arbeit in
den Gedenkstätten. Köhr schildert die „Universalisierung der Holocaust-Erinnerung“ seit den 1990er Jahren als Weg zur „Sinnstiftung in Rückgriff auf ein negatives Gedächtnis“. Eine darauf aufbauende „Holocaust-Education“ liefe, so referiert
die Autorin die einschlägige wissenschaftliche Diskussion, durchaus Gefahr, immer mehr zu einer Moral- und Werteerziehung wider Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und vieles andere zu werden und dabei das eigentliche historische Geschehen immer mehr in den Hintergrund treten
zu lassen. Dass gegenüber der historisch-konkreten Bearbeitung der Nazizeit somit
eine Art „allgemeine Menschenrechtserziehung“ in den Vordergrund treten könnte, sei eine ernstzunehmende Sorge mancher Gedenkstätten. Köhr schließt mit dem
Appell, in der Gedenkstättenarbeit nicht zu moralisieren anstatt zu informieren
und „Information“ und „Botschaft“ nicht ununterscheidbar miteinander zu verknüpfen.
Solveig Grebe diskutiert in ihrem Beitrag „Personifizierung, Individualisierung,
Fiktionalisierung – Neue Wege in der Gedenkstättenarbeit?“ das museumsdidaktische Konzept, anstelle von „Masseninszenierungen“ vermehrt konkrete Einzelschicksale darzustellen – ein Trend, der bei historischen Museen allerdings schon
seit längerem übliche Praxis ist. Konkretisiert werden die Überlegungen am Beispiel der Gedenkstätte Kaltenkirchen-Springhirsch, für die im Rahmen eines studentischen Projekts u. a. ein Medienterminal konzipiert und in Betrieb genommen
wurde. Interessant ist die von Grebe geschilderte Einbindung von fiktiven und teilfiktiven Geschichten in die praktische Vermittlungsarbeit – „kein unproblematisch
umzusetzendes Allheilmittel“, wie die Autorin selbst eingesteht. Dies belegen die
im Anhang beispielhaft abgedruckten Kompilationen aus authentischen Kaltenkirchener Quellen, Texten aus anderen Konzentrationslagern und fiktiven Ergänzungen eindrücklich – im strengen Sinne wissenschaftlich ist das tatsächlich nicht, und
auch nicht immer völlig jenseits der Klischees. Andererseits sind solche teilfiktionalen Geschichten aufgrund ihrer höheren Anschaulichkeit zweifellos überaus hilfreich bei der nicht immer leichten praktischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen – hier ergeben sich neue Ansätze für die weitere, wohl auch kontroverse Diskussion über die Zukunft der Gedenkstätten-Vermittlungsarbeit.
Den Abschluss des zweiten Hauptteils bildet ein Text von Matthias Kriest, der
den „Einsatz von neuen Medien und Multimedia in KZ-Gedenkstätten“ behandelt.
Das didaktische Grundproblem, dass in den allermeisten KZ-Gedenkstätten nur
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noch sehr wenige authentische materielle Überreste vorhanden sind, macht Medienstationen hier zu einem besonders geeigneten Vermittlungsmedium – zumal
dann, wenn Einzelschicksale aus der anonymen Masse der Opfer herausgelöst und
exemplarisch präsentiert werden sollen.
Als „Epilog“ des Bandes dient ein Beitrag von Bernd Brandes-Druba zur „Bürgerstiftung schleswig-holsteinische Gedenkstätten“. Der Autor erläutert die Geschichte von Gründung und Finanzierung der Stiftung und gibt einen knappen und anschaulichen Abriss über Organisation und Arbeit der Stiftung in ihren ersten sieben
Jahren. Seinem eindringlichen Appell, die Bürgerstiftung weiterzuentwickeln und
finanziell abzusichern, kann sich der Rezensent nur anschließen. In der Zeit seit der
Veröffentlichung des Bandes sind in dieser Richtung bereits einige wichtige Schritte unternommen worden.
Als Beitrag zur Debatte über die schleswig-holsteinischen Gedenkstätten und
über ein Gedenkstättenkonzept ist der Sammelband „Gedenkstätten und Erinnerungskulturen in Schleswig-Holstein“ jedem Interessierten ans Herz zu legen. Der
hier verfolgte Ansatz, akademische Wissenschaftler und Praktiker zusammenzubringen, erweist sich als sehr fruchtbar, um über die historische Detailforschung
und einzelne Orts- und Institutionengeschichten hinaus wichtige museale und didaktische Grundfragen der Gedenkstättenarbeit anzusprechen. Dass an einigen
Stellen auch scheinbare Selbstverständlichkeiten der Gedenkstättenarbeit kritisch
hinterfragt werden, macht den Band um so anregender. Insgesamt ist dem Buch
daher eine breite – und diskussionsbereite – Öffentlichkeit zu wünschen.
Carsten Fleischhauer
32 exzellente Köpfe aus 350 Jahren CAU : ein studentisches Projekt. Hrsg.: Oliver
Auge, Swantje Piotrowski. Kiel: Solivagus-Verl., 2015. 172 S.
Anlässlich ihres 350-jährigen Gründungsjubiläums präsentierte die ChristianAlbrechts-Universität eine Ausstellung „exzellenter Köpfe“. Die vorliegende Publikation diente hierzu als Katalog. Eingeleitet wird er durch ein Vorwort der Herausgebenden, das die Entstehungsgeschichte des „studentischen Projektes“ während des Wintersemesters 2014/15 erklärt. Daran beteiligt waren sechzehn Studierende, die sich „auf der Basis einer von der Seminarleitung erstellten Vorschlagsliste“ für Kurzbiografien von „jeweils zwei Persönlichkeiten entschieden“ (S. 10). So
kam es zur Auswahl von zwei Angehörigen der Theologischen Fakultät (P. Musäus, O. Baumgarten), es folgen sechs der Juristischen (A. v. Feuerbach, G. Radbruch, H. v. Mangoldt, G. Savelsberg, M. Freund, H. Kaufmann), ebenfalls sechs
der Medizinischen (J. D. Major, R. Wiedemann, F. v. Esmarch, E. Gräfenberg, J.
Catel, G. Küntscher) und achtzehn der Philosophischen Fakultät (C. Hirschfeld, J.
C. Fabricius, G. Zoëga, J. Olshausen, J. G. Droysen, G. F. Thaulow, H. v. Treitschke,
V. Hensen, E. A. Mitscherlich, O. Diels, F. Jacoby, A. Behm, H. Geiger, O. F. Meyerhof, T. Kaluza, F. Blume, A. Remane, A. A. Abert).
Ein Auswahlkriterium sei es gewesen, nicht nur die „fachlichen Leistungen“ der
jeweiligen Person zu würdigen, „sondern auch ihr Wirken auf allen Gebieten der
Kultur“ (S. 10). Da fällt denn doch auf, wer fehlt, so u. a.: C. F. Cramer, F. C. Dahlmann, N. N. Falck, A. Hänel, C. Kortholt, C. L. Reinhold, C. T. Welcker, Dietrich
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Hermann Hegewisch und sein Sohn Franz Hermann sowie der Nobelpreisträger
Max Planck. Gewiss – Welcker und Planck waren nicht allzu lange in Kiel tätig
(1814-1815 bzw. 1880-1888), doch Treitschke und Feuerbach blieben noch kürzer
(Okt. 1866 - Aug. 1867 bzw. 1800 - Febr. 1804). Dass auch Ferdinand Tönnies übergangen wird, nicht nur in der Soziologie nach wie vor ein großer Name, verwundert, ist doch die Ehrenmedaille der Christian-Albrechts-Universität nach ihm benannt. Angesichts der kaum nachzuvollziehenden Auswahl ist nicht zu verstehen,
weswegen der Archäologe Zoëga in den Katalog einging. Er wurde 1802 auf eigenen Wunsch nach Kiel berufen, wohnte jedoch weiterhin in Rom, trat seine Professur nie an und wurde 1804 unter Beibehaltung eines sehr hohen Gehalts von seinem Amt entbunden (S. 108; Volbehr/Weyl, Professoren, S. 137). Es ist erfreulich,
dass mit der Musikwissenschaftlerin Anna Amalie Abert, der Kriminologin Hilde
Kaufmann und der Volkswirtin Gertrud Savelsberg drei Frauen gewürdigt werden. Warum aber wurde statt Zoëgas nicht die Archäologin Johann Mestorf berücksichtigt, die an der Universität Kiel zu einer der ersten Honorarprofessorinnen
Preußens ernannt wurde? Sie hatte sich bleibende Verdienste um die Prähistorie
des norddeutschen und skandinavischen Raums erworben. Ebenso hätte die bedeutende und mutige Kunsthistorikerin Lilli Martius, die Retterin „entarteter
Kunst“ vor den nationalsozialistischen Horden, einen Ehrenplatz unter den exzellenten Köpfen verdient.
Mag sein, dass der Physiknobelpreisträger Philipp Lenard wegen seines frühen
Bekenntnisses zu Hitler und seines heftigen Antisemitismus von den Studierenden
aus dem Kreis der „Exzellenzen“ ausgeschlossen wurde. Dies ließe sich als eine
gewichtige inhaltliche Aussage verstehen. Wie aber kann dann der noch belastetere
Werner Catel als einer der „exzellenten Köpfe“ gewürdigt werden? Forderte doch
dieser Chef des Kinderklinikums, wie in dem Beitrag (S. 92) zu lesen ist, noch 1964
die Wiedereinführung der Euthanasie, an der er vor 1945 massiv beteiligt war.
Gewiss entstand trotz der sehr zufälligen Auswahl der Lebensläufe ein „spannendes Profil der Kieler Universität“, das auch „Akteure der ‚dunklen Phase‘“ (S.
11) einschließt. Da das studentische Projekt sich durchaus einem wissenschaftlichen Anspruch verpflichtet sah (S. 10), stünde zu erwarten, dass die Auswahl und
damit verbunden die Frage nach Repräsentativität und nach der Qualität von Exzellenz im Diskurs des Seminars eine Rolle spielten. Das Vorwort gibt allerdings
darüber keine ausreichende Auskunft.
Die Studierenden sollten sich in ihren Beiträgen auf höchstens 350 Wörter beschränken. Dies schließt von vornherein eine Konkurrenz mit dem SchleswigHolsteinischen Biographischen Lexikon und anderen Nachschlagewerken weitgehend aus. Die Autorinnen und Autoren haben sich konsequent an die Vorgabe gehalten und knappe, das Wesentliche erfassende und gut lesbare Beiträge zu Papier
gebracht. Dies verdient durchwegs Anerkennung. Allerdings führte die Textbeschränkung dazu, dass die Biografien insgesamt, rechnet man die knappen Quellen-, Literatur- und Internethinweise nicht hinzu, auf etwa 48 Seiten, also noch
nicht einmal 30%, des Gesamtumfanges zusammenschrumpften. Man hätte dem so
unterrepräsentierten studentischen Projekt durchaus mehr einräumen sollen und
wohl auch können, enden doch viele Ausführungen mit einem größeren Leerraum,
außerdem folgt am Ende jedes Beitrags eine komplette Leerseite – ein etwas suboptimales Layout.
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Nahezu allen Beiträgen ist ein Bild vorangestellt, gefolgt von den Angaben zu
akademischen Titeln, Lebensdaten und Verweildauer in Kiel. Nur von Rudolf
Wiedemann, dem Begründer der Kieler Frauenklinik, scheint es eine Abbildung
nicht zugeben. Die knappen bibliografischen Belege gewinnen durch die Angabe
von Weblinks, sie sind allerdings keineswegs immer hinreichend. Es fällt auf, dass
manche Standardliteratur zur Kieler Universitätsgeschichte (z.B. Rodenberg/Pauls,
Alwast, Wieben, die von Jordan herausgegebenen Bände) nicht erwähnt wird, wo
sie zu erwarten gewesen wäre.
Eine Schlussredaktion hätte den für die Zeit zwischen 1693 und 1835 in sieben
Kurzbiografien verwendeten Staatsnamen „Vereinigtes Königreich Dänemark“
korrigieren müssen, den es auch im Dänischen nie gab. Während der „Unionstiden“ (1536-1814) hätte die Erwähnung Norwegens nicht fehlen dürfen („Kongerigerne Danmark og Norge“ oder „Kongeriget Danmark-Norge“). Dann zu Zeiten
des „Helstaten/Gesamtstaates“ (1814-1864), wäre der Begriff „dänische Monarchie“ oder – obgleich im Hinblick auf Holstein völkerrechtlich strittig – „Dänemark“ zutreffender (vgl. Steen Bo Frandsen, Holsten i Helstaten; Loebert/Meiburg/Riis, Die Entstehung der Verfassungen der dänischen Monarchie). In jedem
Fall wäre die Herkunftsbezeichnung „Herzogtum Holstein“ oder „Herzogtum
Schleswig“ selbst aus dänischer Sicht korrekt gewesen.
Viele – nicht alle – der in der biografischen Auswahl fehlenden Namen finden
eine Erwähnung in Oliver Auges kluger Professoren-Typologie (S. 15-41). Er
schreibt von Gelehrtendynastien, welche die frühe Geschichte der ChristianAlbrechts-Universität prägten, versippten Universitätsfamilien, die es wenigstens
bis ins 19. Jahrhundert gab, aber auch von Aufsteigerfamilien, die zur „sozialen
Verfestigung“ des „professoralen Status“ beitrugen. Der „noble Kieler Stadtteil
Düsternbrook“ erwies sich als bevorzugte Wohngegend. Professoren verdienten
gut und konnten sich einen „gehobenen Lebensstil“ bei einem „überdurchschnittlich hohen Sozialprestige“ leisten, das vor allem in der Kaiserzeit sehr ausgeprägt
war. Die Christian-Albrechts-Universität war eine „Einstiegsuniversität“, der Karrieregipfel wurde nicht selten anderorts, oft in Berlin, erreicht. Auch das politische
Engagement von Professoren findet Berücksichtigung, insbesondere von den Zeiten des Vormärz bis einschließlich des Nationalsozialismus. Auge versäumt es
nicht, in diesem Zusammenhang auf das „Kieler Gelehrtenverzeichnis“ im Internet
sowie auf Arbeiten zu verweisen, die an seiner Professur entstanden sind oder vor
dem Abschluss stehen. Dadurch zeichnet sich im Hinblick auf das Universitätsjubiläum ein recht aktives Team am landesgeschichtlichen Lehrstuhl ab.
Rainer S. Elkar
Rainer S. Elkar, Studieren in Kiel : eine historisch-politische Zeitreise von den Anfängen bis zur Gegenwart. Husum: Husum Druck- und Verlagsges., 2015. 207 S.
(Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; 77).
Eine moderne Geschichte der Universität Kiel, die alle Bereiche der Universität unter neueren Gesichtspunkten ins Auge fasst, gab es lange Zeit nicht. Zwar gab es
die mehrbändige Universitätsgeschichte, die zwischen 1965 und 1988 erschien,
doch blieb sie in Hinsicht auf die behandelte Zeit und auf die enthaltenen Themen
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ein Torso. Erst in den letzten Jahren ist eine Reihe von Veröffentlichungen erschienen, die sich ausführlich mit der neuesten Geschichte der Universität Kiel befassen.
Dazu zählen die Arbeit von Ralph Uhlig („Vertriebene Wissenschaftler“) und die
Sammelbände, herausgegeben von Christoph Cornelißen („Wissenschaft an der
Grenze“ und „Wissenschaft im Aufbruch“) und Hans-Werner Prahl („UNI-Formierung des Geistes“). Auch einige Fakultäten haben sich ihrer eigenen Geschichte vor
allem im 20. Jahrhundert zugewandt.
In all diesen Darstellungen ist von den Universitätsleitungen, den Rektoren und
Dekanen die Rede; es wird von Auseinandersetzungen, Abgängen und Berufungen
berichtet; es wird der jeweilige Wandel der geistigen und politischen Ausrichtung
geschildert, und es werden die Veränderungen in der Universitätsorganisation
nachgezeichnet, aber die doch auch unabdingbare zweite Gruppe in der „Universitas der Lehrenden und der Lernenden“, eben die Studierenden bleiben in diesen
Darstellungen weithin außer Betracht. Dabei ist es unabweisbar, dass das Leben an
den Universitäten doch auch von den Haltungen, den Aktionen und den Lebensverhältnissen der Studierenden bestimmt wird.
Dieser Mangel einer Universitätsgeschichte in Hinblick auf die Studierenden
wird nun durch die Darstellung von Rainer S. Elkar beseitigt. Er will die Studierenden in ihrem „politischen Umfeld historisch“ wahrnehmen und nennt seine Arbeit eine „historisch-politische Zeitreise“. Schon die Bezeichnung „Zeitreise“ verrät,
dass es hier mit Absicht nicht um eine hochtheoretisch abgesicherte, wissenschaftlich umfassende Gesamtdarstellung gehen soll, sondern eher um lebendige, interessante Einblicke, die eine solche Reise eben auch so mit sich bringt.
Nach der Einleitung des Verfassers folgen zehn etwa gleich lange Kapitel, die
die Geschichte der Studierenden in ihren vielfältigen Lebensumständen von 1665
bis 2015 entfalten. Dabei geht es nicht nur um das Studium selbst in seinen verschiedenen Fachrichtungen, sondern auch um das Wohnen, die Kleidung, das Essen und vor allem das Trinken, die Geselligkeitsformen und das Sozialverhalten zu
ihrer Umwelt. Diese Kapitel sind teils nach den Abschnitten der Geschichte der
Universität gegliedert, teils auch nach den großen Brüchen der deutschen Geschichte (1815, 1871, 1914, 1933 und 1939).
Begann die Universität Kiel im Jahre 1665 mit Studierenden, die streng nach
Rang und Stand geordnet waren, so wurde ein Studium vor allem seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts immer breiteren Schichten ermöglicht, bis dann im 20.
Jahrhundert der Schritt zur Massenuniversität vollzogen wurde. Elkar lenkt den
Blick des Lesers aber auch auf die Gruppierungen von Studierenden, die zunächst
nach bewusstem Ausschluss sich in langen Kämpfen das Recht auf ein Studium erobern mussten: die Juden und die Frauen.
Die Zeit des Studiums ist für die Studierenden eine Zwischenzeit – ein Moratorium – zwischen der Jugend und dem Erwachsensein. Es ist eine Zeit der Lebensexperimente, der Suche nach dem eigenen Weg und der Prägung eigener Vorstellungen und Werte. Das bedingt, dass es zwischen den Generationen der Studierenden und der Erwachsenen, die die Welt prägen, zu Konflikten kommt. Elkar beschreibt diese Generationenkonflikte, die sich im 19. und 20. Jahrhundert entluden,
sehr anschaulich und mit deutlicher Sympathie für die jugendlichen Rebellen.
Nimmt man den Titel einer „historisch-politischen Zeitreise“ ernst, dann dürfen
die übergreifenden politischen Vorgänge, die natürlich auch in das Leben der Stu-

Besprechungen und Hinweise

331

dierenden hineinwirkten, nicht fehlen. Hingewiesen sei nur auf den nationalen
Aufbruch nach 1815, die auch mit den Studierenden bewirkte „Gleichschaltung“
der Universität im Jahre 1933 und die Unruhen der Studierenden in den Jahren
1968 bis 1972. Dabei muss bei der Darstellung der Geschichte einer so bestimmten
Universität wie Kiel natürlich vermieden werden, sie in den Rahmen einer nur begrenzten und ganz kleinteiligen Betrachtung einzuzwängen. Elkar gelingt es, durch
die Schilderung des gesamtpolitischen Rahmens, in den die Universität Kiel ja hineingestellt ist, diese Bindung der Universität an die übergeordneten Vorgänge, aber
auch die jeweiligen Besonderheiten aufzuzeigen.
Teilweise werden die Namen der Studierenden und ihre jeweilige Herkunft genannt, aber man hätte sich gewünscht, dass die regionale und soziale Herkunft der
Studierenden in den einzelnen Epochen noch näher aufgezeichnet worden wäre.
Insgesamt aber ist es eine Darstellung, die auf gesicherter wissenschaftlicher
Grundlage in einem angenehmen lebendigen Ton die „Geschichte des Studierens
in Kiel“ in vielfältigen Aspekten behandelt.
Peter Wulf
Martin Göllnitz, Karrieren zwischen Diktatur und Demokratie : die Berufungspolitik in der Kieler Theologischen Fakultät 1936 bis 1946. Frankfurt am Main, u.a.:
Lang, 2014. 152 S. (Kieler Werkstücke : Reihe A, Beiträge zur schleswigholsteinischen und skandinavischen Geschichte; 39). – Zugl.: leicht überarb. Fassung der Magisterarb., Kiel, Univ.
Diese Abhandlung versteht sich als Beitrag eines Historikers zur Geschichte der
Theologischen Fakultät Kiel. Anlass ist die bevorstehende 350-Jahrfeier der Universität im Jahre 2015.
Nach Klärung der Rahmenbedingungen befasst sich der Autor mit sechs Professoren, die im Zuge der Um- und Neugestaltung der Fakultät seit 1936 berufen
wurden, wobei auf den ersten Blick der Untertitel mit der Jahreszahl 1946 verrät,
dass das Jahr 1945 in den meisten Fällen keine Zäsur bedeutete. Zuvor galt es jedoch, sich von vorangegangenen thematisch ähnlichen Arbeiten abzugrenzen. Der
Verf. bezieht sich dabei auf Beiträge von Jendris Alwast und Hansjörg Buss, die
nun schon seit längerem gleichsam zum Repertoire der Erforschung der neueren
Fakultätsgeschichte gehören. Nach Meinung des Verfassers handelte es sich dabei
allerdings um „genuine Fakultätsgeschichten“ (S. 18), ohne dass „weder Intentionen noch Handlungen“ der Professoren berücksichtigt würden. Die Berufungspolitik sei „weitestgehend ausgeklammert.“ So rigoros dieses Urteil auch erscheint –
immerhin hat die Darstellung von Alwast ausdrücklich die Entwicklung bis in die
jüngste Vergangenheit im Blick –, die vorliegende Arbeit ist breiter angelegt und
beruht auf Quellen, die bislang nicht ausgewertet wurden.
Was die Darstellung im Besonderen auszeichnet, sind die Biografien der einzelnen Personen, die in einem neuen ungewohnten Licht erscheinen. An den Lebensläufen wird dann auch deutlich, welche politischen Faktoren bestimmend waren.
Dabei verfällt der Verfasser nicht in den Fehler einer Schwarz-Weiß-Malerei, hier
die Guten, dort die Bösen, sondern weiß um die Ambivalenz der Erscheinungen,
wenn es z. B. heißt: „Nicht die Mitgliedschaften in der NSDAP, der SA oder der SS
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bestimmen den unterschiedlichen Grad der [...] Verstrickung.“ Sie „können nur als
Indikator dienen“ (S. 95). Oft dominierte ein „ambivalentes Verhältnis zum NSRegime“ (S. 107).
Insofern muss es dann allerdings sperrig wirken, wenn der Verfasser in Anlehnung an Vorgaben zu typisieren versucht. Seine Tabelle (S. 136) mit der Einordnung der Kieler Theologie-Professoren in fünf Rubriken zeigt dann auch, wenn
man damit den Ertrag des Vorangehenden vergleicht, wie schwierig es ist, zwischen überzeugten und nur scheinheiligen Nationalsozialisten zu unterscheiden.
Die Grenzen sind immer fließend. Der Verfasser war sich übrigens dieser Problematik durchaus bewusst, wenn er (S. 109) anmerkt, dass die „fachwissenschaftliche
Qualifikation und Produktivität der einzelnen Ordinarien“ noch zu untersuchen
sei. Ein eklatantes Beispiel bietet sich in der Person Hartmut Schmökel an, der noch
1939 als Dekan vor der Schließung der Fakultät mehrmals mit Nachdruck versuchte, den vakanten Lehrstuhl Praktische Theologie mit einem qualifizierten Wissenschaftler zu besetzen. Nach dem Kriege erreichte er immerhin, im Entnazifizierungsverfahren in die Gruppe 5 (Entlastete) eingereiht zu werden. Die Universitätsbibliothek Kiel verzeichnet unter seinem Namen 32 Titel inklusive Neuauflagen
und Übersetzungen.
Zur Übersichtlichkeit der Darstellung tragen zweifellos auch die biografischen
Daten zu Personen bei, die nicht unmittelbar mit den Kieler Verhältnissen zu tun
hatten. – Alles in allem eine höchst instruktive Abhandlung, die deutlich macht,
wie verführbar der Mensch ist.
Gerd Bockwoldt
Wissenschaft im Aufbruch : Beiträge zur Wiederbegründung der Kieler Universität
nach 1945. Hrsg.: Christoph Cornelißen unter Mitarb. von Arvid von Bassi und Birte
Meinschien. Essen: Klartext, 2014. 236 S. (MKStG; 88).
Die allgemeine Geschichtswissenschaft fächert sich auf in verschiedene Einzeldisziplinen, die jeweils Sonder- und Teilgebiete behandeln: die Wirtschaftsgeschichte,
die Sozialgeschichte und die Bildungsgeschichte. Zu der Letzteren zählt auch die
Universitätsgeschichte. Obwohl die historischen Wissenschaften an den Universitäten sich mit allen Teilgebieten des Faches Geschichte intensiv befassen, stand die
Universitätsgeschichte lange Zeit zunächst nicht im Vordergrund des Interesses.
Lediglich zu Jubiläen wurden umfangreiche Bände erstellt, in denen die Universitäten aus gesicherter und ungebrochener Selbstauffassung sich ihrer Geschichte
vergewisserten. Das blieb so bis in die fünfziger und sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Erst mit dem Wandel von der Ordinarienuniversität zur Gruppenuniversität, mit dem Wandel der Universität der begrenzten Zahl und der Überschaubarkeit zur Massenuniversität trat ein tiefer Wandel ein, der das Selbstbewusstsein
und die Selbstauffassung der Universitäten tief erschütterte. Nicht länger konnte
man mit den althergebrachten Auffassungen Humboldtscher Prägung die Aufgaben der Universitäten fortführen, sondern nun waren neue, ganz andere Ideen gefragt. Das bezog sich auf die Geschichte der Universitäten. Das Neue bildete sich
nur auf der Grundlage der kritischen Betrachtung des Alten.
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Dabei war es vor allem die Geschichte der Universitäten in der Zeit des Nationalsozialismus, die einer kritischen Betrachtung unterzogen wurde. Wie konnte es
kommen – so wurde gefragt –, dass sich eine Institution wie die Universität, die
sich doch Werten wie Redlichkeit, Offenheit, Kritik, Freiheit und Unabhängigkeit
verpflichtet fühlte, so schnell und vollständig dem Nationalsozialismus ergeben
hatte. Es war auch das Bestreben der neuen Auffassungen an den Universitäten,
durch Forschung und Lehre solche Gefahren einer erneuten einseitigen politischen
Indienstnahme in Zukunft zu verhindern. So erschienen mit einer gewissen Anlaufzeit seit etwa dem Jahre 2000 eine Fülle von Universitätsgeschichten, die die
Zeit des Nationalsozialismus behandeln (Bonn, München, Köln, Heidelberg, Berlin
u.a.).
Für die Universität Kiel ist die Forschungslage in dieser Hinsicht gut. Zwar gibt
es keine zusammenfassende umfangreiche Geschichte der Universität Kiel, aber es
gibt eine Reihe von Sammelbänden, die die nationalsozialistische Zeit behandeln.
Karl Dietrich Erdmann hatte schon 1965 einen ersten Überblick über die Wissenschaft an der Universität Kiel im Dritten Reich gegeben („Wissenschaft im Dritten
Reich“). Nach verschiedenen Einzelveröffentlichungen vor allem der Juristischen
Fakultät erschienen dann 1995 und 2007 die beiden umfangreichen Bände von
Hans-Werner Prahl („Uni-Formierung des Geistes“) und 2009 der Sammelband der
Herausgeber Christoph Cornelißen und Carsten Mish („Wissenschaft an der Grenze“), der umfassend die Veränderungen und Prägungen aller Fakultäten in der nationalsozialistischen Zeit aufzeigte. Auch über die damals noch selbständige Pädagogische Hochschule Kiel gibt es einen Sammelband (Karl Heinrich Pohl, Herausgeber, 2001).
Von gleicher Wichtigkeit ist natürlich die Frage, wie sich die Universitäten, in
diesem Falle die Universität Kiel, wieder aus den geistigen und materiellen Trümmern des Jahres 1945 erhoben haben. Darüber gibt jetzt ein Sammelband Auskunft,
der wiederum von Christoph Cornelißen und seinen Mitarbeitern herausgegeben
worden ist: „Wissenschaft im Aufbruch“. Nach einem Vorwort des Herausgebers
folgen acht Aufsätze, die durch ausgewählte Dokumente und eine Auswahlbibliographie ergänzt werden. Gliedert man diese Aufsätze nach Titeln und zunächst
äußerem Anschein, so handelt es sich um gesamtuniversitäre Angelegenheiten, Institutsgeschichten und die Geschichte einzelner Wissenschaftler. Bei näherer Lektüre stellt man allerdings fest, dass auch die Institutsgeschichten an Personengeschichten aufgehängt sind.
Es würde zu weit führen, den Inhalt aller Aufsätze zu referieren. Deshalb nur
einige thematische Angaben. Christoph Cornelißen behandelt in dem Einleitungsaufsatz die Wiedereröffnung der Christian-Albrechts-Universität im Jahre 1945 und
nimmt in einem weiteren Aufsatz die Rektoratsreden der fünfziger bis siebziger
Jahre als Grundlage, um den Wandel der Universität und die tiefen Brüche in den
Jahren der Studentenunruhen darzustellen. Zwei Aufsätze behandeln die Begründung und Entwicklung eines neuen Faches, der Wissenschaft von der Politik (Wilhelm Knelangen / Tine Stein: Politikwissenschaft, und Birte Meinschien: Michael
Freund). Einen breiten Raum nimmt die Entwicklung im Historischen Seminar ein
(Oliver Auge/Martin Göllnitz: Landesgeschichte, und Arvid von Bassi: Karl Dietrich
Erdmann). Auch das Kunsthistorische Institut wird in seiner Neuausrichtung seit
1945 näher untersucht (Klaus Gereon Beuckers). Ein Aufsatz wendet sich schließlich
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der Baugeschichte der CAU zu – zunächst in den alten ELAC-Gebäuden und dann
der rasanten Ausdehnung in den ehemaligen Kleingartengeländen im Nordwesten
Kiels (Astrid Hansen). Alle Aufsätze sind nach den Regeln der Geschichtswissenschaft mit Literatur- und Quellenverweisen solide gearbeitet, sind informativ und
lesen sich gut.
In der Gesamtschau der Aufsätze und der Themen fällt allerdings auf, dass dieser Sammelband leider nur ein Torso bleibt. Zwar weist der Herausgeber darauf
hin, dass die Angehörigen der anderen Fächer eine „eher reservierte Resonanz“ zur
Mitarbeit gezeigt hätten. So wäre man doch daran interessiert gewesen, wie andere
Fächer der Philosophischen Fakultät, die auch dem Einfluss der NS-Ideologie offenstanden, wie vor allem die Juristische und die Medizinische Fakultät ihren Neuanfang eingeleitet haben. Insofern ist der vorliegende Band nur ein Anfang. Auch
die Geschichte der Studentenschaft und ihre wirtschaftliche Lage müsste in Blick
genommen werden.
Bei den personengeschichtlich bestimmten Aufsätzen geht es vielfach um Wissenschaftler der Jahrgänge um 1900 – also solche, die in den Jahren 1933 bis 1945
als junge Wissenschaftler schon in die Zeit des Nationalsozialismus eingebunden
waren. Bei all diesen Biographien wird natürlich gefragt, wie diese Menschen die
„Nagelprobe“ der Nähe oder Ferne zum Nationalsozialismus bestanden haben.
Das reicht vom vorsichtigen Widerstand über den Rückzug in die fachliche Nische
bis zur notwendigen Anpassung, die allerdings mehr oder weniger weit gehen
konnte. Deutlich wird dies in dem Aufsatz über die Berufung Karl Dietrich Erdmanns nach Kiel von Arvid von Bassi, der drei von Erdmann vorgeschlagene Themen für einen Probevortrag in Kiel dazu nutzt, diese in die politische Entwicklungsgeschichte Erdmanns hineinzustellen. Hier wie auch in den anderen Aufsätzen wird aber deutlich, dass die Verzahnung national-konservativen Denkens in
der Weimarer Republik mit dem Gedankengut des Nationalsozialismus von einer
jüngeren Wissenschaftlergeneration meiner Meinung nach nicht sorgsam genug
gesehen wird. Begriffe wie Volk, Nation, Lebensraum oder gar Führer und Reich
waren Begriffe, die bereits im national-konservativen Denken der Weimarer Republik eine Rolle spielten, die von den Nationalsozialisten allerdings dann in ihrem
Sinne aufgeladen wurden. Verwendungszeit und Verwendungsbedeutung müssen
in dieser Hinsicht also sorgsam geschieden werden.
Insgesamt handelt es sich aber um einen gut gemachten, solide gearbeiteten, in
Hinsicht auf die behandelten Fakultäten leider etwas knappen Band, der eine sehr
gute Basis für die notwendigen Folgebände abgeben könnte. Für Alle, die in den
fünfziger, sechziger und siebziger Jahren in Kiel studiert haben, behandelt dieser
Band ein Stück der eigenen Lebensgeschichte, und man sollte ihn unbedingt lesen.
Für alle anderen ist es eine gute erste Information über einen wichtigen historischen Abschnitt der Universität Kiel.
Peter Wulf
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Harald Czycholl, 100 Jahre Institut für Weltwirtschaft : vom Königlichen Institut
zum globalen Forschungszentrum. Neumünster: Wachholtz, 2014. 159 S.
Wenn Institutionen Auftragsarbeiten zur eigenen Geschichte vergeben, stellen sich
immer ähnliche Fragen. Im Kern geht es darum, wie viel Geld für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt wird und was dann letztlich für ein Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.
Methodisch ist dabei zusätzlich problematisch, dass zu Jubiläen immer auch die
aktuelle Geschichte einbezogen werden soll, die nötige zeitliche Distanz zum Forschungsgegenstand zwangsläufig entfällt und Fragen nach bestimmten Quellenbeständen (etwa Zugang zu Personalakten) offen bleiben müssen. Faktisch mit Bezug
zum Jubiläum hat das Institut für Weltwirtschaft in den letzten Jahren vor dieser
Publikation verschiedene Wissenschaftler zum Vortrag geladen und damit zumindest zur Geschichte in der Weimarer Republik und NS-Zeit den derzeitigen Forschungsstand öffentlich präsentiert. Formal hat nicht das Institut, sondern die „Gesellschaft zur Förderung des Instituts für Weltwirtschaft“ einen freien Wirtschaftsjournalisten, Harald Czycholl, mit der Arbeit beauftragt und Wert darauf gelegt,
die Institutsleitungen in den Mittelpunkt zu stellen. „Anspruch ist es nicht, eine
vollständige, lückenlose Chronik der Institutsgeschichte zu bieten, sondern einen
journalistischen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse, die das Institut für
Weltwirtschaft geprägt“ haben, zu leisten (Vorbemerkung, S. 11). Dieser Zugang ist
nicht immer ein Gewinn, und tatsächlich fehlt dem Band – gerade für die Zeit nach
1945 – immer wieder der distanziertere Blick von außen, den ein Wirtschaftshistoriker gewählt hätte.
Dementsprechend beginnt der schmale Band mit einem Vergleich der Situation
1914 mit der im Jahr 2014 einschließlich Bewertungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage, von der der Autor meint: „Die Krise hat die Zunft demütiger und bescheidener gemacht – und für ein Umdenken gesorgt“ (S. 14). Der Zugang zur Geschichte über die Beschreibung des Heute enthält zwei von drei wiederkehrenden
Elementen des Bandes: einmal so genannte Reporte, eine Art lexikalischer Eintrag
zu einem bestimmten Stichwort, eingangs „Das Kieler Institut heute“ und aktuell
in den Jahren 2011-2013 geführten Interviews mit mehr oder weniger wichtigen
Zeitzeugen/innen, zu Beginn mit dem aktuellen Präsidenten, Dennis Snower. Das
dritte Element sind so genannte Biografien der Institutsleiter bzw. Präsidenten, die
bedauerlicherweise aber immer mit dem Zeitpunkt enden, der gerade im Buch beschrieben wird, und nur zum Teil dann im Folgetext weitergeführt werden (so etwa bei Bernhard Harms, S. 24 f.).
Der Grundton des ersten Kapitels findet sich dann – mit Ausnahme der NS-Zeit
– im gesamten Band wieder: die Geschichte des IfW wird als Erfolgsgeschichte der
bundesrepublikanischen Nachkriegszeit bis heute dargestellt. Das geht so weit,
dass sich manches eher wie aus einer Werbeschrift, denn aus der Feder eines die
kritische Distanz wahrenden Journalisten liest (vgl. S. 17). Auch die Bewertungen
der bundesrepublikanischen Wirtschaftsgeschichte von 1960 bis heute sind gewöhnungsbedürftig und lesen sich mitunter so, als ob es hierzu keine Alternativen oder
andere Sichtweisen gäbe („vorherrschender Reformstau in Deutschland“, „mit der
Globalisierung, die unbestritten für ein großes Maß an materiellen Wohlstand gesorgt hat, auch globale Probleme einhergehen“, S. 16). Grundsätzlich folgt Czycholl
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dem Weg, der durch die bisherigen Publikationen zur Geschichte des IfW geebnet
worden ist, und fügt an der einen oder anderen Stelle noch eher unbeachtete Zitate
hinzu, etwa bei einer eher kritischen Bewertung von Bernhard Harms zu Beginn
seiner Karriere (S. 29).
Die Forschungslücken und die Fragen aufgrund dieser Desiderate kommen bei
Czycholl aber zu kurz, werden nicht gestellt oder erschließen sich erst beim weiteren Lesen. So etwa bei der Frage, warum die Arbeiten im Kriegsarchiv des Ersten
Weltkriegs nie kritisch analysiert werden konnten (S. 32), wo die indirekte Antwort
später Ausbombung im Zweiten Weltkrieg lautet. Auch grundsätzliche Fragen
werden nicht aufgeworfen: Seit wann konnten eigentlich Frauen im IfW arbeiten?
Welche Auswirkungen hat dies dort gehabt? Nur in einem Interview mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis wird dies überhaupt thematisiert und
der patriarchalisch paternalistische Blick der Institutsleitungen kritisch hinterfragt.
Das Männer Weltwirtschaft erforschen und Frauen nicht vorkommen, ist dem Autor kein Wort wert, außer als es um die Meriten des Instituts geht: Die ehemalige
Mitarbeiterin Claudia Buch wurde 2013 Chefin des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (S. 133), was zweimal erwähnt wird. Ansonsten kommen – außer
Frau Simonis – keine Frauen vor und es findet sich keine Informationen darüber,
wie viele Frauen in welchen Positionen im Institut gearbeitet haben.
Der Chronologie folgend wird zuerst die Entstehung des Instituts im Kaiserreich
dargestellt und sich dann intensiver mit den Erfolgen und den „Sieben innovative[n] Jahren (1926-1933)“ beschäftigt (S. 39 ff.). Die jungen Forscher aus der „Astwik“ abgekürzten statistischen Abteilung des Instituts konnten in der Weimarer
Republik internationales Renommee und innenpolitische Wirkungsmacht entfalten. Gerhard Colm und andere gehörten zum Kreis der eher sozialdemokratisch
orientierten „Reformökonomen“, die durch eine aktive Konjunktur- und antizyklische Finanzpolitik auf die wirtschaftliche Krise reagieren wollten, womit sie im
Gegensatz zur Politik Brünings nach 1930 standen (S. 42 f.). Czycholl greift für diesen Teil auf eine Reihe von Biografien und Forschungen zurück, ergänzend sei nur
erwähnt, dass die Forscher des Instituts sich auch aktiv zum Young-Plan äußerten
und gegen die damalige Propaganda der Rechten stellten.
Der anschließende Abschnitt, der sich mit der NS-Zeit beschäftigt, ist mit formal
24 Seiten recht umfangreich ausgefallen, doch relativiert sich dies bei näherem
Hinsehen, worauf unten noch eingegangen wird. Inhaltlich wird der Sachstand ab
1933 bis zur Vertreibung der jüdischen und demokratischen Forscher dargestellt,
doch meines Erachtens mit einem Zeitzeugenzitat aus der Nachkriegszeit etwas
entwertet: „Das, was da an unangenehmen Dingen passiert ist, hatte mit eine Ursache in dem tatsächlichen Geschehen innerhalb des Instituts. Das hat ganz offensichtlich dazu geführt, so interpretiere ich das nach dem Hörensagen, dass manchen Leuten da die Sicherung durchgeknallt ist“ (S. 46, ebenso im Interview S. 81).
Dass die Vertreibung der führenden Köpfe der Astwik-Abteilung sowohl ideologische Gründe als auch mit institutsinternen Streitereien und persönlichem Neid zu
tun gehabt haben könnte, ist aus den Quellen noch nachvollziehbar. Doch ob der
1948 erst ins Institut gekommene Zeitzeuge hier eine zuverlässige Quelle ist, er
selbst spricht ja nicht ohne Grund vom Hörensagen, darf bezweifelt werden.
Mit der Absetzung von Bernhard Harms 1933 endete diese Phase des IfW, und
es folgte 1933/34 mit Jens Jessen ein Nationalsozialist. Da dieser allerdings in der
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Folgezeit in Widerspruch zum, später sogar im Widerstand gegen das Regime geriet, ist dessen Biografie zwar interessant, doch nimmt sie gemessen an seiner Wirkungsgeschichte im Institut deutlich zu viel Raum ein: Drei Seiten zum Weg Jessens in den Widerstand sowie weitere drei Seiten Interview mit seinem Enkel gegenüber zwei Seiten Biografie und vier Seiten Nacherzählung 1933/34 sind einfach
zu ungleichgewichtig (S. 48-59). Außerdem stellt der Report „Die Vertriebenen“
keinen Bezug zum Umgang mit diesen in der Nachkriegszeit her – sprich: Wie ist
das Institut mit den eigenen vertriebenen Forschern umgegangen, wie mit den Profiteuren der Vertreibung, und auch die Geschichte des IfW unter Andreas Predöhl
1934-1945 umfasst nur knapp zehn Seiten. Lediglich in diesem Abschnitt des gesamten Buches reflektiert und analysiert Czycholl kritischer den Forschungsstand,
etwa wenn er die Rolle und das Verhalten von Predöhl beschreibt und die unterschiedlichen Arbeiten – zumeist Aufsätze – zitiert, um ein Bild des Instituts in der
NS-Zeit zu entwerfen.
Neben den Großraumforschungen Predöhls kommt dabei den geheimen Gutachten für das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt große Bedeutung zu, zu denen
Christoph Diekmann Nachforschungen angestellt hat, und er konstatiert, dass von
2.040 Gutachten nur noch 890 im Archiv des IfW zu finden sind (S. 65). Auch die
mehr als beschönigende Beschreibung von Anton Zottmann zum fünfzigjährigen
Jubiläum (1964) wird von Czycholl kritisiert: „Nicht zuletzt auch dank einer derart
verbrämenden Darstellung unterblieben damals sowohl die inhaltliche Aufarbeitung als auch die politische Einordnung der Arbeiten des Instituts in der Kriegszeit“ (S. 66). Predöhl selbst wird vom Autor als „janusköpfig“, „Der Willfährige“
und als „wissenschaftlich unredlich und opportunistisch“ handelnd beschrieben (S.
68). Im Folgenden wird dann auf knapp 70 Seiten die Geschichte des IfW bis heute
nacherzählt, wobei der Fokus fast ausschließlich und zu sehr auf das Wirken der
jeweiligen Leitung gerichtet ist.
Beginnend mit „Der Wiederaufbau“ folgt die Beschreibung des ehemals verfolgten Sozialdemokraten Fritz Baade, der 1948 Institutsdirektor wurde. Dieser hatte
laut Czycholl am meisten mit dem immensen Reputationsverlust und der geistigen
Isolation des Instituts im Nationalsozialismus zu kämpfen (S. 76). Warum aber die
„Vergangenheitsbewältigung“ tatsächlich am IfW keine Rolle spielte, erklärt Czycholl nicht, geschweige denn welche Rolle andere Mitarbeiter des Instituts in der
NS-Zeit gespielt hatten und ob es darüber in der Nachkriegszeit Auseinandersetzungen gegeben hat. Auch der Umgang mit den vertriebenen Mitarbeitern in der
Nachkriegszeit spielt in diesem Abschnitt keine Rolle; die Übernahme der Behauptung von Zottmann, dass die meisten Forscher wieder nach Kiel zurückkehren
konnten, muss angesichts der Forschungen von Harald Hagemann mehr als kritisch hinterfragt werden (S. 73). Die Aussage vom späteren Leiter der Institutsbibliothek, Erwin Heidemann, im Interview 2012, „Vergangenheitsbewältigung hat
überhaupt keine Rolle gespielt“ (S. 81), ist zwar plausibel, doch hätte Czycholl dies
seinerseits durch weitere Quellen untermauern müssen. Wer ist ans Institut zurückgekehrt, wer nicht – und warum nicht? Und wie waren die Äußerungen dieser
Nicht-Zurückgekehrten? Auch die mögliche These, dass Baade als Remigrant mangels Eigenerleben der NS-Diktatur eben wenig Zugang zur Problematik der NSTäter- und Mitläuferschaft entwickelt hat, wäre erforschenswert gewesen.
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Die Geschichte des IfW in der Nachkriegszeit erzählt Czycholl also anhand des
Wirkens seiner Direktoren/Präsidenten, deren „Handschrift“ er anhand von
Schwerpunktsetzungen zu erläutern sucht (Baade etwa wird als „weltoffener Praktiker“ und nicht als Theoretiker beschrieben, sein Nachfolger Erich Schneider als
„Patriach“ und „herausragender, prägender Wirtschaftstheoretiker“). Hinzu
kommt die Schilderung der jeweiligen strukturellen Veränderungen, die unter
ihnen umgesetzt wurden. Dabei spielen die vorherrschenden wirtschaftswissenschaftlichen Annahmen und Modelle, die die Leiter bevorzugten, eine wichtige
Rolle und Czycholl bewertet regelmäßig – aus der heutigen Sicht – den Nutzen, so
etwa wenn er den Schülern von Erich Schneider unterstellt, „im Geiste ihres Lehrmeisters verteidigen einige dieser ‚Schneider-Jünger‘ den Keynesianismus bis heute“ (S. 91). Solche Wertungen sind legitim, doch schimmert durch, dass Czycholl
selbst auch „Anhänger“ bestimmter wirtschaftswissenschaftlichen „Schulen“ und
Ansichten ist und ihm vielleicht an solchen Stellen ebenfalls eine objektivere Sichtweise abhanden kommt.
Mit Herbert Giersch folgte 1969 ein „Freigeist“, so Czycholl, der statt Keynes
nun Schumpeter in den Mittelpunkt stellte und sich der Frage widmete „Wie beeinflusst der Staat die Angebotsseite der Wirtschaft?“ (S. 95), zudem stärkte er die
Konjunkturforschung und beförderte die Teamarbeit im Institut. Giersch agitierte
auch bewusst politisch und versuchte die Politik gezielt durch Äußerungen in den
Medien zu beeinflussen. Ob die Auseinandersetzung mit dem damaligen Finanzminister Helmut Schmidt im Jahr 1972/73 – angesichts einer Amtszeit von Giersch
bis 1989 – allerdings wirklich zwei Seiten Text wert ist und ob das vierseitige Interview mit Helmut Schmidt wirklich ein Erkenntnisgewinn ist, darf bezweifelt werden. Bis auf die Tatsache, dass letzterer auf die Unterschiede in der Praxis zwischen
Wissenschaft und Politik verweist, ist lediglich interessant wie Schmidt den Sachverstand beider Lager auf dem jeweiligen Terrain einschätzte. (S. 105).
Interessant für die Geschichte der Bundesrepublik ist hingegen die Rolle des IfW
beim Ende der sozial-liberalen Koalition, denn das Institut hatte „nicht unwesentlich zu dem legendären „‚Lambsdorff-Papier‘ des Jahres 1982 beigetragen“ (S. 108).
Unter Giersch entwickelte das IfW Positionen, die die heutige Globalisierung sehr
optimistisch sahen, Positionen, die Deregulierung, Privatisierung, moderate Lohnforderungen und Absenkung der Standards für die Arbeitnehmerseite in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Modelle und ihrer Politikberatung stellten. Die so
genannte freie Marktwirtschaft war für Giersch und seine Mitarbeiter die Lösung
für alle wirtschaftlichen Probleme und wurde nicht als Produzentin von Problemen
wahrgenommen. Giersch „hätte sich im Zweifel eher für die offenen Märkte als für
die Maximierung des Wohlstands entschieden“, so ein ehemaliger Student von ihm
(S. 113).
Nachfolger Gierschs wurde Horst Siebert, der „Konjunkturpapst“ (Czycholl),
der ein „klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft und ein Faible für die Umweltpolitik“ mitbrachte (S. 116). In seine Zeit fiel zuerst die „Bewältigung der deutschen
Einheit“ sowie der Wandel in Osteuropa. Hinzu kamen Vorschläge gegen den „Reformstau in Deutschland“ und Expertisen zum Aufstiegs Chinas und dessen Auswirkungen auf die Industriestaaten (S. 119). Siebert forderte von seinen Doktoranden formale Modelle in ihre Überlegungen einzubeziehen und führte das Institut
erfolgreich durch die Evaluierung des Wissenschaftsrats 1996. Doch weder er noch

Besprechungen und Hinweise

339

Giersch kümmerten sich um Genderaspekte in den Wirtschaftswissenschaften. Bezeichnenderweise ist das auch für den Autor kein Thema, und es kommt lediglich
an einer Stelle zur Sprache. In einem Interview mit der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis kritisiert diese das Fehlen von Frauen am Institut (S. 121 ff.)
und fragt nach veränderten Sichtweisen, wenn die absolute Männerdominanz
durchbrochen würde.
Als amtierender Präsident wird am Ende noch der Amerikaner Dennis Snower
dargestellt, der die bisherigen Abteilungen abschaffte, flachere Hierarchien einführte, lösungsorientierte Ansätze in den Mittelpunkt der Arbeit stellte und den interdisziplinären Austausch beförderte. Laut Autor soll Snower durchaus selbstkritisch die Wirtschaftswissenschaften hinterfragen: „Viele Menschen waren der Ansicht, die Ökonomie habe versagt – schließlich hatte kaum ein Ökonom die Krise
kommen sehen. Mit ein Grund dafür ist, so Snower, dass die Wirtschaftswissenschaften auf unrealistischen Grundannahmen basieren.“ Und weiter: „Der ökonomische Mainstream ist auf einem Fundament von Annahmen aufgebaut, die mit
der Realität wenig zu tun haben“ (S. 137). Der internationale Austausch von Wissenschaftlern/innen aus verschiedenen Fachbereichen, die Einbeziehung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Beratungen und ein Lösungsvorschläge erarbeitender Austausch mit politischen Entscheidungsträgern über Staatsgrenzen hinaus stehen im Mittelpunkt dieser Strategie (S. 139 f.). Dementsprechend ist der letzte Abschnitt der Arbeit mit „Internationale Spitzenforschung“ überschrieben (S.
141).
Harald Czycholl hat mehr eine Festschrift denn eine wissenschaftliche Abhandlung zum 100jährigen Jubiläum des Instituts für Weltwirtschaft geschrieben. Während der im Kern historische Teil bis 1945 noch von einer gewissen quellenkritischen Sichtweise geprägt ist, liest sich die Geschichte des IfW nach 1945 immer
stärker als eine Hommage an die jeweiligen Direktoren und Präsidenten. Kritische
Töne gibt es nur wenige, irgendwie haben alle Männer an der Spitze des IfW immer alles in ihrer Zeit richtig gemacht und das IfW vorangebracht.
Dadurch dass ein personenbezogener Ansatz gewählt wurde, fehlt es der Darstellung an einer multiperspektiven Herangehensweise, die kritische Fragen stellt.
Wie haben das eigentlich die Mitarbeiter/innen gesehen, wie sah es von außen aus,
wie ist der Output zu bewerten und welche der Annahmen, die das Institut, namentlich der Leiter, vertrat, haben sich in der Praxis als Fehler herausgestellt? Auch
übergreifend ist zu fragen, ob je eine der Konjunkturprognosen des Instituts sich
als richtig erwiesen hat und wenn nein, was dies über die Wirtschaftswissenschaften und ihren behaupteten Anspruch eine Art mathematisch, mit beweisbaren Gesetzen hantierende Wissenschaft zu sein aussagt? Der Autor ist zu sehr von vermeintlichen und tatsächlichen Erfolgen des Instituts eingenommen, um solche Fragen aufzuwerfen. Und das ist bedauerlich, denn bezogen auf die wirtschaftswissenschaftlichen Annahmen und Modelle klingt immer wieder Sachverstand durch,
der dem Leser aber nicht nahegebracht und zu wenig für die kritische Analyse
nutzbar gemacht wird. Lesenswert ist der kleine Band aber doch, denn er trägt –
bis zu einem gewissen Grad – den Forschungsstand bis 1945 gut zusammen und
listet im Literaturverzeichnis die wichtigsten Arbeiten auf. Warum Czycholl der
Geschichtsblindheit aller Verantwortlichen in der frühen Nachkriegszeit so wenig
Beachtung schenkt, obwohl er doch selbst die Arbeiten von Harald Hagemann
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kennt, der den Umgang des IfW mit seinen vertriebenen Mitarbeitern nach 1945 als
„skandalös" bezeichnet hat und dem Institut nach 1945 bescheinigt, dass dieses von
einem „merkwürdigen Gedächtnisverlust“ befallen gewesen sei, erschließt sich
dem Rezensenten nicht. Eine Institutsgeschichte, die sich auf neuestem Forschungsstand mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt, steht damit noch aus.
Frank Omland

6. Geschichte einzelner Orte und Regionen
Martin Rheinheimer, Geschlechterreihen der Insel Amrum 1694-1918. Norddorf
(Amrum): Quedens, 2010. 390 S. (Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins; 8).
Für viele Nordseeinseln liegen Genealogien ihrer früheren Bewohner vor. Martin
Rheinheimers Buch über Amrumer Familien setzt mit dem ersten Kirchenbuch im
Jahr 1694 ein (bei einzelnen Familien auch früher, falls das mit Hilfe anderer Quellen möglich ist) und endet mit dem Jahr 1918 (mit Nachträgen späterer Todesdaten). Ausgewertet wurden neben den Kirchenbüchern einschlägige Quellen wie
Volkszählungen, Gerichtsprotokolle, Grundbücher, Grabsteine usw. Der etwas
altmodische Titel „Geschlechterreihen“ lehnt sich an mehrere Arbeiten zu Föhr an,
die erste aus dem Jahr 1949.
Den Hauptteil des Buches machen die Genealogien aus. Der Band schließt mit
einem gut hundertseitigen Register der Personen, bei denen lobenswerterweise zur
Unterscheidung der vielen gleichlautenden Namen auch die Lebensdaten genannt
werden. Ein Ortsregister, das die Verflechtung der Amrumer Bevölkerung über
den Inselrand hinaus deutlicher gemacht hätte, fehlt leider.
Die Einträge zu einzelnen Personen beschränken sich in der Regel auf Lebensdaten, Verwandschaftsverhältnisse, Beruf und Wohnsitz. Manchmal nennen sie auch
Literatur, wenn über die in der Einleitung skizzierten Hauptquellen hinausgegriffen wird. Gelegentlich charakterisieren Zitate – offenbar aus dem Kirchenbuch –
die behandelten Personen.
Ganz konsequent scheint die Auswahl der zusätzlichen Informationen nicht zu
sein. Während man bei Boh Carstens (Nr. 142. 1.1) lesen kann: „Er stiftete 1671 einen Kronleuchter für die Amrumer Kirche“, wird bei Jacob Flor (Nr. 120. 3) nicht
erwähnt, daß er im selben Jahr der Kirche auch einen Kronleuchter stiftete, der dort
heute im Chor hängt. Ebenso wenig wurden die Namen auf dem Schalldeckel der
Kanzel aus dem Jahr 1662 ausgewertet. In diesen Punkten ist äußerste Konsequenz
natürlich ungemein schwer, wenn man sich nicht auf die dürren Äste eines Stammbaums beschränken will. In Einzelpunkten ließe sich sicher vieles präzisieren, so ist
von Nr. 120. 8 kein Tagebuch, sondern eher eine Familienchronik erhalten.
Nach dem bisher Gesagten wird das Buch von großem Nutzen für Familienforscher mit besonderem Interesse an Amrum sein, vielleicht auch für den einen oder
anderen geschichtsinteressierten Kurgast auf der Insel. Solche Werke werden allerdings gewöhnlich einer Rezension in der Zeitschrift der Gesellschaft für SchleswigHolsteinische Geschichte nicht für würdig erachtet. Das mag damit zu tun haben,
daß Fachhistoriker gern auf Laienforscher herabblicken und empirische Arbeiten
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als theorieferne Erbsenzählerei abtun. Da die Arbeit jedoch in den „Quellen zur
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins“ erschienen und ihr Verfasser Geschichtsprofessor in Esbjerg ist, von dem theoretisch und methodisch fundierte Arbeiten vorliegen, lohnt es sich vielleicht doch, das Werk näher unter die
Lupe zu nehmen. Dafür schlägt man natürlich das Vorwort auf – und wird ziemlich enttäuscht. Es finden sich zwar hilfreiche Nachrichten über das Kirchspiel (das
Kirchspiel St. Clemens war und ist mit der Insel Amrum identisch), über Traditionen der Namensgebung, den Aufbau des Buches und der genealogischen Artikel
(jedoch auseinandergerissen in Abschnitt 3 und 6), die benutzten Quellen und die
verwendete Literatur sowie ein Abkürzungsverzeichnis, doch wird auf jeder Seite
das Eingreifen eines Lektors vermißt. So wird eine Namensreform auf S. 11 erwähnt, aber erst auf S. 14 erklärt. Auf S. 12 kann man gleich zweimal lesen, daß
Kinder nach den Großeltern oder bereits verstorbenen Verwandten genannt wurden. Auf S. 18 wird das Öömrang Archiif genannt, doch erst auf S. 20 steht, daß es
sich auf Föhr befinde. Eine Aufzählung aller Tippfehler würde den Umfang dieser
Rezension verdoppeln.
Eine zentrale Information zu Abschnitt 6 der Einleitung („Aufbau der einzelnen
Artikel“) ist in Abschnitt 3 („Die Stammfolgen-Nummern“) versteckt: „Aufgenommen wurden Personen und Familien, die in den Kirchenbüchern ihren Niederschlag fanden. Personen und Familien, die nur zeitweise auf der Insel ansässig waren, ohne in den Kirchenbüchern zu erscheinen, sind in der Regel nicht vertreten“
(S. 15). Das erklärt, warum nicht auf der Insel geborene Kinder von Amrumern
nicht erwähnt werden und warum Amrumer, die wegzogen, aus dem Blickfeld
verschwinden. Nicht-Lutheraner werden in den Kirchenbüchern nicht zu finden
sein, aber vielleicht kamen sie auf Amrum bis 1918 nur als Besucher vor und gehören deshalb nicht in dieses Buch. Aufnahme gefunden haben überraschenderweise
auch „Fremde“ (S. 276-280). In der Regel handelte es sich dabei um am Strand angetriebene Leichen. Diese Personen hatten sich nie lebend auf der Insel aufgehalten.
Der letzte Absatz dieser Rezension gilt dem ersten Satz des Buches „Die Geschlechterreihen der Insel Amrum bilden eine kollektive Biografie der Insel Amrum.“ Nein, das ist wirklich nicht der Fall. Kollektive Biographien enthalten beispielsweise Analysen von Karrieremustern für einzelne Berufsgruppen. Hier haben
wir es nur mit dem Rohmaterial für eine kollektive Biographie zu tun. Dafür werden dem Verfasser die Familienforscher dankbar sein. Rheinheimer selbst hat in
den letzten Jahren immerhin mehrere Aufsätze zur Demographie Amrums veröffentlicht.
Jürgen Beyer
Rolf Klodt, Der Schleswig-Holsteinische Traum : das Schicksal der Blankeneser Gefallenen während der Erhebung der Schleswig-Holsteiner gegen Dänemark
1848-1851. Norderstedt: Books on Demand, 2015. 152 S.
Heutzutage lassen sich über entsprechende Angebote leicht die Ergebnisse eigener
Arbeit als gut ausgestattetes Buch drucken und veröffentlichen. Was früher vielleicht als Manuskript in der Schublade blieb oder nur in wenigen Exemplaren in
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einem engen Kreis kursierte, das kann heute unproblematisch und weltweit über
das Internet angeboten und verkauft werden. Wer diesen Weg der Veröffentlichung geht, der muss zugleich bereit sein, sich der fachlichen Kritik der Öffentlichkeit zu stellen. Diese – vielleicht als trivial empfundene – Feststellung ist im Falle
des hier besprochenen Werkes notwendig, denn es handelt sich in vielfacher Hinsicht um eine Arbeit mit recht gravierenden Defiziten, die offen und ehrlich genannt werden müssen. Der Autor ist gemäß seiner Selbstauskunft kein studierter
Historiker, verweist aber auf bisher drei weitere Titel, die er verfasst oder an denen
er beteiligt war. Zudem arbeitete er für zahlreiche namhafte Zeitungen in Norddeutschland.
Soweit zu den „äußeren“ Umständen des hier zu besprechenden Werkes. Titel
und Untertitel sind auf den ersten Blick durchaus vielversprechend. Ein Gedenkstein für gefallene Blankeneser im Erhebungskrieg, entdeckt vom Autor gegenüber
seinem Wohnhaus, soll den Ansatzpunkt für eine Auseinandersetzung mit den Ereignissen von 1848-1851 bilden, das Schicksal der Blankeneser darin einen besonderen Platz finden. Um es kurz zu machen: dieses Versprechen wird nicht gehalten. Was auf rund 150 durchweg schlecht gestalteten Seiten folgt, ist eine Art unsystematischer Zettelkasten militärhistorischer und heereskundlicher Lesefrüchte,
konzeptlos aneinandergereiht und dazu noch fehlerhaft. Als nur ein Beispiel dafür
sei hier ein Exkurs über „Die Uniformen der Dänischen Armee“ erwähnt, in dem
der Autor munter das Heer des Jahres 1864 mit jenem von 1848/51 verwechselt.
Immerhin – gelegentlich erinnert sich der Autor seiner Ursprungsidee und kann
dann in ein oder zwei Sätzen dann doch noch etwas zum Schicksal der auf dem
Gedenkstein verzeichneten Gefallenen beitragen. Doch eine auch nur oberflächliche Einordnung der Ereignisse jenseits einer überkommenen „schleswig-holsteinisch“ interpretierten Chronologie gelingt ihm nicht: Den Rahmen dafür bilden für
den Autor in seinem chronologischen Abriss „Die Geschichte Schleswig-Holsteins
in Kurzform“ die Jahre 1460 bis 1866. Allenfalls noch 1920 lässt er gelten, das Jahr
in dem „nach einer merkwürdigen Auszählung der Stimmen […] Nordschleswig“
(S. 6) als „Sonderjulland“ (S. 151) an Dänemark fiel. „Der Traum von einem
Schleswig-Holstein ‚Up ewig ungedeelt‘ bleibt damit wohl für immer unerfüllbar“
(S. 6) – resümiert er gleich zu Beginn seines Konvoluts. Dass 1946/47 mit dem Land
Schleswig-Holstein durchaus etwas entstand, das sich auf 1848 berief, ältere demokratische Traditionen des Staatsgrundgesetzes indirekt wieder aufgriff, liegt offensichtlich jenseits des Verständnisses des Autors. Aber genug der Kritik – das Buch
ist für den engagierten Landeshistoriker auch eine Aufforderung zum Nachdenken.
Um Rolf Klodt, dem Autor, ein wenig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
muss festgestellt werden, dass er sich zumindest bemüht hat, (s)einen Zugang zur
Geschichte von 1848/51 zu finden. Die Frage, die sich aber stellt, ist die, wie diese
zweifellos vorhandene „Energie“ ambitionierter Hobby-Historiker ein wenig stärker professionalisiert und damit fruchtbar gemacht werden kann. Der Autor –
„obwohl“ Jahrgang 1941 – weiß mit dem Medium Internet umzugehen; seine allerdings nicht ein einziges Mal nachgewiesenen Bildquellen legen das nahe. Hier ist
ein Ansatzpunkt, hier könnte ein möglichst landesweit vernetztes Portal der historischen und landeskundlichen Gesellschaften und Vereine eine erste Anlaufstelle
mit niedriger Hemmschwelle für alle jene sein, die Ähnliches wagen wollen, wie
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Rolf Klodt. Die interessierten und engagierten Laien werden künftig immer seltener den klassischen Weg des „analogen“ Vereinseintritts gehen. Umso wichtiger, ja
existenziell ist es für Geschichtsvereine, hier Angebote zu schaffen, um auf anderen
Wegen Mitglieder und damit finanzielle Träger für ihre Arbeit zu gewinnen. Aber
vielleicht bleibt auch das ein „Schleswig-Holsteinischer Traum“.
Jan Schlürmann
Axel Lohr, Die Geschichte des Gutes Borstel bis zum Jahr 1938. Hamburg: Eigenverl., 2014. 639 S.
Vor wenigen Jahren wurde die Renovierung des Herrenhauses Borstel, Kreis Segeberg, erfolgreich abgeschlossen – sein Schicksal war wegen Schwammbefalls und
erheblicher Baumängel stark gefährdet, ein Abbruch schien nicht ausgeschlossen.
Das 1743-51 erbaute Herrenhaus Borstel ist das wohl bedeutendste Zeugnis des
Rokoko in Schleswig-Holstein, auch wenn der Architekt bis heute unbekannt geblieben ist. Es dient nun weiterhin dem „Forschungszentrum Borstel“ als Sitz der
Institutsverwaltung und als Kommunikationszentrum. Der zentrale achteckige Saal
mit seinen Rokokostuckaturen an der Decke und den Reliefs von Berthel Thorwaldsen (Kopenhagen) an den Wänden wird auch für externe kulturelle Veranstaltungen genutzt.
Inzwischen ist auch der durch ein großes Rasenoval und seitliche Lindenreihen
geprägte Vorhof saniert worden; der aus einem großen Barockgarten wohl ab 1806
zu einem Landschaftspark umgewandelte Park mit dem historischen Wegenetz
wurde in einem ersten Drittel ebenfalls in seinen alten „neuen“ Glanz versetzt – die
gesamte Anlage ist heute wieder als Juwel zu erleben.
Der Autor, in Landwirtschaft und Kulturgeschichte doppelt promoviert, hatte
sich bisher vor allem mit der Geschichte von Gut Jersbek (mit Stegen) befasst (erschienen 2007 als Stormarner Heft 24) und dabei auch dessen ehemalige Meierhöfe
Wulksfelde und Mönkenbrook bearbeitet. Die Geschichte Wulksfeldes erschien im
Jahrbuch des Alstervereins 2010; diejenige von Mönkenbrook soll demnächst veröffentlicht werden.
Im Jahr 1588 war durch Erbteilung das ursprünglich rund 12.000 ha große adlige
Gut Borstel geteilt worden. Lohrs ausführliche Darstellung des Gutes Borstel rundet nun die Geschichte dieses großen, bis ins Spätmittelalter reichenden Güterkomplexes im Oberalsterraum ab. Durch eine kluge Verwaltung blieb es im Erbgang oder durch Heirat Jahrhunderte lang in der Hand weniger Familien. Ursprünglich im Besitz der Familien von Borstel und Hummersbüttel, gelangte es
durch Heirat um 1470 an die Familie von Bockwolde (später von Buchwaldt genannt). In der Zeit des streitbaren Jasper von Bockwolde (ca. 1519-1587), dem auch
die Güter Sierhagen und Mühlenkamp in Ostholstein gehörten, wurde der AlsterBeste-Kanal erbaut. Der Diplomat und Geheimrat Friedrich von Buchwald (16971755) erlebte 1737 den Brand von Herrenhaus und Wirtschaftshof und ließ an einem anderen Platz das Herrenhaus und den Hof neu errichten. Seine Tochter Charitas Emilie heiratete Johann Hartwig Ernst Freiherrn von Bernstorff (1712-1772),
Diplomat und Außenminister in Kopenhagen, auch Präsident der Deutschen Kanzlei, dessen Besitz (u. a. Borstel) und Ämter sein Neffe Andreas Peter von Bernstorff
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erbte. Beide waren wegen ihrer Verdienste um die Einigung von Schleswig und
Holstein zum dänischen Gesamtstaat 1767 in den dänischen Grafenstand erhoben
worden.
Nach 1797 kam es zu einem schnellen Wechsel von drei Besitzern. Der letzte,
Simon Demetrius Graf de Wuits, war von zweifelhafter Herkunft und machte 1805
mit riesigen Schulden Konkurs. So kam es 1806 erneut zu einem Verkauf, Besitzer
wurde Cay Lorentz Freiherr von Brockdorff (1766-1840). Er war Präsident des holsteinischen Obergerichts in Glückstadt und Kanzler für Holstein sowie Kurator der
Kieler Universität und wurde 1837 ebenfalls in den dänischen Grafenstand erhoben.
Wiederum nach einem Verkauf 1838 wurde Joseph Graf von Baudissin (17971871) neuer Besitzer; er war dänischer Kammerherr und Mitglied der Ständeversammlung in Itzehoe. Auf seine Frau Juliane, geborene Gräfin von Reventlow aus
Kaltenhof, geht die oben erwähnte Umgestaltung des Gartensaals zurück. Sein Enkel Joseph verkaufte Borstel 1930 an den Oldesloer Kaufmann und Margarinefabrikanten Friedrich Bölck (1877-1940), der es u. a. im Rahmen eines ausgeklügelten
Rabattmarkensystems als Kinderheim für die Kinder der Eltern, die seine Margarine kauften, nutzte. In den Jahren 1932-38 wurden die Gutsländereien aufgesiedelt.
1938 wurde nach erneutem Verkauf das Deutsche Reich Besitzer von Herrenhaus,
Wirtschaftshof und Park; im Herrenhaus Borstel wurde ein Heim für den weiblichen Reichsarbeitsdienst eingerichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Schleswig-Holstein Erbe dieses Reichsbesitzes und legte mit der Gründung eines medizinischen Zentrums für die Tuberkulose-Forschung 1947 den Grundstein für das
heutige Leibnitz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften und seine rund 500
Mitarbeiter.
Dem Autor gelingt es, die Geschichte des alten adligen Gutes Borstel bis 1938 in
all seinen Facetten kenntnisreich zu erzählen und dabei auch den Wandel durch
die Zeitpacht- und später Erbpachtverträge mit den vormals leibeigenen Bauern
vorzustellen. Die Schicksale der verschiedenen, zum Teil bedeutenden Besitzer und
ihrer Angehörigen werden ausführlich geschildert und die Personen in farbigen
Abbildungen den Leserinnen und Lesern vorgestellt. Schwierige wirtschaftliche
Zeiten des Gutes Borstel werden nicht ausgespart. Das Herrenhaus und seine bedeutende Ausstattung u. a. mit den Carlo Donato Martini zugeschriebenen Stuckaturen und den beschnitzten Vertäfelungen werden in guten Abbildungen anschaulich gemacht; ebenso werden die Thorwaldsen-Reliefs mit ihren teilweise zu Serien
geordneten Themen erläutert.
Und immer wird die Geschichte des Gutes gespiegelt in der Landesgeschichte
des Herzogtums Holstein und des Königreiches Dänemark bzw. des Dänischen
Gesamtstaates. Der Verlust großer Teile des Gutsarchivs im Stadtbrand von
Oldesloe 1798 wird ausgeglichen durch eine intensive Auswertung sämtlicher alten
Kirchenbücher der Kirchengemeinde Sülfeld, zu der Borstel seit dem Mittelalter
gehört. So lernen die Leser nicht nur die meist adligen Besitzerfamilien kennen,
sondern auch z. B. die Gutsinspektoren und die Direktoren und die einfachen Mitarbeiter der Grabauer Mühle, wo sich einst eine bedeutende „Kupfer- und Messingmühle“ befand.
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Das neue Buch von Axel Lohr ist nicht nur eine Bereicherung für die Geschichte
der Kreise Stormarn und Segeberg, sondern bietet auch einige neue Bausteine für
die Kunstgeschichte des Landes Schleswig-Holstein.
Burkhard von Hennigs
Helmut Stubbe-da Luz / Swantje Naumann, Die französischen Besatzer in Hamburg :
Zeugnisse zu den Jahren 1811-1814; Begleitband zur Ausstellung in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität, 24. April - 30. Juni 2013. Mit Fotogr. von
Reinhard Scheiblich. 2., überarb. Aufl. Hamburg: Bibliothek der Helmut-SchmidtUniv., 2013. 415 S.
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um den umfangreichen Begleitband zu einem international eingebundenen Ausstellungsprojekt der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität zu Hamburg, der mit seiner Fülle
an dokumentierten Quellenzeugnissen und prosopographischen Informationen
über die Ausstellung hinaus einen wichtigen Ausgangspunkt für die Beschäftigung
mit der „Franzosenzeit“ Hamburgs darstellen wird.
Die 40 Monate Besatzung während der Jahre 1811-1814 sind im Rahmen der Geschichte Hamburgs bislang eher am Rande behandelt und zumeist auf die Vertreibung der rund 30.000 unterproviantierten Hamburger Bouches inutiles („unnützen
Esser“) zu Weihnachten 1813 und die erste feste Querung der Elbe zwischen Harburg und Hamburg von 1813 reduziert worden. Dabei ergibt sich gerade durch die
Besatzungssituation die Gelegenheit, hier einmal genauer hinzuschauen und die
Nöte, Verhaltensweisen und Strategien von Besatzern und Besetzten genauer in
den Blick zu nehmen. In diesem Sinne geht der Blick weit über Hamburg und das
frühe 19. Jahrhundert hinaus und erlaubt jenseits des historischen Spezialfalles allgemeinere Reflexionen. Darüber hinaus ist die Besatzung der Elbmetropole natürlich auch für den nordelbisch angrenzenden Raum Holsteins von Bedeutung gewesen, dort aber ebenso in Vergessenheit geraten wie in der Elbmetropole selbst. Dies
lässt sich etwa sehr eindrucksvoll an den Resten des 1815 im damals holsteinischen
Ottensen errichteten Denkmals für die Opfer der Ausweisungsaktion von 1813 zeigen, die – 2011 partiell restauriert – heute am Rande von „Planten un Blomen“ ohne jegliche Kommentierung dem Vergessen anheim gestellt sind (vgl. Abb. S. 150 f.
in Gegenüberstellung damals/heute; mit Hinweis auf das geschichtsdidaktische
Potential der Überlieferung).
Eingebettet durch Gruß- und Geleitworte sowie eine problemorientierte, von
Helmut Stubbe da Luz verfasste Einführung und einen Anhang mit Abbildungsnachweisen, Literaturverzeichnis und Namensregister umfasst die Veröffentlichung zwei jeweils durch Abbildungen, Grafiken und Karten aufgelockerte Hauptteile, in denen zum einen auszugsweise einige zentrale Schriftzeugnisse der französischen Akteure in deutscher Übersetzung wiedergegeben werden, zum anderen
für die Jahre 1811, 1812 und 1813/14 in achtzehn biographischen Dossiers einzelne
dieser Akteure in Leben und Wirken ausführlicher vorgestellt werden.
Im ersten Hauptteil finden sich jeweils gerahmt durch einleitende Bemerkungen
und in Form von Endnoten beigefügte Kommentierungen Auszüge aus dem 1811
verfassten Bericht von Joseph Fiévée an Napoleon, aus dem Bericht des Oberplatz-
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kommandanten Lecouturier von 1813, in dem u. a. die Vertreibung der „unnützen
Esser“ behandelt wird, und aus den Memoiren des Hauptmanns de Gonneville
über die letzten Monate der Festung Hamburg-Harburg (November 1813 – Mai
1814).
Die anschließenden Katalog-Dossiers, denen die jeweilige Person charakterisierende Überschriften beigegeben sind, behandeln mit Bezug auf die Geschehnisse
des Jahres 1811 den Kaiser Napoleon I. (1769-1822, „Der ferne Normengeber“), den
Generalgouverneur Louis-Nicolas Davout (1770-1823, „Der Statt- und Durchhalter“), den Ex-Gesandten Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769-1834, „Der
abgelöste diplomatische Vertreter“), den Justiz-Staatsrat Louis-Joseph Faure (17601837, „Der Entwicklungshelfer“) und den Liquidationskommissar Joseph Fiévée
(1767-1839, „Der Korrespondent des Kaisers“), für 1812 den Polizeigeneraldirektor
Louis-Philibert Brun d´Aubignosc (1774-1847, „Der verhinderte ›Fouché‹“), den Intendanten François-Louis-René Mouchard de Chaban (1757-1814, „Der Sympathieträger“), den Präfekten Patrice-Charles-Ghislain de Coninck-Outrive (1770-1827,
„Der Infrastrukturexperte“), den Präsidenten der Cour Impériale Pierre-FrançoisHercule de Serre (1776-1824, „Der allseits respektierte Jurist“) und den Inspektor
der Indirekten Abgaben Jean-François-Alexandre Boudet, Comte de Puymaigre
(1778-1843, „Der nachträglich Bedauernde“) sowie für 1813/14 den Militärdivisions-Kommandanten Jean-François Carra St.-Cyr (1756-1834, „Der Entmotivierte“),
den General Dominique-Joseph-René Vandamme (1770-1830, „Der Aufräumer“),
den Präfekten Achille-Charles-Stanislas-Émile de Tonnelier de Breteuil (1781-1864,
„Der ohnmächtige Zivilverwalter“), den Festungsgouverneur Dirk van Hogendorp
(1761-1822, „Der hochgestellte Befehlsempfänger“), den General Paul-CharlesFrançois-Adrien-Henri-Dieudonné Thiébault (1769-1846, „Die spitze Zunge“), den
Finanzinspektor Pierre-François Lafaurie (1786-1876, „Der Korrekte“), den Oberplatzkommandanten François-Gervais-Edouard Lecouturier (1768-1830, „Der
Chronist“) und den Hauptmann Aymar Olivier Le Harivel de Gonneville (17831872, „Der Frontkämpfer“).
In der Summe wie auch in ihren einzelnen Teilen enthält die Veröffentlichung
eine Fülle von Informationen, wirft Schlaglichter auf eine Vielzahl von historischen,
literarischen und kulturellen Aspekten der Hamburger „Franzosenzeit“, beleuchtet
perspektivreich die Ereignisse der Jahre 1811-1813/14 und hat dabei auch deren
Nachleben in Form von Denkmälern sowie künstlerischen und literarischen Verarbeitungen im Blick.
Detlev Kraack
Inge Adriansen, De slesvigske krige i kulturlandskabet i Sønderjylland. Sønderborg:
Museum Sønderjylland, 2013. 199 S. (Fra Als og Sundeved; 91).
Die Denkmäler der schleswigschen Kriege 1848-51 und 1864, d. h. die Grabstätten
der Gefallenen, die Gedenksteine und die Schlachtfelder an sich, sind aussagekräftige Überreste der historischen Ereignisse und ihrer Menschen. In den vergangenen 150 Jahren wurden auf deutscher und dänischer Seite verschiedene Verzeichnisse von Teilen dieses Quellenmaterials publiziert. Für Nordschleswig gab es
bisher jedoch keine Gesamtübersicht über alle dänischen und deutschen Denkmä-
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ler. Eine solche liegt jetzt mit diesem Buch und der angefügten CD vor. Das Werk
wurde anlässlich des Jubiläums von 1864 herausgegeben. Es wird wahrscheinlich
länger aktuell bleiben als viele andere Jubiläumspublikationen. Bei der CD handelt
es sich nämlich um ein Nachschlagewerk, das auch von Lesern mit nur geringen
dänischen Sprachkenntnissen benutzbar ist.
Die CD enthält ein 325 Seiten umfassendes Verzeichnis aller 510 Kriegsdenkmäler in Nordschleswig/Sønderjylland, sowohl der deutschen als auch der dänischen. 460 befinden sich im Gebiet Alsen-Sonderborg-Sundewitt, 48 im übrigen
Nordschleswig. Für jedes Grab/Denkmal gibt es ein oder zwei Fotos, eine Beschreibung, eine komplette Wiedergabe der Inschriften mit allen angeführten Namen
und dazu ergänzende Auskünfte. Außerdem sind für jedes Denkmal die GPSKoordinaten angegeben, damit der Besucher mit Hilfe der modernen Informationstechnologie auch entlegene Orte leicht finden kann. Ein fünfzigseitiges Personenregister aller 1302 verzeichneten Gefallenen aus Dänemark (und Skandinavien),
Preussen und Österreich erleichtert die Benutzung des umfassenden Namensmaterials.
Die akribischen Vorarbeiten an Ort und Stelle wurden 2009 bis 2013 von Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern des Sonderburger Museums und teilweise
von Inge Adriansen vorgenommen. Die gesamte Datei ist auch als PDF auf der
Homepage des Museums Sønderjylland zugänglich. Diese kurze Beschreibung
genügt, um zu zeigen, dass mit diesem Katalog ein erstklassiges Forschungsmaterial vorliegt, eine Bereicherung auch für Familienforscher.
Im Buch selbst gibt Inge Adriansen eine zusammenfassende Beschreibung und
Analyse des Materials. Die Denkmäler werden als Elemente einer sich ständig
ändernden Geschichtskultur bewertet. Ganz exemplarisch treten die Düppeler
Schanzen als ”ideologisierte Kulturlandschaft” auf. Nach dem dänischen Sieg im
ersten schleswigschen Krieg wurden hier dänische Siegesfeste gefeiert, seit 1872
stand hier das 24 Meter hohe preussische Düppel-Denkmal als Zentrum für eine
deutsche Geschichtskultur. Nach 1920 wurde die ganze Landschaft durch die
Errichtung dänischer Gedenksteine und die Durchführung dänischer Feste in
früher preussischen Schanzen danisiert. 1936 wurde ein Monument für skandinavische Freiwillige von 1848-50 und 1864 errichtet. Es dokumentiert mehr die
damalige aussenpolitische Situation Dänemarks gegenüber Hitler-Deutschland als
die Wirklichkeit in den schleswigschen Kriegen. Umgekehrt wurden in den
nächstfolgenden Jahren Pläne für eine Umwandlung Düppels in ein ”gemeinsames
deutsch-dänisches nationales Heiligtum” erarbeitet – wieder ein Zeichen für politische Bestrebungen der späten 1930er Jahre. Ähnliche Gedanken kamen 2011
wieder auf. Landschaft und Denkmäler standen immer im Dialog mit den jeweiligen politischen Verhältnissen. Nach der dänischen Sprengung des preussischen
Düppel-Denkmals 1945 wurden die Überreste tief vergraben und gerichtlich wurde
verfügt, dass sie niemals wieder ausgegraben werden dürfen. Der eindeutig
dänische Charakter Düppels sollte gesichtert sein.
Parallel dazu gedachten Deutsche und Dänen in allen Jahren von 1865 bis 2001
ihrer Toten – jeder für sich. Erst von 2002 an nahmen deutsche Soldaten an den
dänischen Kranzniederlegungen teil. Die Erhaltung der Denkmäler spiegelt
ebenfalls die politisch-kulturellen Veränderungen wider. Lange wurden dänische
Denkmäler neben den örtlichen Kirchengemeinden hauptsächlich von dänischen
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Militärbehörden, die deutschen vom Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge
betreut. Seit 2005 kommt dazu ein trinationaler Einsatz von dänischen, deutschen
und österreichischen Heereseinheiten.
So spielen und spielten immer die Denkmäler eine Rolle in einer Geschichtskultur und einer Kulturlandschaft unter ständiger Umdeutung. Inge Adriansen
öffnet durch ihre Darstellung die Augen der Geschichtstouristen für oft unerwartete und überraschende Perspektiven hinter den Kriegsdenkmälern. Ihre Analyse in
Verbindung mit dem grundlegenden Denkmälerkatalog macht diese Publikation
zu einem Standardwerk.
Lars N. Henningsen
Julian Freche, Die Eingemeindungen in die Stadt Kiel (1869-1970) : Gründe, Probleme und Kontroversen. Frankfurt a. M.: Lang, 2014. 102 S. (Kieler Werkstücke :
Reihe A, Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte;
38). - Teilw. Zugl. Kiel, Univ., Magisterarbeit, 2013.
Nachdem die Stadt Kiel, bisher nur eine mittlere Landstadt, im Jahre 1865 preußische Marinestation, 1867 Kriegshafen des Norddeutschen Bundes und 1871 Reichskriegshafen geworden war, stieg die Einwohnerzahl in schneller Folge ungeheuer
an. Waren es im Jahre 1900 bereits mehr als 100.000 Einwohner, so erhöhte sich die
Zahl bis zum Jahre 1914 auf 225.000. Diese Bevölkerungszunahme stellte die Stadt
vor große Probleme. Für die zuziehenden Menschen musste Wohnraum geschaffen
werden, das Militär beanspruchte große Flächen vor allem im Norden der Stadt,
und für alle musste die entsprechende Infrastruktur an Straßen, Gas-, Wasser- und
Elektrizitätsleitungen bereitgestellt werden. Obwohl die Stadt zunächst noch über
eine ausgedehnte Stadtflur verfügt hatte, stellte sich bald die Notwendigkeit, sich
in das Umland auszudehnen. Dabei stieß die Stadt allerdings auf andere Rechte,
andere Interessen und andere soziale und politische Vorausbedingungen.
Der Darstellung der Vorgänge dieser Ausdehnung der Stadt Kiel in das Umland, den Eingemeindungen der umliegenden Ortschaften, Teilortschaften und
Dörfer dient die Arbeit von Julian Freche, ursprünglich eine Masterarbeit am Historischen Seminar, Abteilung Regionalgeschichte der Universität Kiel. Den inhaltlichen Schwerpunkt markiert der Untertitel: Gründe, Probleme und Kontroversen.
Die Arbeit ist zeitlich gegliedert, was nach den unterschiedlichen gesetzlichen
Grundlagen und den sich wandelnden Interessen der Stadt Kiel naheliegt. Nach einer kurzen Einleitung, in der die allgemeinen Grundlagen der kommunalen Gebietsreform in ihrem zeitlichen Ablauf aufgezeigt werden, folgen vier längere, zeitlich eingegrenzte Kapitel, die zunächst die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg (18691914), dann die Zwischenkriegszeit (1918-1938) und schließlich die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg (1957-1970) behandeln. Dabei sind die Jahre 1910 und 1970 die
Jahre der meisten Eingemeindungen (1910: Gaarden-Süd, Hassee, Ellerbek,
Wellingdorf und Hasseldieksdamm. 1970: Russee, Meimersdorf, Moorsee, Wellsee
und Rönne). In seiner endgültigen Ausdehnung umfasste das Stadtgebiet von Kiel
die Stadtteile von Schilksee im Norden bis Rönne im Süden, von Mettenhof im
Westen bis Neumühlen-Dietrichsdorf im Osten. Lediglich Kronshagen konnte seine
Selbständigkeit bewahren.
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Es würde zu weit führen, jede Eingemeindung in ihren Einzelheiten nachzuvollziehen. Daher nur einige allgemeine Anmerkungen. Die Stadt Kiel war daran interessiert, Bauland für die ständig steigende Bevölkerung sowie für Gewerbe und
Industrie zu erwerben, über das sie selbst entscheiden konnte und dessen wirtschaftlichen Ertrag (Arbeitsplätze und Steuern) sie sich damit zu sichern vermochte. Auch bildeten sich zwischen der Stadt und dem Umland Verbindungen, auf die
die Stadt auf jeden Fall Einfluss zu nehmen versuchte. Das Hauptinstrument dieser
Eingemeindungspolitik der Stadt war das Angebot, eine entsprechende moderne
Infrastruktur zu schaffen (Wasser, Gas, Strom, Entwässerung, Schulen), zu der die
kleineren, meist ländlichen Gemeinden bei der Bevölkerungszunahme nicht in der
Lage waren. Auf der Seite der Gemeinden, die mit der Stadt über solche Eingemeindungen verhandelten, war natürlich das Bestreben vorhanden, sich so viele
Vorteile wie möglich zu sichern. Daher dauerten manche Eingemeindungsverhandlungen in ihrem stetigen Hin und Her Jahrzehnte. Aber auch bewusstseinsmäßige Vorbehalte waren zu überwinden, da die kleineren Gemeinden, meist in
der Gesinnung und in der wirtschaftlichen Ausrichtung eher dörflich und kleinräumig geprägt, nicht in der Großstadt Kiel aufgehen wollten.
Und schließlich waren noch die Interessen der abgebenden Landkreise zu berücksichtigen (Plön, Bordesholm, Eckernförde), die sich für ihre Zustimmung massive Vorteile zu sichern suchten. Auch die allgemeine Gesetzeslage spielte eine Rolle, insofern solche Eingemeindungen entweder in freien Verhandlungen oder aber
auf Anordnung des Gesetzgebers erfolgten.
Julian Freche hat die ausgedehnten Quellen zur Eingemeindungspolitik der
Stadt Kiel im Kieler Stadtarchiv umfassend ausgewertet und deren Inhalt im Rahmen einer Masterarbeit angemessen dargestellt. Auch die Literatur zu diesem
Thema, das bereits zuvor unter verschiedenen Aspekten behandelt worden ist, ist
in dieser Arbeit erfasst worden. Die Positionen der Stadt und der Gemeinden, die
zur Eingemeindung anstanden, sind in Kürze zutreffend behandelt. Vielleicht hätte
man noch die Kieler Presse etwas ausführlicher heranziehen können, um die Interessen auf beiden Seiten und den Gang der Verhandlungen besser zu kennzeichnen. Schade ist, dass Kronshagen zwar vereinzelt genannt wird, die erfolgreich verteidigte Selbständigkeit der Gemeinde aber nicht behandelt wird. Schade ist auch,
dass der Verfasser stets mit dem Beschluss zur Eingemeindung aufhört, nicht jedoch kurz darauf eingeht, wie die Stadt Kiel ihre Zusagen eingelöst hat und wie die
weitere Entwicklung nach der Eingemeindung abgelaufen ist.
Insgesamt ist es eine knapp gefasste, gut verständlich geschriebene Darstellung
der Gesamtgeschichte der Eingemeindungen in die Stadt Kiel in den Jahren von
1869 bis 1970. Die Positionen der Beteiligten werden aufgezeigt und der vielfältige
Zusammenhang von wirtschaftlichen, sozialen, politischen und rechtlichen Bedingungen solcher Vorgänge erläutert.
Peter Wulf
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Das Ende des eigenständigen Lübecker Staates im Jahre 1937 : Vorgeschichte, Ablauf und Folgen einer stadtgeschichtlichen Zäsur. Hrsg.: Jan Lokers u. Michael
Hundt. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2014. 163 S. (Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Reihe B; 52).
Anlässlich des 75. Jahrestags des Inkrafttretens des Groß-Hamburg-Gesetzes fand
am 31. März 2012 in Lübeck eine Tagung mit dem Titel „1937: vom Staat zur Stadt.
Das Ende des eigenständigen Lübecker Staates“ statt. Die damaligen Vorträge samt
einer Ergänzung wurden nun veröffentlicht, und der Band beginnt mit einem Abriss zur „Reichsfreiheit in der Geschichte Lübecks“ (Rolf Hammel-Kiesow), der einen
Bogen vom 13. bis ins sehr frühe 19. Jahrhundert spannt. Der Autor stellt dabei einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg Lübecks und der Reichsfreiheit her
und konstatiert gleichzeitig, dass letztere im Laufe der Geschichte immer wieder
gefährdet war. „Verfassungsrechtlich gesehen waren Lübeck, Bremen und Hamburg neben der Schweizer Eidgenossenschaft und – mit leichter Einschränkung –
den niederländischen Generalstaaten die einzigen Gemeinwesen in Europa, die seit
dem Mittelalter durchgehend bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts eine republikanisch-oligarische Verfassung hatten“, schreibt Kiesow und behauptet im Anschluss, „dass die Verfassung der alteuropäischen Stadt, die in Lübeck so lange
gewahrt wurde, den ‚contrat social‘ Jean Jacques Rousseaus geprägt habe“ (S. 23).
Dementsprechend sei die Verteidigung der Reichsfreiheit auch etwas, auf das
Lübeck stolz sein könne (S. 24), wobei der Rezensent anmerken muss, dass Kiesow
in seinem Aufsatz nur ganz am Rande auf die tatsächlichen Machtverhältnisse und
damit der Frage nach Herrschern und Beherrschten eingeht.
Ortwin Pelc vergleicht im Anschluss „Hamburg und Lübeck als freie Städte
1866-1937“ und versucht „Zusammenwirken und Trennendes“ herauszuarbeiten.
Er konstatiert, wie prägend die 1860er Jahre für die Hansestädte waren und welchen Veränderungen diese nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 mit dem Aufstiegs Preußen erfahren mussten. Faktisch zwang Preußen den Hamburgern und
Lübeckern Bündnisverträge und seine Militärpräsens auf und beförderte den außenpolitischen Bedeutungsverlust der beiden Städte. Stichwörter sind die Aufgabe
der eigenständigen Konsulate weltweit, die Aufgabe des eigenen Postwesens und
damit der Einnahmen daraus und der städtischen Flagge (Lübeck) zugunsten der
preußischen sowie die Teilnahme am Zollverein (zuerst Lübeck, dann Hamburg).
Nach Gründung des Kaiserreichs fand „der Gedanke, nun dem Deutschen Reich
anzugehören, [...] in den beiden Städten eine ambivalente Resonanz“ (S. 34). Die
Tendenzen zur Vereinheitlichung im Deutschen Reich förderten laut Pelc zudem
die Aufgabe der lübeckischen Sonderrolle, denn faktisch war der Einfluss der kleinen Großstadt im Bundesrat nicht sehr groß.
Erste Groß-Hamburg-Diskussionen fanden 1907 in den Hamburger Zeitungen
statt (Zusammenlegung von Hamburg, Altona und Wandsbek zu einer „Elbemetropole“). 1911 folgte die Bezeichnung Groß-Hamburg, die sich ab 1918/1919 im
allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzte und mit Erörterungen über weiterreichende Pläne für die norddeutsche Region einherging. (S. 41). Hamburg verhandelte mit Preußen über die Zukunft der Elbregion, schloss Staatsverträge ab (Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Polizeiwesen) und scheiterte in Gesprächen mit
Lübeck über eine mögliche gemeinsame Verfassung 1931 an den unrealistischen
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Vorstellungen der Travestädter. Pelc macht die Prozesse und Motiv in dieser Zeit
nachvollziehbar, doch fehlt die tatsächliche verfassungsrechtliche Einordnung von
Hamburg und Lübeck in der Weimarer Republik. So kann der Leser über die
(machtlose/-volle?) Rolle der beiden Hansestädte im Reichsrat nur spekulieren,
obwohl doch auf die Forschungen von Joachim Lilla hätte zurückgegriffen werden
können.
Michael Hundts Beitrag geht auf die Lübecker Perspektive ein: „ ‚Groß-Lübeck‘
oder ‚Hamburg-Land‘? Konzepte für die staatrechtliche Zukunft der Freien und
Hansestadt Lübeck 1918 bis 1933“. Auf die Verteidigungsschrift zur Eigenständigkeit Lübecks nach der Revolution (März 1919) folgte bis 1923 der Versuch, ein
Groß-Lübeck unter Einbeziehung großer Teile der Provinz Lübeck, von Teilen des
Landes Ratzeburg sowie von Gemeinden Stormarns durchzusetzen. „Dadurch sollte eine kritische Masse an Fläche, Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft erreicht
werden, die die Eigenständigkeit langfristig zu garantieren versprach“, wobei interessanterweise die Initiative vom Schwartauer Bürgermeister ausgegangen war (S.
50). Der Plan war weder gegenüber den vorgesetzten Behörden noch den betroffenen Gemeinden durchsetzbar.
Erst Ende 1927 kam wieder Bewegung in die Gebietsreformpläne, nachdem im
Zuge einer Länderkonferenz auf Reichsebene das Ziel der Aufhebung des Dualismus zwischen Preußen und dem Deutschen Reich ins Auge gefasst worden war.
Bezeichnenderweise war Lübeck aber im Gegensatz zu Hamburg im „Ausschuß
für Verfassungs- und Verwaltungsfragen“ nur indirekt beteiligt, und die Ende Juni
1930 erstellten Gutachten, die faktisch auf die Auflösung Preußens zugunsten mehrerer neuer Länder mit mindestens zwei Millionen Einwohnern hinausliefen, wurden nicht umgesetzt (S. 55). Ebenso scheiterten Verhandlungen mit Hamburg über
eine (hafen-)wirtschaftliche Zusammenarbeit am Eigenständigkeitsbedürfnis der
Lübecker (S. 58). Zuletzt beförderte 1931 eine gemeinsame Initiative der Sozialdemokratie der beiden Hansestädte den Widerstand im Bürgertum an einer StädteKooperation, und aufgrund der reichsweiten Ereignisse nach dem Papen-Putsch
1932 wurde die weitere Entwicklung gestoppt. Hundt konstatiert: „Das Verhalten
der politischen Entscheidungsträger in Lübeck zwischen Ende 1918 und Ende 1932
war geprägt von Passivität und Entscheidungsunlust“ (S. 62). Hinzuzufügen bleibt
dem Rezensenten noch der Eindruck, dass die Handelnden aus dem gefühlten
Prestige und dem Status Lübecks als Reichstadt die eigene (wirtschaftliche) Wichtigkeit überhöhten und diese Selbstüberschätzung bei den Verhandlungen ein
Scheitern befördert haben könnte.
Jan Lokers gibt nachfolgend mit „1937: Ein Überblick“ den Forschungssachstand
zu den Ereignissen in jenem Jahr wieder. Beginnend mit einem Rundfunkbeitrag
am 26. Januar und einer Zeitungsnachricht am Folgetag wurden die Lübecker vor
vollendete Tatsachen über die Veränderungen aufgrund des Groß-HamburgGesetzes (GHG) gestellt. Lokers bedauert zu Recht, dass aufgrund von Quellenmangel die Reaktion der Bevölkerung bisher nahezu unbekannt ist und man am
ehesten im finanziell besser gestellten Bildungsbürgertum davon ausgehen kann,
dass dieses dem Verlust der Staatlichkeit Lübecks hinterhertrauerte. Die Lübecker
NS-Spitze war ebenso wie die übrige Bevölkerung von den Ereignissen überrascht
worden, da das GHG faktisch zwischen der Reichsebene mit Frick und Göring sowie den Gauleitern von Schleswig-Holstein und Hamburg ausgehandelt worden
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war. Dementsprechend mussten die Lübecker Nationalsozialisten das GHG der
Bevölkerung in der Propaganda als mutigen und sinnvollen Schritt verkaufen, obwohl sie selbst nicht beteiligt worden waren. Als Kompensation für den Verlust
von 19 Landgemeinden und einem Drittel der Fläche Lübecks erhielt die Stadt 40
Millionen RM und die Rechte am Forstbesitz der abgegebenen Landesteile (S. 72).
Die Behauptung, dass die Lübecker NS-Spitze im Zuge des GHG eine Intrige gegen
ihren ebenfalls nicht einbezogenen Gauleiter Hildebrandt aus Mecklenburg gesponnen hätte, verweist Lokers ins Reich der Mythen. Die Revisionsbemühungen
von bürgerlich-konservativen Kreisen, nach 1945 Lübeck wieder in den Status eines
eigenständigen Landes zu erheben, scheiterten am Bundesverfassungsgericht und
wurden nicht einmal vom Oberbürgermeister offensiv unterstützt.
Die Perspektive Hamburgs beleuchtet Holger Martens unter der Überschrift „Die
planlose Vorbereitung des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937“. Hamburg hatte
praktisch nach dem Ankauf des Amtes Bergedorf von Lübeck seit 1867 keine weiteren Gebietsänderungen mehr vornehmen können, weil es vollständig von Preußen umschlossen war. Nachdem Altona schon 1910 eine Denkschrift zur Eingemeindungsfrage verfasst hatte, erörterte der Senat ab 1915 ernsthaft Fragen dazu,
und auch nach der Revolution wurden Pläne für ein größeres Hamburg diskutiert,
aber nichts davon umgesetzt. Verhandlungen mit Preußen scheiterten an den
Kompensationsforderungen des Landes, das nicht ohne Gegenleistung größere Gebiete in Schleswig-Holstein und südlich der Elbe an Hamburg abgeben wollte (S.
78). Zumindest kamen aber 1928 ein Staatsvertrag zur Gründung einer Hafengemeinschaft mit Altona sowie die Einsetzung eines hamburgisch-preußischen Landesplanungsausschusses zustande. „Mit dem Landesplanungsausschuss hatte
Schumacher [der Hamburgische Oberbaudirektor, FO] ein Gremium geschaffen,
das unter den Bedingungen der Demokratie in einem komplizierten Beteiligungsund Abstimmungsverfahren Lösungen erarbeitete, die für den Großraum Hamburg Entwicklungsperspektiven eröffnete“ (S. 79). Doch Weltwirtschaftskrise und
aufkommender NS-Staat „bereiteten der gemeinsamen Landesplanung bald eine
Ende“ (S. 79).
Anstelle von Verhandlungen und Fachdiskussionen bestimmte das „Führerprinzip“ nun die Entscheidung jenseits von gewachsenen Strukturen, so dass die
Gremien seitens der Gauleiter vollständig außer Acht gelassen wurden: „Unter den
Bedingungen des NS-Staates war eine länderübergreifende Planung unmöglich“ (S.
80). Hoffnungen der Hamburger NS-Führung, dass sich die Groß-Hamburg-Frage
im Zuge einer Reichsreform lösen würde, verflogen, als letztere nicht mehr auf der
Tagesordnung stand. Zudem gingen wichtige Entscheidungen nun vollständig auf
die Reichsebene über bzw. konnten sich die norddeutschen Gauleiter im Machtgefüge ihren eigenen Einfluss für ihre Hoheitsgebiete sichern. Bis 1936 fanden die Beteiligten keine Lösung für die Probleme Hamburgs: „Weder gab es eine planmäßige, noch eine zwangsläufige Entwicklung, die zum Groß-Hamburg-Gesetz führte.
Das Gesetz kam eher zufällig zustande, als sich eine für das Hamburger NSRegime günstige Gelegenheit bot“ (S. 81). Diese ergab sich durch die Fürsprache
Görings, der im Zuge der Vierjahresplanungen ein Interesse an einem wirtschaftlich starken Hamburg hatte. Es wurde ein Gesetzesentwurf erstellt, wobei die Gebietsveränderungen in Verhandlungen zwischen den drei Gauleitern von Hamburg, Schleswig-Holstein und Ost-Hannover sowie Rudolf Heß festgelegt werden
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sollten. Da nicht auf die Fachkompetenz der eigenen Städteplaner zurückgegriffen
wurde, fehlten in den Verhandlungen seitens Hamburgs Argumente und Karten,
mit denen bestimmte Forderungen hätten untermauert werden können (S. 83).
Dementsprechend kommt Martens zu dem Schluss: „Die neuen Hamburger Grenzen scheinen somit eher zufällig zustande gekommen zu sein. Stadtplanerische Aspekte spielten jedenfalls keine ausschlaggebende Rolle“ (S. 84). Die im Aufsatz abgedruckte Karte, in der die NS-Funktionäre ihre eigenen Vorstellungen hineinkritzelten, ist dafür ein augenscheinlicher Beleg (S. 85). Und für Lübeck lässt sich konstatieren, dass es eine Verhandlungsmasse ohne eigenständigen Fürsprecher blieb.
Antjekathrin Graßmann geht nachfolgend der Frage nach „Was hat Lübeck mit
dem Mantel der Reichsunmittelbarkeit wirklich verloren?“ Sie knüpft damit an den
ersten Aufsatz an, in dem Hammel-Kiesow sich schon mit der Reichsfreiheit beschäftigte, wobei sie ausführlicher auf die Ereignisse seit dem 19. Jahrhundert eingehen kann. Lübeck blieb „charakterisiert durch die starke bürgerliche Teilhabe an
der Verwaltung und an der politischen Entscheidungsfindung, die durch Senat
und Bürgerschaft gemeinsam stattfand“ (S. 89). An diesem eigentümlich lübeckischen „Verfassungskleid“ änderte sich im Kern auch in der Weimarer Republik
nichts Gravierendes. Im NS-Staat begrub die Gleichschaltung der Länder „die bürgerliche Mitwirkung an der Gesetzgebung“, und nach der Einsetzung von Reichsstatthaltern oblag diesen die Einsetzung der Mitglieder der Landesregierungen (S.
91). Damit war die Reichsfreiheit Lübecks faktisch schon 1933 aufgehoben und die
Gremien zugunsten des Führerprinzips entmachtet worden.
Mit dem „Gesetz zum Neuaufbau des Reiches“ wurde Lübeck – wie alle Länder
– endgültig auf den Status eines Verwaltungsbezirks des Reiches herabgestuft. Eine
Vertretung der Länder gegenüber dem Reich gab es nicht mehr. Bis 1937 ging diese
Verschiebung zugunsten des Reiches (Gerichtswesen, Polizeihoheit, Steuern u. a.)
weiter, so dass schon vor Inkrafttreten des Groß-Hamburg-Gesetzes nicht mehr
von einer Eigenstaatlichkeit oder Reichsfreiheit Lübecks die Rede sein konnte (S.
93). „Die Zeitgenossen dagegen (wie uns jene Medien vor 75 Jahren suggerieren)
waren sich des Verschwindens einer schon jahrhundertealten Tradition zwar bewusst, hielten aber das Aufgehen in einem großen mächtigen Einheitsreich für einen nach der ‚Unordnung‘ der Weimarer Republik gerechtfertigten, ja vielleicht
demonstrativen Schritt mit Vorbildcharakter“ (S. 94).
Jan Lokers übernimmt mit „Lübeck 1933-1945: Was wissen wir, was nicht?“ lobenswerterweise die Aufgabe „Stand und Perspektiven der Forschung“ zu beleuchten. Lokers beschreibt, dass Lübeck sich selbst bis 1983 verstärkt in der Opferperspektive befunden hat („Palmarum 1942“, Hinrichtung der vier Lübecker
Geistlichen) und erst danach weitergehendere Fragestellungen den Weg in die Veröffentlichungen gefunden haben. Mit der Erinnerung an den 50. Jahrestag der
Machtergreifung 1983 standen kritischere Aspekte und die Haltung „Grabe, wo Du
stehst“ im Vordergrund. Die Ausdehnung auf bisher vernachlässigte Opfergruppen, die Verfolgung und der Widerstand der Arbeiterbewegung und die Biographien der NS-Täter folgten. Erst neueren Datums sind Forschungen zur Wirtschafts- und Firmengeschichte und zu bürgerlichen Akteuren. Lokers beschreibt
detailliert die Forschungslage und die Desiderate, wobei die zeitliche Einschränkung auf die Jahre 1933 bis 1945 und die Verkürzung auf die Frage nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus einige Fragen offen lässt, die unter verstärkter Einbe-
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ziehung der Forschungen zur Weimarer Republik vielleicht erhellt werden könnten. So ist der Erkenntnisgewinn der Frage „Wie konnte es zum Machtantritt der
NSDAP kommen?“ offensichtlich, doch sollte die Weimarer Republik nicht auf diese Fragestellung verkürzt werden, da so die Offenheit der Situation negiert und ein
Determinismus, eine Zwangsläufigkeit impliziert wird, die der Autor höchstwahrscheinlich so auch nicht vertritt.
Lokers schildert kurz die Geschichte der Ereignisse nach 1933, erläutert die
Kurzbiografien wichtiger NS-Akteure und nimmt sich dann den „Nimbus der ‚roten Stadt‘“ (S. 107 f.) vor, wobei er hiermit das Nebeneinander von überdurchschnittlichen SPD-Anteilen bei gleichzeitiger relativer Stärke der bürgerlichen Parteien meint. Lokers konstatiert dabei an mehreren Stellen das Fehlen von Parteienund Wahlforschung, wobei er u. a. die Ergebnisse des Rezensenten zu Lübeck
übersieht, auch und gerade bei der reichsweiten Sonderrolle Lübecks bei den Abstimmungen in der NS-Zeit (ZSHG 131, Vorträge 2005 und 2010 in Lübeck). Lokers
dekonstruiert anschließend den Mythos um ein angebliches Redeverbot Hitlers im
Wahlkampf 1932 (S. 110), um anschließend den mangelnden Forschungsstand zum
Thema Wahlen aufzuzeigen. Anders als Lokers wäre der Rezensent aber vorsichtiger bei der Übertragung der reichsweiten Wählerwanderungsergebnisse auf
Lübeck. Sowohl die Aggregatdaten in der Weimarer Republik als auch die Wahlergebnisse im Nationalsozialismus und die Daten zu vergleichbaren Arbeitermilieus
weisen darauf hin, dass Jürgen W. Falters reichsweite Wählerwanderungsschätzungen im kleinräumlich-städtischen Bereich weniger zutreffend sind. Forschungen belegen, dass das Kernmilieu der SPD/KPD-Klientel resistenter gegenüber der
NSDAP war als langläufig behauptet.
Schon fast deprimierend lang ist die Liste der Desiderata, die Lokers aufzählen
muss und die er später z. T. in einer Liste im Anhang wieder aufgreift (u. a. Alltags- und Sozialgeschichte, Elitenwechsel, Widerstand, Verfolgung, Kindheits-,
Schul- und Erziehungsgeschichte, Stadtplanung, Modernisierung und NS-Staat,
Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung, Wiedergutmachung, NS-Täterbiografien). Irritierend findet der Rezensent das Modernisierungs-Fazit für Lübeck: „Diese Veränderungen beförderten, wie der Verlust der Selbständigkeit 1937, die Straffung der Verwaltung und dienten der Vervollkommnung der Einheitsverwaltung
im Führerstaat, der für den geplanten Eroberungskrieg im Osten eine ‚schlanke‘,
nach dem Führerprinzip aufgebaute Verwaltung benötigte“ (S. 116). Meines Erachtens war der NS-Staat geprägt vom Dualismus des Normen- und Maßnahmenstaates, so dass die These von einer „Vervollkommnung der Einheitsverwaltung“ überrascht.
Ob unter den Städten Schleswig-Holsteins wirklich nur Kiel und Lübeck „bei
der Durchsetzung und Etablierung der NS-Herrschaft eine zentrale Rolle“ spielten
(S. 126), bezweifelt der Rezensent, denn hier fehlt – angesichts des Tagungsthema
überraschend – das wichtigere Altona. Hier war bis 1935 lange Zeit der Sitz der
Gauleitung Schleswig-Holsteins, viele wichtige Akteure, u. a. Lohse, Brix, Stahmer,
wohnten hier, und von Altona gingen zentrale Impulse zum regionalen Aufstieg
aus. Dem grundsätzlichen Fazit eines „deutlichen Nachholbedarfs in der Zeitgeschichtsforschung“ Lübecks kann der Rezensent nur zustimmen. Lokers Zusammenstellung ist sehr verdienstvoll und zeigt auf, dass ein solcher Aufsatz auch für
Schleswig-Holstein von großer Bedeutung wäre.
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Die letzten drei Aufsätze tragen nicht alle etwas zur Thematik des Sammelbandes bei. So erschließt sich der Bezug von Wolfgang Muths Zusammenfassung der
„Rüstungswirtschaft und Militär in Lübeck seit 1933“ zum Ende der Eigenstaatlichkeit Lübecks nicht (S. 129-139), während Gerhard Ahrens Beitrag „Selbstmitleid
als kommunale Lebensform“ die Kultivierung der Opferrolle Lübecks nach 1945
anhand des Scheiterns des Versuches von bürgerlich-konservativen Kreisen nachzeichnet, die Eigenstaatlichkeit nachträglich wieder rechtlich durchzusetzen (S.
141-146). Im abschließenden Aufsatz von Manfred Eickhölter zur „Erinnerungskultur
zwischen Marginalisierung und Transformation“ zeigt dieser auf, dass schon 1936
eine veränderte Sichtweise auf Lübeck vorgeschlagen wurde: Weg von der Zentrierung auf die Geschichte als Stadtstaat hin zu einer Ausrichtung auf die Vermittlung
der tradierten Kultur für die Zukunft. Nach der Analyse von zeitgenössischen Aufsätzen stellt der Autor die Auswirkungen von 1937 auf die Erinnerungskultur dar
und die Kompensation der Eigenstaatlichkeit nach 1945 durch die Aufwertung
Lübecks als Kulturstadt Schleswig-Holsteins. Dass sich dabei der Lokalpatriotismus dann doch noch einmal in einer leicht merkwürdigen Form Bahn bricht, sei
hier am Rande noch vermerkt: „In einer großen alten deutschen Stadt zu leben, die
dieser ‚Führer‘ nicht betrat, tut der Seele gut. Diese Stadtluft macht frei“ (S. 159).
Dem kleinen feinen Band zum Ende der Eigenstaatlichkeit Lübecks schaden solche Zitate nicht, denn sowohl die zusammengetragenen Forschungsstände als auch
die Analyse der Desiderate sind ein Gewinn für alle Lesenden.
Frank Omland
Jörg Fligge, Lübecker Schulen im „Dritten Reich“ : eine Studie zum Bildungswesen
in der NS-Zeit im Kontext der Entwicklung im Reichsgebiet. Lübeck: SchmidtRömhild, 2014. 1286 S.
Das Literaturangebot zur Geschichte des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein ist durchaus umfangreich. Der ehemalige Leiter der Lübecker Stadtbibliothek
Jörg Fligge hat jetzt eine knapp 1.300 umfassende regional- und bildungspolitische
Studie zur NS-Schulgeschichte für Lübeck hinzugefügt, in der acht Jahre akribische
Fleißarbeit eines Pensionärs stecken. Fligges Studie folgt der Chronologie: Sie will
die erste Gesamtdarstellung des Schulwesens in Lübeck von den letzten Jahren der
Weimarer Republik über die ersten Herrschaftsjahre des Nationalsozialismus und
der Kriegszeit bis in die unmittelbare Nachkriegszeit bis 1948 sein. Zahlreiche Tabellen und Abbildungen, eine biografische Übersicht zu NS-Persönlichkeiten mit
Lübeckbezug sowie ein umfangreiches Personen- und Sachregister ergänzen dieses
Anliegen.
Minutiös dokumentiert der Autor die „Voraussetzungen für die Entwicklung
des Lübecker Schulwesens ab 1933“ (S. 36-207). Zu diesen Voraussetzungen gehörte auch die experimentierfreudige Reformsituation des Lübecker Schulwesens vor
1933, hier maßgeblich der Einfluss von Georg Schwarz und der von ihm geführten
Oberrealschule zum Dom als vereinigte Mittel- und Volksschule, die die Mitbestimmung der Schüler über Vertrauensmänner und ihrer Eltern über KlassenElternschaften vorsah, um die schulische Selbstverwaltung zu stärken.
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Im nachfolgenden Kapitel zur „Schulverwaltung im Dritten Reich“ (S. 208-574)
veranschaulicht Frigge, wie sich die NS-Ideologie schrittweise immer stärker auf
den Schulalltag, die Personalpolitik und die Unterrichtsinhalte auswirkte. Reformpädagogische Errungenschaften fielen 1933 überall dort der nationalsozialistischen
Machtübernahme zum Opfer, wo sie sich – wie bei der Mitbestimmung – mit dem
neu formulierten totalitären Herrschaftsanspruch des NS-Regimes nicht vereinbaren ließen.
Die Nationalsozialisten sorgten auch in Lübeck dafür, Leitungspositionen im
Schulwesen mit Gefolgsleuten zu besetzen. Fligge nennt zwanzig missliebige Lehrkräfte (S. 400), mehrheitlich Sozialdemokraten, die 1933 wegen politischer Unzuverlässigkeit entlassen wurden. Der Rest der Lehrerschaft passte sich überwiegend
schnell und oft offenbar auch bereitwillig an. Das galt insbesondere für die sich in
Ausbildung befindlichen Assessoren, von denen über 80% in die NSDAP eintraten.
Aber auch die etablierten Kollegien empfahlen sich den neuen Machtinhabern und
übertrafen sich gegenseitig mit Vorschlägen, wie die neue NS-Weltanschauung in
neuen Lehrplänen Berücksichtigung finden könne. So schlug das Oberlyceum am
Falkenberg als mögliches Thema „Die Frau als germanische Priesterin, als Gewissen und Seele des Blutes“ vor. Trotz der repressiven Maßnahmen bewertet Fligge
die Arbeit der Lübecker Schul- und Kultusverwaltung insgesamt als „fortschrittlich“, was er unter anderem an einer regen Schulbaupolitik der 1930er Jahre festmacht, die enge finanzielle Vorgaben erfolgreich überwand.
Fligges Arbeit führt historiografisch weiter von der Konsolidierung der nationalsozialistischen Schule über ein ausführliches Kapitel zum „Lübecker Schulsystem unter Friedens- und Kriegsbedingungen“ (S. 575-898) bis in die frühe Nachkriegszeit, die auch aufgrund der von Frigge als „unvermeidlich“ eingestuften
„Persilscheine“ manchem überzeugten NS-Lehrer in Lübeck schulische Karriere
ermöglichte.
Dabei nimmt der Autor nicht nur die allgemeinbildenden Schulen, sondern auch
schulartspezifische Besonderheiten von Förder- und Berufsfachschulen sowie der
jüdischen Gemeindeschule und auch das Schicksal der 51 an Lübecker Regelschulen beschulten jüdischen Kinder und Jugendlichen unter die Lupe. Im Kontext der
rassenpolitischen NS-Ideologie vollzog sich die Ausgrenzung jüdischer Schüler
und Schülerinnen, so der Autor, in Lübeck vergleichsweise konsequent.
Die Besonderheiten der Kriegszeit hebt der Autor dabei genauso hervor wie die
Kriegsfolgen, die in Lübeck grundsätzlich die gleichen waren wie in anderen deutschen Städten: verstärkte Unterrichtsausfälle infolge von Einberufungen der männlichen Lehrkräfte, Zusammenlegungen von Schulen sowie Zerstörungen und
Fremdnutzungen infolge des Luftkriegs. Hierbei geben die von Fligge gewährten
Einblicke in die Feldpostbriefe Lübecker Schüler besonders eindrucksvoll wieder,
wie sich junge Männer an ihre Schulzeit unter Kriegsbedingungen erinnern.
Fligges Arbeit dürfte vor allem als Handbuch, Nachschlagewerk und regionalhistorische Fundgrube genutzt werden. Eine theoretisch begründete, methodisch
systematisierte Erhebung schul- oder kollektivbiographischer Daten liegt nicht vor.
Vergleiche der Lübecker Daten finden lediglich mit den von Uwe Schmidt 2010 für
Hamburger Schulen publizierten Ergebnissen statt. Wer aber mit Fußnoten minutiös belegte Details zur NS-Geschichte des Lübecker Schulwesens und zur regionalen Umsetzung der Maßnahmen des NS-Normenstaates sucht, wird in der Doku-

Besprechungen und Hinweise

357

mentation der Lübecker Verhältnisse fündig. Das gilt auch für das anekdotenhafte
Detail: Wer weiß schon, dass alle Lübecker Schulen im Rahmen der Kriegsvorbereitung konsequent an der Seidenraupenzucht mitwirken mussten, um zur Gewinnung von Fallschirmseide für die Luftwaffe beizutragen?
Verdienstvoll ist vor allem die akribische Auswertung der Archivalien der
Lübecker Schul- und Kultusbehörden. Fligge macht dabei interessante Funde: beispielsweise die bereits erwähnten Feldpostbriefe der Lübecker Schüler oder die von
den einzelnen Schulen zusammengestellten Stoffverteilungspläne mit individuellen
Vorschlägen zur Umsetzung der NS-Weltanschauung. Hier könnten vertiefende
Studien mit einem systematischen Vergleich ansetzen.
Der Fokus der Quellenauswahl liegt auf dem behördlichen Schriftverkehr und
setzt damit einen Schwerpunkt auf die Sicht der NS-Schulverwaltung, denen gegenüber die Perspektiven der Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen und Eltern tendenziell zurückstehen müssen. Als Folge dessen drängt sich an einigen Stellen der Arbeit der Eindruck auf, dass der NS-Maßnahmenstaat seinen totalitären Herrschaftsanspruch im Lübecker Schulwesen tatsächlich weitgehend vollständig durchsetzen
konnte, indem er Schüler und Eltern gleichermaßen zu Befehlsempfängern degradierte und den übrigen beteiligten Akteuren wenig Handlungsspielräume ließ,
auch nicht den Lehrkräften und Schulleitungen.
Fligge geht von sehr begrenzten Handlungsspielräumen der verantwortlichen
Schulleiter gegenüber den Maßnahmen der NS-Schulverwaltung aus. Er betont,
dass „der einzelne Schulleiter […] dagegen aber nichts [hätte] unternehmen können; er hätte seine Stelle verloren und wäre möglicherweise im KZ verschwunden“
(S. 904). Ein systematischer Vergleich der Schulpolitik ausgewählter Lübecker
Schulen wäre wünschenswert gewesen, um nicht nur an dieser Stelle verstärkt
nach möglichen individuellen Handlungsspielräumen zu fragen.
Auch an anderen Stellen erscheinen zusammenfassende Urteile mitunter etwas
zu allgemeingültig. So charakterisiert Fligge die Auseinandersetzungen zwischen
Parteiorganisationen wie der HJ und den Vertretern staatlicher Schulen als Ausdruck eines grundsätzlichen Gegensatzes zwischen „Gefühl, Emotionen, Glaubensbekenntnissen und Körperbewusstsein“ auf der einen, im „Kampf“ gegen
„Denken, intellektuelle Verarbeitung von Stoffen, hinterfragte Aneignung von Wissen“ (S. 207) auf der anderen Seite. Inwiefern diese Feststellung für die Lübecker
Schulen und ihre Kollegien galt, wäre für den Einzelfall erst noch zu prüfen.
Die beachtenswerte Leistung der umfangreichen Dokumentation bleibt aber von
diesen Kritikpunkten unberührt.
Markus Oddey

Niebüll in der Zeit des Nationalsozialismus : eine Dokumentation in Auszügen von
Zeitungen. Hrsg.: Wolfgang Raloff. Niebüll: Verein für Niebüller Geschichte e.V.,
2015. 479 S.
Der Herausgeber, ehemaliger Direktor der Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll,
lässt die Zeit selbst zu Wort kommen. Raloff hat die örtliche Zeitung „Nordfriesische Rundschau“ sowie ab 1937 das Nachfolgeblatt „Südtondernsche Zeitung“ lückenlos durchgesehen und für die Jahre 1930 bis 1945 mehrere Hundert „sprechen-
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de“Artikel abgeschrieben. Deutlich wird, wie alle Lebensbereiche von der NSIdeologie durchdrungen wurden, etwa Abiturthemen an der Friedrich-PaulsenSchule: „Warum bezeichnete Adolf Hitler das Jahr 1938 mit Recht als das ‚reichste
Erntejahr unserer Geschichte‘?“ In der Niebüller Sektion der Universitätsgesellschaft wurden Themen wie die nationalsozialistische Rassenkunde von Professoren
der Kieler Universität „wissenschaftlich“ behandelt.
Wer in dem Buch liest, taucht ein in nationalsozialistische Ausdrucksformen
und Denkweisen. Drei Beispiele mögen die aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbare Verblendung widerspiegeln. NSDAP-Gauleiter Hinrich Lohse erklärte im Januar 1941 „in wuchtigen Worten“ vor 600 „politischen Leitern“ in Niebüll: „Der
Führer hat uns für dieses Jahr den Sieg verheißen. Wenn er, der genialste, vorsichtigste aller Staatsmänner uns so etwas sagt, dann wird der Sieg auch in diesem Jahr
errungen werden.“ Über eine Kreistagung der NSDAP im September 1944 heißt es:
„Die Tagung schloß mit einem fanatischen Glaubensbekenntnis zum Führer, das
uns die Kraft zum endgültigen Sieg verleiht.“ Noch im März 1945 tönte Südtonderns Kreisleiter Hans Jensen: „Wir kennen die schwere Gefahr, in der wir uns befinden, aber wir werden ihr aufrecht stehend trotzen wie der Führer und niemals
wanken und weichen.“ Wenige Wochen danach wankte der „Führer“ dann doch
und brachte sich um. Die Lektüre wirkt an vielen Stellen verstörend. Man mag
kaum glauben, dass dies die vergangene Wirklichkeit in einem Ort Nordfrieslands
ist. Gerade dies konkret am Beispiel Niebüll zu zeigen, ist ein großes Verdienst des
Herausgebers, dessen Fleiß imponiert.
Das Buch fand großen Widerhall in Niebüll, wo der sehr aktive Geschichtsverein
zugleich eine Fotoausstellung zur NS-Zeit in der Stadt zeigte. Der Herausgeber hat
mit diesem Buch einen sehr beachtlichen Beitrag zur Geschichte Niebülls geleistet.
Es könnte ein Beispiel geben für weitere Orte in Schleswig-Holstein.
Thomas Steensen

2014 erschienene schleswig-holsteinische Ortsgeschichten
mit Nachträgen
Bargteheide
700 Jahre Bargteheide. Die frühen Jahrhunderte. Wiss. Bearb.: Günther Bock. Red.:
Hannelies Ettrich. Bargteheide: Stadt Bargteheide, Stadtarchiv, 2014. 96 S.
(Bargteheide : Beiträge zu Geschichte und Gegenwart; 1).
Böhl
Claus Heitmann / Brigitte Stöhrmann: Böhl. St. Peter-Ording: AG Orts-Chronik, 2014.
120 S. (Aus der Ortsgeschichte; 28).
Börm
Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Börm : Börm, Neubörm, Börmerkoog. Börm,
2014. 583 S.
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Elpersbüttel
Chronik der Gemeinde Elpersbüttel. Von den Anfängen bis heute. Von Peter Busch
u. a. Elpersbüttel: Gemeinde Elpersbüttel, 2014. 372 S.
Handewitt
Amts-Chronik Handewitt. Handewitt : Gemeinde Handewitt, 2013. 824 S.
Kollow
Kollow. Unser Dorf. Verf.: Arbeitskreis Dorfchronik unter Leitung von Heike-Maria
Trabert. Schwarzenbek: Viebranz, 2013. 224 S.
Rickling
Irmela Bartels: Rickling. Eine Chronik. Neumünster: Wachholtz, 2014. 300 S.
Rodenbek
Gunther Otto: Chronik der Gemeinde Rodenbek. Mit Beitr. von Johann Eike Benesch
u.a. Rodenbek, 2013. 635 S.
Schobüll
Schobüll. Eine Chronik in Berichten und Geschichten. Schobüll, Halebüll, Hockensbüll, Lund. Von Hauke Hansen u.a. Husum: Husum Dr.- und Verl.-Ges.,
2014. 423 S.
Sörup
Chronik IV des Kirchspiels Sörup. Sörup: Gemeinde Sörup, 2013. 536 S.
St. Peter-Ording
Brigitte Stöhrmann: Das alte Sankt Peter. Tönning : Boysen, 2013. 192 S. (Aus der
Ortsgeschichte ; 27).
Wittbek
Chronik der Gemeinde Wittbek. Hrsg. vom Förderverein Wittbeker Chronik e.V. 2.
Aufl. Wittbek, 2013. 432 S.

7. Personengeschichte
Martin Geck, Matthias Claudius : Biographie eines Unzeitgemäßen. München: Siedler: 2014. 319 S.
Zu den bekannten Unbekannten in Schleswig-Holstein gehört der Dichter und
Journalist Matthias Claudius. Im Jahr 2015 haben wir seines 200. Todestages gedacht. Fast sein gesamtes Leben hat Claudius in Holstein verbracht. Geboren 1740
in Reinfeld, auf halber Strecke zwischen Lübeck und Hamburg gelegen, als Kind
des Pastors gleichen Namens, dessen Grab sich noch heute in der Kirche findet.
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Die Familie stammte ursprünglich aus Nordschleswig, erst der Vater des Dichters zog an den Südrand des dänischen Gesamtstaates. Seine Schulzeit verbrachte
er in Plön, zum Studium ging es nach Jena. Dort erlebte Matthias hautnah das Sterben seines Bruders an den Blattern. Der Tod war ein ständiger Begleiter in Claudius‘ Leben. Drei jüngere Geschwister starben noch in der Kindheit, der Bruder als
Kommilitone und auch Matthias Claudius erstes Kind starb direkt nach der Geburt.
„Freund Hein“ nannte er diesen ständigen Begleiter später. Sterben und Leben,
Licht und Schatten, das sind die Themen, die ihn das ganze Werk hindurch begleiteten. Teils in Ergebung an das göttliche Wirken, teils im leisen Widerstand. Das
Theologiestudium brach er ab, das Thema war nicht seins, denn am liebsten schrieb
er. Schon während des Studiums erschienen erste Texte, Reden, kleinere Erzählungen. Matthias Claudius wechselte zu den Verwaltungswissenschaften, aber reüssierte auch dort nicht recht. Über familiäre Verbindungen gelang es ihm, eine Sekretärsstelle in Kopenhagen zu erhaschen. Nach einem Jahr wurde ihm gekündigt,
und Claudius musste wieder nach Reinfeld zurück.
Auf Vermittlung seines Landsmanns Klopstock wurde er Journalist in Hamburg. Die Karriere des Dichters begann. Nur war sie nicht gradlinig, schon gar
nicht aufsteigend. Seine Leben lang plagte sich Claudius mit Geldsorgen, so manchen Druck musste er selber finanzieren. Und doch wurde er so bekannt, dass
selbst Goethe und Schiller auf ihn aufmerksam wurden, wenn auch mit durchaus
ambivalenten Kritiken. Matthias Claudius wurde, nach dem Beginn in Hamburg,
Redakteur des Wandsbeker Bothen, einer kleinen Zeitung in einem kleinen Vorort
der Hansestadt. Wandsbek wurde ihm zur Heimat und der Bothe zu seinem Markenzeichen. Unter dem Pseudonym Asmus schrieb er Nachrichten, Aphorismen,
Berichte, Kommentare, Rezensionen. In dieser Zeit entstanden viele seiner bis heute berühmtesten Stücke.
Asmus war nicht der Redakteur des Bothen, nein er wurde zum Bothen selber.
Medium und Autor wurden eins und trugen zur Berühmtheit des Matthias Claudius bei. Unter seinem Künstlernamen Asmus veröffentlichte er zu seinen Lebzeiten acht Bände gesammelter Werke. In Wandsbek fand Claudius auch sein privates
Glück; er heiratete die weitaus jüngere Rebekka Behn, ein „einfaches Bauernmädchen“, wie er verniedlichend die Handwerkertochter nannte, mit der er zwölf Kinder hatte. Die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Claudius liebte das Einfache, die Natur, das Romantische, Gelehrte und besonders gelehrte Theologen waren ihm ein Gräuel. Mit zunehmendem Alter wandte er sich der Mystik zu, im Emkendorfer Kreis fand er Gleichgesinnte. Der Aufklärung stand er nicht ablehnend
gegenüber, doch die Auswirkungen der Französischen Revolution schockierten
ihn. Als älterer Mann verteidigte er die Obrigkeit und Aristokratie; ganz im Kontrast zur intellektuellen Szene seiner Zeit. Das brachte ihm Unverständnis und Kritik ein.
„Biographie eines Unzeitgemäßen“ hat der Musikwissenschaftler Martin Geck
seine umfangreiche Arbeit anlässlich des 200. Todestages des Bothen Asmus genannt. Der Titel trifft das Lebenswerk ziemlich genau und Geck gelingt es, mit viel
Empathie ein ungewöhnliches Leben zu skizzieren. Da war ein Mensch, erdverbunden und doch klug und gebildet (in Zeiten großer Not verdiente Matthias
Claudius mit dem Übersetzen fremdsprachiger Bücher). Geprägt durch seine Zeit
entwickelte er seinen ganz eigenen Stil, ungekünstelt direkt und doch poetisch und
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reflektiert. Er spielte mit der Sprache, wollte nicht affektiert, sondern die Sprache
des Volkes sprechen.
Martin Geck zeichnet nicht nur dessen Lebenslinien nach, sondern flicht immer
auch eigene Einschätzungen und Beobachtung, für eine Biographie ungewöhnlich,
bewertend ein. Er zeigt viel Verständnis, insbesondere für die späte Annäherung
Claudius‘ an die Mystik. Geck beschreibt einen Dichter, der um das Geheimnis des
Lebens weiß, das nicht allein mit dem Verstand zu begreifen ist. Das mag man dem
Biographen vorwerfen oder aber man mag sich mit hineinnehmen lassen in eine
empathische Begleitung eines Lebensweges, der bis heute beindrucken kann. Geck
lässt das Leben des Matthias Claudius nicht unberührt und er macht keinen Hehl
daraus. Das zeigen viele Bezüge zur eigenen Biographie und, dass er ab und zu aus
der Rolle des beobachtenden Betrachters hinaustritt, um Interpretationen einzubringen. Davon zeugt besonders ein sehr persönliches Abschlusskapitel, „Mein
Claudius – heute“ betitelt.
Wie gesagt, die Methode, mit der sich Martin Geck an die Lebensbeschreibung
des Dichters wagt, ist ungewöhnlich. Aber in diesem Fall sei es verziehen, denn
Matthias Claudius ist doch der Dichter, der sich wie kaum ein anderer seinen Weg
in die Seelen der Deutschen gebahnt hat und das mit einem kleinen Gedicht, einem
Lied, einem Gebet, wie immer man es nennen möge: Der Mond ist auifgegangen.
Martin Lätzel
Friedrich Christoph Dahlmann : ein politischer Professor im 19. Jahrhundert. Hrsg.:
Thomas Becker, Wilhelm Bleek, Tilman Mayer. Göttingen: V & R Unipr., 2012. 154 S.
(Bonner Schriften zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte; 3).
Kiel, Göttingen und Bonn sind – neben dem Geburtsort Wismar – die zentralen Orte, die mit dem Leben Friedrich Christoph Dahlmanns verbunden sind. An diesen
drei Orten und insbesondere ihren Universitäten, an denen Dahlmann tätig war,
wird die Erinnerung an den bedeutenden Historiker, Politiker, Staatsmann und Gelehrten wachgehalten. So wurde in Kiel jüngst seiner aus Anlass des 200. Jahrestages seiner berühmten Waterloo-Rede vom 7. Juli 1815 gedacht. Der hier vorzustellende Band ist das Ergebnis eines Kolloquiums der Universität Bonn am 19. November 2010 aus Anlass des 150. Todestages Dahlmanns. Die zwölf Beiträge des
Kolloquiums, darunter zwei Grußworte, zum einen des Rektors der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Jürgen Fohrmann und zum anderen der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
Svenja Schulze, werden ergänzt durch einen „anschaulichen“ Beitrag des namhaften
Dahlmann-Biografen Wilhelm Bleek über die Darstellung Dahlmanns in der zeitgenössischen Karikatur (S. 135 ff.).
Leider beginnt der Band mit einem Fehler im ersten Satz des Vorwortes, wenn
der Todestag Dahlmanns mit dem 5. Dezember 1850 anstatt 1860 angegeben wird.
Dies bleibt aber im Wesentlichen auch schon die einzige Beanstandung, im Folgenden ist ein sehr lesenswertes Buch entstanden, das die verschiedenen Facetten des
Wissenschaftlers Friedrich Christoph Dahlmann beleuchtet. Wilhelm Bleek, der in
demselben Jahr „die“ große Dahlmann-Biografie vorgelegt hat, ist gleich doppelt
vertreten: Zum einen schildert er „Dahlmann und den Beruf des Universitätsleh-
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rers“, zum anderen beschließt er – wie bereits erwähnt – den Band mit Blicken auf
Dahlmanns Behandlung in der zeitgenössischen Karikatur. Die Auswahl dieser Karikaturen, vor allem aus der Paulskirchen-Zeit, zeigt den seinerzeit üblichen Hohn
und Spott politischer Beobachter, zugleich aber auch die Prominenz des Karikierten. Darüber hinaus sind sie sehr wohl auch ein Beleg für die Wertung Bleeks, der
Dahlmann nur einen begrenzten Erfolg in der praktischen Politik attestiert, wobei
er dies nicht auf den Mangel an rhetorischem Talent oder die Widrigkeiten der
Zeitläufe zurückführen, sondern an dem immanenten Gegensatz zwischen den Berufen des Hochschullehrers und des Politikers festmachen will. Max Weber hat
dies ein gutes halbes Jahrhundert später zeitlos auf den Punkt gebracht.
Reimer Hansen beleuchtet anschließend den Historiker Dahlmann und arbeitet
einerseits die Modernität Dahlmanns und andererseits die partielle Beeinflussung
durch politische Werturteile heraus, denen er wohl zu sehr objektive Gültigkeit
zumaß; zumindest in diesem Teil seines Wirkens blieb er letztlich methodisch zu
unkritisch sich selbst gegenüber (S. 25 ff.). Andreas Anter betrachtet dann den Politikwissenschaftler Dahlmann (S. 39 ff.), ist doch „Die Politik“ das zentrale und bis
heute bekannteste Werk Dahlmanns. Noch heute interessant und lesenswert ist
sein normativer Ansatz, mit dem er dem „guten Staat“ und der „guten Verfassung“
in seiner Politikwissenschaft nachspürt. Vor allem diese Aspekte greift Christoph
Horn in seinem Beitrag über „Dahlmann und der politische Aristotelismus“ (S. 51
ff.) auf und kommt zu dem Urteil einer „Art grundlegender Geistesverwandtschaft“ zwischen Dahlmann und Aristoteles.
Die nächsten beiden Beiträge richten den Fokus auf die Bonner Friedrich-Wilhelms-Universität: Thomas Becker erinnert an den Gründungsauftrag und letztlich
die Gründungsgeschichte der Bonner Universität (S. 61 ff.), während Tilman Mayer
als einer der Bonner Nachfolger Dahlmanns die Wirkungen Dahlmanns auf die
Bonner Politikwissenschaft nachzeichnet (S. 73 ff.). Lucian Hölscher nimmt Dahlmann dann zum Anlass, die Entstehung der Öffentlichkeit im deutschen Vormärz
am Beispiel der Göttinger Sieben zu untersuchen (S. 87 ff.). Der kurze Beitrag kann
nicht mehr als ein Schlaglicht sein auf einen spannenden Prozess, dem auch wir
noch verpflichtet sind. Letztlich ist in Dahlmanns Zeit die demokratische Öffentlichkeit entstanden, die wir noch heute als grundlegend für unsere repräsentative
Demokratie erachten und die doch zugleich unter massivem Be- und Verdrängungsdruck durch digitale Netzöffentlichkeiten steht. Thematisch passt im Anschluss der Beitrag von Christian Waldhoff über „Friedrich Christoph Dahlmann
und die vormärzliche Verfassungsgeschichte“ (S. 119 ff.), der mit Recht den Blick
auf die verfassungsrechtliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts und Dahlmanns Einfluss auf diese Verfassungsdiskussionen in Kiel und Göttingen lenkt. Zu
dem von Waldhoff referierten Vorwurf Ernst Rudolf Hubers, Dahlmann hätte Art.
54, nicht Art. 56 der Deutschen Bundesakte für seine Beschwerde der SchleswigHolsteinischen Ritterschaft bei der Bundesversammlung bemühen müssen, ist folgendes anzumerken: Dahlmann wollte wie vor allem dann auch Falck keine neue
landständische Verfassung, sondern die Anerkennung und Wiederherstellung der
historischen Verfassung erreichen.
Zwei Beiträge widmen sich dann schließlich dem nationalen Gedanken, den
Dahlmann ja bereits früh, nämlich mit seiner Waterloo-Rede vom 7. Juli 1815, in
seine Argumentationen eingeführt hat. Katinka Netzer untersucht den Beitrag der
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Germanisten zur deutschen Nationalbewegung (S. 95 ff.), und Marcus M. Payk
schildert prägnant Dahlmanns Einfluss auf den Konflikt um Schleswig-Holstein
und die „Konstitutionalisierung der Nation“ in Deutschland zwischen 1815 und
1850 (S. 105 ff).
Viele der referierten Beiträge nehmen auf die Kieler Zeit Dahlmanns (1815-1829)
Bezug und würdigen sein Engagement für die schleswig-holsteinische Verfassungsfrage – schon deshalb ist dieses ansonsten unter Bonner Blickwinkel geschriebene Buch auch für alle an der schleswig-holsteinischen Landes- und Verfassungsgeschichte Interessierten von Interesse. Insgesamt liefert das Werk einen facettenreichen Überblick über die Person sowie das wissenschaftliche und politische
Wirken Dahlmanns in einer bewegten Zeit. Damit wird deutlich, dass sich Dahlmann – ebenso wie viele andere Gelehrte und insbesondere Vertreter der Staatswissenschaften – einer klaren wissenschaftlichen Kategorisierung auf der Grundlage der heutigen Disziplinenbildung entzieht. Dahlmann war Historiker und Politikwissenschaftler, praktischer Politiker und ab und an auch Verfassungsrechtler.
All diese Etikettierungen reichen aber nicht, dem großen wissenschaftlichen Geist
gerecht zu werden. Auch dafür den Blick zu öffnen, ist ein Verdienst dieses Buches,
das zur Lektüre empfohlen werden kann.
Utz Schliesky
Franziska Nehring, Graf Gerhard der Mutige von Oldenburg und Delmenhorst
(1430-1500). Frankfurt a. M.: Lang, 2012. 116 S. (Kieler Werkstücke, Reihe A: Beiträge zur schleswig-holsteinischen und skandinavischen Geschichte; 33). – Zugl.:
Kiel, Univ., Magisterarbeit.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine von Oliver Auge betreute Kieler Magisterarbeit zu Leben und Wirken Graf Gerhards VI. „des Mutigen“ von
Oldenburg und Delmenhorst (1430-1500), der in der deutschsprachigen Überlieferung der Zeit meist schlicht als „Junker Gerd“ erscheint. Besagter Gerhard war der
jüngste Sohn Graf Dietrichs „des Glücklichen“ von Oldenburg und der Schauenburgerin Heilweg, einer Schwester Graf Adolfs VIII. Sein Bruder Christian wurde
1448 nicht ohne Zutun des mächtigen, aber kinderlosen Onkels zum dänischen König erhoben und erhielt 1460 in dessen Nachfolge auch die Landesherrschaft im
Herzogtum Schleswig und in der Grafschaft Holstein übertragen. Dieser überregionale Zuwachs an Macht, Einfluss und Ehre erhöhte die gesamte oldenburgische
Dynastie und eröffnete ihren Mitgliedern, d. h. vor allem Christians Brüdern Moritz und Gerhard, aber auch deren Nachkommen, neue Tätigkeitsfelder und Handlungsoptionen. Und da Gerhard, dem bereits die Zeitgenossen den lateinischen
Beinamen „bellicosus“ (je nach Akzentsetzung „der Mutige“ oder „der Streitbare“)
verliehen, im nordelbischen und skandinavischen Raum in verschiedener Weise
aktiv war, indem er etwa die Ansprüche seines Bruders Christian auf die Herrschaft über Schweden verteidigte oder gegen die Hansekaufleute vorging, handelt
es sich bei seiner Lebensgeschichte mithin um einen auch für die spätmittelalterliche Geschichte des gesamten Raumes zentralen Gegenstand.
Teilweise im Auftrag seines Bruders Christian, der Gerhard das väterliche Erbe
in Oldenburg und Delmenhorst und zunächst auch eine Statthalterschaft im
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nordelbischen Raum überließ, teilweise aber auch in eigener Sache und später in
mehr oder weniger offener Opposition zu Christian tätig, scheinen hier ganz unterschiedliche Aspekte adliger Lebenswirklichkeit auf. Wirtschaftliche, strategische
und dynastische Bezüge setzten den Protagonisten im Spannungsfeld zwischen
den Großen des Landes, bäuerlichen und stadtbürgerlichen Bevölkerungsgruppen,
vor allem aber den Kaufleuten aus den großen Hansestädten, denen Gerhard zur
See und auf der durch sein Territorium verlaufenden flämischen Straße auflauerte,
sowie fürstlicher und innerdynastischer Konkurrenz verschiedentlich unter Zugzwang. Dabei waren die Handlungsspielräume durchaus begrenzt, verengten sich
zunehmend und ließen Gerhard schließlich zum Spielball seiner am Ende gemeinsam agierenden Gegner werden.
Für die Territorien Schleswig und Holstein sind in diesem Zusammenhang vor
allem die Konflikte Gerhards mit den großen Familien der Ritterschaft und der sich
1472 zuspitzende Konflikt mit seinem Bruder Christian zu nennen, als Gerhard
versuchte, sich in Husum festzusetzen, dies aber von Christian im Bündnis mit
Hamburg vereitelt wurde und die Husumer einem grausamen Strafgericht unterworfen wurden.
Vor diesem bewegten Hintergrund liefert Franziska Nehring weit mehr als eine
biographische Skizze des oldenburgischen Grafen, der – zu Beginn der 1480er Jahre
aller Würden entkleidet und im Grunde als Dynast gescheitert – als raubgieriger
und skrupelloser Gewalttäter und Seeräuber in die Geschichte eingegangen ist und
– zeitgenössischer Deutung entsprechend – für sein moralisch verwerfliches Wirken bereits auf Erden sühnte. Es gelingt der Verfasserin, dieses sehr stark moralisierende, vor allem von den Kaufleuten der Hansestädte gepflegte Bild des Protagonisten zu relativieren und in weiten Teilen auch zu korrigieren, indem sie
Gerhards Verhalten aus einer adligen und dynastischen Perspektive heraus zu erklären versucht.
Dazu wählt sie im Anschluss an einen kurzen Abriss von Gerhards Lebensgeschichte und eine kritische Auseinandersetzung mit den von Zeitgenossen und
Nachwelt gezeichneten Bildern des Grafen unterschiedliche thematische Zugänge.
In gesonderten Kapiteln werden die Beziehungen zu Adel, Städten und benachbarten Territorialherren, die weitverzweigten dynastischen Verflechtungen der
Oldenburger im 15. Jahrhundert, speziell die dynastische Politik in den Erblanden
sowie die landesherrliche Politik und Repräsentation in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst behandelt, wobei den einzelnen Kapiteln jeweils Zusammenfassungen beigegeben sind. Schließlich wird der Lebensabend des Protagonisten nach der 1482 erzwungenen Abdankung und dem Rückzug ins Kloster Rastede
beschrieben und eine Gesamtzusammenfassung der Ergebnisse geboten. Dass
Gerhard knapp zwei Jahrzehnte nach seiner Absetzung auf dem Rückweg von einer Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela im südfranzösischen Pont St. Esprit
verstarb und keine standesgemäße Beisetzung in der Heimat erfuhr, verstellte
mögliche Spielräume für ein positiveres Erinnern an ihn und sein Wirken.
Eine Bibliographie sowie eine chronologische Übersicht und eine Stammtafel zu
den dynastischen Verflechtungen der oldenburgischen Dynastie beschließen die
Arbeit, die als Magisterarbeit einen bedeutenden Gegenstand auf vorbildliche Weise erschließt.
Detlev Kraack
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Dörte Ahrens, Albert Panten, Ommo Wilts, C. P. Hansen : ein Leben für Sylt. Husum
Druck- und Verlagsges., 2014. 228 S.
Einen Meilenstein der Forschung über den Sylter Chronisten Christian Peter Hansen bildet dieses nach mehrjähriger Arbeit vorgelegte Werk. Hansen wirkte als
Lehrer an der Dorfschule in Keitum, außerdem als Küster und Organist. Daneben
fand er Zeit für seine überaus vielfältigen Interessen und Talente. Nicht allein der
Geschichtsforschung im engeren Sinne widmete er sich. Er sammelte Versteinerungen, ausgestopfte Vögel, Meerestiere, Fayencen und Möbelstücke, malte Ansichten der Insellandschaft und der Inseldörfer, verfasste zahlreiche Veröffentlichungen, vermaß die Insel, sammelte friesische Wörter und Sagen. Dieses Sylter
Universalgenie war indes kein Wissenschaftler im heutigen strengen Sinne des
Wortes. Was ihm nicht eindrucksvoll genug erschien, das schmückte er aus. Das
heutige Biikebrennen, das mittlerweile in Deutschland zum immateriellen Weltkulturerbe gerechnet wird, gäbe es ohne ihn vielleicht gar nicht. Manches Ergebnis
seiner Phantasie nehmen noch heute viele für bare Münze. Der „Mythos Sylt“ begann mit ihm und seinen vielgelesenen Veröffentlichungen.
Das Buch enthält grundlegende Beiträge. Albert Panten gibt die Selbstbiografie
nach dem im Nordfriisk Instituut befindlichen Original wieder. Er berichtet von
den Vorfahren C. P. Hansens und den Vorgängern in der Sylt-Forschung. Sodann
stellt er ihn als Chronisten dar. Ommo Wilts betrachtet ihn in souveräner Weise als
„Sprachfriesen“ und Sagenerzähler. Er spricht von dem „überzeugten friesischen
Nationalisten C. P. Hansen“, wozu man sich allerdings eine differenzierte Betrachtung gewünscht hätte. Hier hätte ein Blick in die Darstellung Johannes Jensens über
„Nordfriesland in den geistigen und politischen Strömungen des 19. Jahrhunderts“
geholfen, die aber nicht herangezogen wurde. Nicht nachvollziehbar erscheint
Wilts‘ Kritik an Willy Krogmann, dem in seiner Meinung, dass es sich eben nicht
um „Volkssagen“ handle, doch eigentlich nur zuzustimmen ist. Dörte Ahrens würdigt C. P. Hansen als Sammler und Zeichner. Besonderen dokumentarischen Wert
besitzt die erstmalige Reproduktion eines Skizzenbuchs von 1868, denn mit anderen Skizzen von seiner Hand sind die Zeichnungen dort wohl die ältesten Darstellungen der Sylter Landschaft überhaupt. Albert Panten schildert Hansens Leistung
als Geograf. Die 1865 angefertigte, bisher nicht veröffentlichte Karte vom Mittelteil
der Insel bezeichnet er als „unübertroffenen Beitrag zur Geografie Sylts“. Sie ist
dem Buch erfreulicherweise als Zugabe beigefügt.
Manches schöne Bonmot des Sylters liefert Albert Panten in seinem Beitrag über
C. P. Hansen und die Politik. Ein friesischer Insulaner, schreibt Hansen 1859 inmitten von „Jahren der Täuschungen und Trauer“, komme ihm vor wie eine „Maus in
der Falle“. An anderer Stelle tadelt er den materialistischen Sinn: „Der Inselfriese
liebt vor allem das Geld, und seine Fehler entspringen fast alle aus dieser Liebe“.
Erstmals veröffentlicht werden, ebenfalls herausgegeben von Albert Panten, C. P.
Hansens Aufzeichnungen aus den Jahren 1848 bis 1864. Mit dieser wichtigen dokumentarischen Leistung schlägt er die Brücke zu den Tagebüchern der Jahre 1865
bis 1871, die Reinhold Janus bereits 1998 edierte und umfassend kommentierte.
Kaum einen Wunsch lässt das schön gestaltete Buch offen. Zu dem profunden Inhalt passt allerdings nicht die recht lieblos zusammengestellte „Bibliografie“, die
viele Lücken aufweist.
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Mit diesem Werk bekommen wir festen Grund für die weitere Beschäftigung
mit dem bedeutenden Sylter Friesen. C. P. Hansen hatte durchaus einen Sinn für
Ironie, wie eine Bemerkung über die „Vaterlandsliebe“ seiner Sylter Landsleute
zeigt. In dem Buch „Der Badeort Westerland auf Sylt und dessen Bewohner“
schrieb er 1868, nachdem im Jahr zuvor der „verhasste“ Bismarck die Hansen so
sehr widerstrebende Einverleibung Schleswig-Holsteins in Preußen durchgesetzt
hatte: „Ein echter eingefleischter Westerländer pflegt sehr genügsam in seinen Begriffen vom Vaterlande und in seiner Vaterlandsliebe zu sein. Sein Vaterland ist
nicht Sylt, noch weniger Friesland oder Deutschland, sondern eben nur Westerland
von der Süder- bis zur Norder-Grenzbaake des Kirchspiels.“
Thomas Steensen
Wolfram Wette, Gustav Noske und die Revolution in Kiel. Heide: Boyens, 2010. 128 S.
(Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte; 64).
Gustav Noske, Sozialdemokrat und Politiker in der Weimarer Republik, ist heute
nicht mehr eine Person des öffentlichen Interesses. Das war unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg bis in die achtziger Jahre hinein einmal anders. Der politischen
Öffentlichkeit und vor allem den Neuzeithistorikern, die sich mit der Geschichte
Deutschlands im 20. Jahrhundert befassten, galt Gustav Noske als die Person, dessen Wirken in den Anfangsjahren der Weimarer Republik den weiteren Weg
Deutschlands mitentschied. Dabei bildeten sich zwei Grundauffassungen heraus:
Galt er der einen Seite als Garant der Ordnung und der evolutionären Entwicklung
zur Demokratie, so galt er der anderen Seite als ein Mann, der im Zusammenwirken mit reaktionären Kräften andere Möglichkeiten der politischen und sozialen
Entwicklung in Deutschland verhindert habe. Gleichsam als Musterbeispiel für das
Verhalten von Gustav Noske gilt sein Wirken in Kiel, dem Entstehungsort der
deutschen Revolution vom November 1918.
Der Gesamtverlauf der Revolution in Kiel ist ausführlich und konzis von Dirk
Dähnhardt in seinem Buch „Revolution in Kiel“ (Neumünster 1978) beschrieben
worden. Darin wird die Tätigkeit von Gustav Noske im gesamten Revolutionsgeschehen natürlich auch behandelt. Wolfram Wette richtet seine Aufmerksamkeit
jedoch nun ausschließlich auf die Person Gustav Noske, seine Verbindungen nach
Berlin und seine Taktik der Vermittlung und jeweils des Förderns oder Hinderns
der konträren politischen Kräfte in Kiel mit dem Ziel, jede politische Radikalisierung zu verhindern. Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Kapitels („Die Kieler Mission“) von Wettes Gesamtbiographie
Gustav Noskes.
Gustav Noske war seit 1906 Mitglied des Reichtages für die SPD und gehörte
zum reformistischen Flügel der Partei, der allen revolutionären Absichten der SPD
abgeschworen hatte. Er konzentrierte sich in seiner parlamentarischen Arbeit auf
die Militärpolitik und unterstützte während des Ersten Weltkrieges die Zustimmung der SPD zum Krieg als Landesverteidigung.
Anfang November 1918 war es, ausgehend von Wilhelmshaven, in Kiel zu einer
Revolte der Matrosen gegen einen von ihnen als völlig aussichtslos angesehenen
Endkampf der Marine gekommen, die sich bald zu einer umfassenden revolutionä-
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ren Bewegung ausweitete. Die Marineführung sah sich außerstande, diese explosive Entwicklung aufzuhalten. Sie bat daher die Reichsregierung um die Entsendung
eines „hervorragenden sozialdemokratischen Abgeordneten“ nach Kiel, um die politische Entwicklung („Revolution und Revolte“) aufzufangen. Das war die Stunde
von Gustav Noske, der gemeinsam mit dem Liberalen Conrad Haußmann von der
Regierung nach Kiel entsandt wurde und dort am Abend des 4. November 1918
eintraf. Genaue Vorstellungen über die Verhältnisse in Kiel hatte er nicht; auch Instruktionen der Regierung gab es nicht. Noske hatte unter Berücksichtigung der
Verhältnisse nur seine eigene Entscheidungsmöglichkeit. Kaum in Kiel angekommen, rief er die Soldaten, die inzwischen die Macht in der Stadt übernommen hatten, „zur Ordnung“ auf und formulierte damit das oberste Ziel seiner Tätigkeit in
den folgenden Wochen.
Mit welchen Kräften hatte es Noske nun in Kiel zu tun? Da waren einmal die revolutionären Soldaten und Arbeiter vor allem der Kieler Werften, die sich den Soldaten angeschlossen hatten. Es gelang, die bisher wilden Aktionen in einem „Soldatenrat“ und einem „Arbeiterrat“ zu bündeln und aufzufangen. Da gab es zum
anderen die Marineführung und das Offizierskorps, die zunächst durch die Entwicklung gelähmt waren, aber durchaus noch als Kern einer Gegenbewegung dienen konnten. Und schließlich waren kleine Gruppen am linken Rand des politischen Spektrums zu beobachten, die die beginnende Revolution weitertreiben und
radikalisieren wollten.
Wette zeigt sehr ausführlich, sehr genau und unter Berücksichtigung aller Positionen, wie es Noske gelang, durch ein außerordentlich geschicktes taktisches Verhalten zwischen diesen Kräften, durch Fördern, Hindern, Verschleppen und Vermeidung scharfer Konfrontationen sein Ziel der Aufrechterhaltung von Ruhe und
Ordnung durchzusetzen. Noske erkannte allerdings sehr bald, dass die „Ordnungskräfte“ der Soldaten nicht in der Lage sein würden, entschiedene Gegenaktionen radikaler linker Kräfte gegen seinen Kurs aufzuhalten. Er griff auf ein seiner
Meinung nach funktionstüchtiges Militärpersonal zurück, auf Offiziere, Deckoffiziere und Unteroffiziere, die die Aufgabe haben sollten, Ruhe und Ordnung nach
Noskes Vorstellungen zu gewährleisten. Das mochte für die bestehende Lage eine
vernünftige Maßnahme sein, doch entglitten diese Formationen später der Kontrolle und bildeten den Kern der antidemokratischen Bewegung in der frühen Weimarer Republik. Ende Dezember 1918 verließ Noske Kiel, um als Mitglied in den „Rat
der Volksbeauftragten“ einzutreten. Noskes Ziel von „Ruhe und Ordnung“ schien
vorerst in Kiel durchgesetzt.
Gustav Noske hielt sich nur etwa acht Wochen in Kiel auf. Dennoch gelang es
ihm, die politische Entwicklung in der Stadt in eine Richtung zu lenken, die als
Grundlage einer evolutionären Entwicklung zu einer demokratisch-parlamentarischen Staatsform dienen konnte. Ob er absehen konnte, dass er mit dem Auftrag
an die alten militaristischen Kräfte, an der Herstellung der Ordnung mitzuwirken,
spätere Gegner eben des politischen Systems heranzog, das er selbst als sein Ziel
ansah, scheint für die Kieler Zeit zweifelhaft. Diesen Kurs der „Befriedigung nach
Innen“ hat Noske auch in den folgenden Jahren als Reichswehrminister fortgesetzt.
Wette enthält sich bei seiner Darstellung von Noskes Wirken in Kiel jeder Wertung; alle Positionen werden sachlich neutral dargestellt. Nur am Schluss seines
Buches stellt Wette die Frage, ob das Scheitern der ersten deutschen Republik nicht
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nur vom Ende der Weimarer Republik, sondern auch vom Anfang her gedacht
werden müsse, indem schon in den ersten Jahren versäumt worden sei, ein stabiles
Fundament der Republik zu schaffen. In der Antwort auf diese Frage kommt Gustav Noske eine sicher bedeutende Stellung zu, aber in der Gesamtschau der Kräfte
und Tendenzen der frühen Weimarer Republik wird die Rolle Noskes damit sicher
überbewertet.
Peter Wulf
Philipp Marti, Der Fall Reinefarth : eine biografische Studie zum öffentlichen und
juristischen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Neumünster, Hamburg: Wachholtz, 2014. 397 S. (Beiträge zur Zeit- und Regionalgeschichte; 1). – Zugl.: Bern,
Univ., Diss., 2013.
Marti zeichnet zunächst sorgfältig den beruflichen, den quasi-militärischen
(SS/Waffen-SS/Polizei) sowie den kommunal- und landespolitischen Werdegang
des aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Juristen Heinz Reinefarth, Jahrgang 1903, nach, der als Rechtsanwalt in Cottbus tätig war, noch vor dem Machtantritt Hitlers in NSDAP und SA eintrat, letztere aber nach kurzer Zeit verließ, um
Mitglied der SS zu werden. In den 1930er Jahren war er für verschiedene Unterorganisationen der NSDAP und den Bundesvorstand des „Kameradschaftsbundes
Deutscher Polizeibeamter“ rechtsberatend tätig. Man wurde auf ihn aufmerksam,
insbesondere der Führer des SS-Oberabschnitts Ost, Kurt Daluege. Seine Empfehlungen gegenüber Himmler führten Reinefarth in Spitzenpositionen von SS und
Polizei. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn 1944 war er SS-Gruppenführer, Generalleutnant der Waffen-SS und der Polizei. Er pflegte vor dem Kriege zugleich
seine Kontakte zur Wehrmacht und nahm, zuletzt im Range eines Leutnants, an
den Feldzügen gegen Polen, Frankreich und Russland teil. Möglicherweise durch
eine Kriegslist brachte er in Frankreich eine feindliche Einheit dazu, sich zu ergeben. Dafür wurde ihm — als erstem Wehrmachtssoldaten, der zugleich der SS angehört — das Ritterkreuz verliehen. Von da an schmückte sich die SS mit ihm.
Nach einer Hospitation bei der Polizei wurde er in den Bereich Dalueges versetzt,
der in der Nachfolge Heydrichs zum Reichsprotektor in Prag ernannt worden war.
Er übernahm im Juli 1942 die Position eines „Generalinspekteurs der Verwaltung
in der Behörde des Reichsprotektors“. Während dieser Zeit näherte er sich immer
mehr Himmler an, der ihn zu schätzen lernte. Nachdem Daluege seine Position
aufgeben musste, übernahm Reinefarth am Anfang 1944 in Posen die Funktion des
Höheren SS- und Polizeiführers (HSSPF) für das Wartheland und war damit in einem Mustergau des NS-Staates persönlicher Vertreter des Reichsführers SS.
Nachdem am 1. August 1944 der Warschauer Aufstand losgebrochen war, beauftragte Himmler ihn am 3. August mit dessen Niederschlagung. Diesen Oberbefehl nahm er (nach herrschender Auffassung) bis zum 5. August wahr; dann löste
ihn der Berufsoffizier Erich von dem Bach, SS-Obergruppenführer, in der GesamtBefehlshaberschaft ab. Von Anfang an hatten bei den Spitzen von Wehrmacht und
Waffen-SS große Zweifel an der Führungsfähigkeit des nur mit militärischer Subalternerfahrung ausgestatteten Reinefarth bestanden. Bis zum Ende des Aufstandes
kommandierte er dennoch die „Kampfgruppe Reinefarth“, der unter anderem das
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„SS-Regiment Dirlewanger“ und „fremd-völkische“ SS-Einheiten, Kosaken, Russen
und Aserbeidschaner, angehörten. Deren schrankenlose Grausamkeit und Mordlust stieß sogar die Waffen-SS ab. Neben von dem Bach ist für die Untaten der
deutschen Einheiten Heinz Reinefarth führend verantwortlich. Seine letzte Verwendung fand er 1945 als Kommandant der Festung Küstrin, die er in einem chaotischen Ausbruch, der zahlreiche unnötige Opfer forderte, entgegen Hitlers Befehl
evakuierte. Ein deshalb drohendes Kriegsgerichtsverfahren mit Verhängung eines
Todesurteils wurde im Zusammenbruch nicht durchgeführt. Reinefarth hatte auch
damals Fürsprecher. Der — an und für sich — sicheren Auslieferung an Polen nach
Kriegsende entging er durch britische und amerikanische Protektion. Spruchkammer- und Entnazifizierungsverfahren sahen ihn entlastet. In dieser frühen Zeit begann er die Legende vom rein militärischen Führer und zum Tode verurteilten Regimegegner zu entwickeln.
Sicheren Grund gewann seine Nachkriegsexistenz, als er im Spätherbst 1951 für
sechs Jahre zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Westerland gewählt
wurde, wo er rasch — außer bei der SPD — hohes Ansehen gewann. 1957 erfolgt
seine Wiederwahl. 1958 zog er für den „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE)“ in den Landtag in Kiel ein.
Nachdem in der Öffentlichkeit seine Rolle in Warschau beleuchtet und diskutiert wurde und die gegen ihn eingeleiteten justizförmlichen Verfahren seine Vergangenheit in ein helles Licht rückten, wurde er als politisch unhaltbar bewertet
und verlor seine öffentlichen Ämter. Die gegen ihn durchgeführten Ermittlungsund Voruntersuchungsverfahren führten nicht zu Anklagen und wurden eingestellt. Verbittert, doch für sich im Recht, starb Heinz Reinefarth 1979.
Marti betont mehrfach, und das kommt auch schon im Titel zum Ausdruck, dass
er keine Biografie Reinefarths schreiben wollte, sondern eine Studie. Dieser Teil der
Arbeit, der sich mit dem Herkommen und der Person Reinefarths befasst, ist umfangreich, dennoch aber der Absicht durchaus angemessen und auch zum Verständnis des Weiteren erforderlich. Wichtig dabei ist die Darstellung der Sozialisation des Schülers und Studenten, der in seiner Radikalisierung keineswegs nur Individuum, sondern geradezu Typus der Zeit war. Sein Weg nach Warschau ist damit jedoch keineswegs vorgezeichnet; er hätte auch einer der zahllosen Mitläufer
bleiben können. Was ihn unter diesen hervorragen ließ, dürfte die starke Anziehungskraft gewesen sein, die der Männerbund „SS“ auf ihn ausübt, in dem er, der
Rechtsanwalt und Notar, beweisen konnte, dass er den „echten“ SS-Männern
„gleichwertig“ war, auch er ein „Krieger“. Dieses und sein Karriere- und Machtstreben bildeten die Melange, die ihn in Warschau ins Verbrechen führte. Marti hat
der Gefahr der psychologischen Deutung Reinefarths widerstanden. Daran hat er
Recht getan; das hätte seinen selbstgesteckten Rahmen gesprengt.
Die Darstellung der politischen Nachkriegsverhältnisse in Schleswig-Holsteins
Kommunal- und Landespolitik verdient wegen ihrer Dichte und Ausführlichkeit
Anerkennung und ist für weitere Untersuchungen zum Thema eine nicht unwichtige Fundgrube. Das besondere Verdienst Martis liegt jedoch in seiner akribischen
Darstellung und Durchdringung der Handlungsabläufe in der Justiz. Hier hat der
Autor zugleich beträchtliche Fleißarbeit geleistet.
Für den Rezensenten entwickelt sich das Bild von durch Angst und Panik getriebene Behörden. Keineswegs gewinnt er den Eindruck, dass hier „alte Kamera-
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den“ Reinefarth schützen wollten. Ihm drängte sich beim Lesen vielmehr der Eindruck auf, dass Staatsanwaltschaft und Gericht um keinen Preis Fehler machen
wollten, um eben nicht am Pranger der Komplizenschaft zu stehen. Als die „Sache
Reinefarth“ zum „Fall“ wurde, stand die schleswig-holsteinische Justiz unter Beobachtung von Presse und Öffentlichkeit in In- und Ausland. Sie wusste natürlich
um den Generalverdacht ihrer Kumpanei mit den „Reinefarths“. Dieses machte sie
ängstlich, übervorsichtig und möglicherweise besessen von dem Gedanken, nach
den zwölf Jahren des Unrechts zu beweisen, dass man jetzt absolut unpolitisch,
korrekt und streng nach dem Gesetz vorgehe, gerade auch gegenüber einem ehemaligen SS-Gruppenführer. Dass sie dabei in der entscheidenden Frage, ob Reinefarth anzuklagen sei, ihren Auftrag fachlich gründlich verfehlte, machte geradezu
die Tragik ihres Agierens aus. Denn auch nach damaligem Rechtsverständnis hätte
Anklage erhoben werden müssen. Das geschah jedoch nicht, da die ermittelnden
Behörden der Auffassung waren, zur Erhebung der Anklage sei es nötig, ihm die
Begehung konkreter Einzeltaten bereits nachzuweisen. Das war rechtsirrig.
Die seinerzeit vorliegenden tatsächlichen Erkenntnisse über Reinefarths Rolle in
Warschau und ihre juristische Bewertung hätten für eine Anklageerhebung ausgereicht: Im Vorschlag für die Verleihung des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, der in der Arbeit nicht zitiert wird, heißt es unter Ziffer 1: „Die Gesamtlage in Warschau forderte unter rücksichtslosem persönlichem Einsatz des
Kampfgruppenkommandeurs Freikämpfen der Ostwest-Durchgangsstraße. Vom
Kampfgruppengefechtsstand — einem Omnibus —, der sich unmittelbar hinter der
kämpfenden Truppe befand, leitete Gruppenführer Reinefarth den Einsatz. Nur
diese, jeden taktischen Grundsätzen widersprechende Maßnahme, sich führungsmäßig an die kämpfende Truppe zu binden, um dadurch Tag und Nacht engste
Verbindung mit Offizier und Mann zu haben und sofort entscheidend in die
Kampfesführung persönlich eingreifen zu können, war der Grundstock zu den Erfolgen.“
Es existieren Fotos, die ihn an dem Omnibus und mitten in den umkämpften
Straßen bei Stabsbesprechungen zeigen. Diese Aufnahmen und die zitierte Vorschlagsbegründung weisen seine engste räumliche und dominierende persönliche
Einbindung in das Gesamt-Geschehen nach. Nur am Rande sei bemerkt, dass er auf
verschiedenen dieser Bilder im Kreise von kosakischen SS-Offizieren steht und dabei deren Kopfbedeckung, die Karakulmütze, trägt. Seine Identifizierung mit den
Mordbrennern ist eine totale. (Anmerkung des Rezensenten: Ein derartiges Foto
wäre ein angemesseneres Titelbild gewesen als das dreier gepflegter Herren bei
Bier und Wein, angeregt plaudernd.)
Als verantwortlicher Kommandeur, der „am Mann“ führte, hatte er die begangenen Straftaten zu verantworten. Er hat die Tötungsdelikte entweder selbst angeordnet oder aber deren Begehung geschehen lassen und damit diese aktiv oder
mindestens durch Unterlassung der Verhinderung objektiv begangen. Dadurch
wäre zunächst generell ein hinreichender Tatverdacht gegeben gewesen. Zur weiteren Vorbereitung des Verfahrens hätte die Anklage durch Zeugen und Dokumente eine konkrete Zahl möglicher Verbrechen benennen, nicht bereits nachweisen
müssen, die dann in der Hauptverhandlung zu verifizieren gewesen wäre. Er wäre
auch als Täter anzuklagen gewesen; denn es bleibt einer der eklatanten Irrtümer in
der rechtlichen Bewertung, dass nur die ganz „Großen“ wie Hitler, Himmler, Gö-
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ring und Heydrich als Täter gewertet werden, alle anderen Beteiligten dagegen nur
als Gehilfen. Es ist lebensfremd, höchsten SS-Führern nur Gehilfenvorsatz zu unterstellen. Sie waren die herausragenden verantwortlichen Funktionsträger des NSRegimes, die ohne ihre fanatische Überzeugung nicht bis in diese Ränge vorgerückt
wären. Demgemäß ist davon auszugehen, dass auch Reinefarth Täterwillen hatte
und damit auch die Taten als eigene wollte. Er wäre wegen vielfachen Mordes nach
§ 211 StGB und zusätzlich wegen der übrigen Kapitalverbrechen anzuklagen gewesen.
Juristisch, publizistisch und auch vom Autor der vorliegenden Arbeit ist extensiv nachgefragt worden, ob Himmler den Befehl zur Auslöschung der Warschauer
Bevölkerung erteilt habe. Dieser Befehl lag vor. Reinefarth selbst hat dieses in seiner Aussage vor dem Entnazifizierungsausschuss Niebüll zugestanden (Marti,
Fußnote 491 zu S. 326 f.). Hierauf kommt es jedoch überhaupt nicht an, wie die vorausstehenden Ausführungen zur Mordproblematik belegen.
Der Prozess wäre ein komplizierter, lang dauernder „Mammut“-Prozess durch
die Instanzen geworden, aber selbstverständlich führbar. Es wären zahlreiche Zeugen zu hören gewesen, Wehrmachts-, Polizei- und Waffen-SS-Angehörige, überlebende Aufstandsteilnehmer, davongekommene Zivilisten, nicht ungewöhnlich in
NSG-Verfahren. Ein juristisch haltbares Ergebnis, wie auch immer, wäre in jedem
Falle erzielbar gewesen.
An dieser Stelle ist eine sehr kritische Anmerkung zum Justizteil der Arbeit erforderlich: Im Zusammenhang mit den staatsanwaltlichen und gerichtlichen Ermittlungen gegen Reinefarth stellt Marti jeweils ausführlich die Positionen und
Karrieren der agierenden Personen im Dritten Reich dar. Weshalb tut er das? Es ist
bekannt, dass die leitenden Positionen in der frühen Bundesrepublik in hohem
Maße mit Personen besetzt waren, die auch im Dritten Reich zur Funktionselite gehört hatten. Wenn er die Absicht gehabt haben sollte, nachzuweisen, dass es aufgrund der entsprechenden Vergangenheiten Protektion aus diesen Kreisen gegeben
habe, hat er diesen Nachweis nicht geführt, ihn auch nicht einmal versucht. Er stellt
— bis auf eine Ausnahme — an keiner Stelle seiner Arbeit konkrete Unterstützung
für Reinefarth fest: Der einzige Hinweis auf Komplizenschaft findet sich im Schreiben des vormaligen Spruchkammervorsitzenden Curt Michael an den Entnazifizierungs-Hauptausschuss in Flensburg vom 15.08.1949: „Dem Mann muss unbedingt
geholfen werden“ (Marti, Fußnote 489 zu S. 96). Die Ausführungen erfüllen keine
sachliche Funktion. Dieses ist eine Schwäche der Arbeit, die irritiert und verärgert.
Noch etwas, das einmal grundsätzlich zu diskutieren wäre: Marti geht davon
aus, dass es nach dem Kriege ein Re-Integrationsproblem oder -bedürfnis (in die
bürgerliche Gesellschaft, um die ging es) für den Typus Reinefarth gegeben habe.
War das so? Der Rezensent behauptet, dass er nie desintegriert war, da er für seine
Klasse ein Soldat war, der im Kriege seine Pflicht getan hatte und ihr weiterhin
ganz fraglos angehörte. Wo wäre dann ein Re-Integrationsbedarf?
In ihrem inhaltlichen Teil ist die Arbeit in ihrer Sprache „Schwarzbrot“ der Wissenschaft, was sicherlich auch in der Natur der Sache liegt. Ganz anders dagegen
im Schlussteil „Der Fall Reinefarth: Dimensionen und Akteure eines gesellschaftlichen Lehrstücks“. Dieser Text stellt einen erheblichen Qualitätssprung dar, geradezu eine schriftstellerische Entwicklung des Autors: Den Fall als gesellschaftliches
Lehrstück darzustellen, ihn in die Nähe von Brechts epischem Theater zu rücken,
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die Zeit als Bühne zu interpretieren, ist positiv überraschend und macht wieder
einmal deutlich, dass das Dritte Reich — auch — eine riesige theatralische Inszenierung war, die in Etzels brennender Halle ihr Finale erlebt.
Man muss mit den Deutungen und Schlussfolgerungen Martis nicht übereinstimmen; dennoch ist dieser Schluss seines Beitrags bemerkenswert. Hier führt er
seinen Leser noch einmal komprimiert durch das Drama wie ein kluger Regisseur,
ohne ihm das selbständige Denken abzunehmen. In manchen Passagen der vorangehenden Teile scheint er hingegen nicht an den intelligenten Leser geglaubt zu
haben. Das hat er für den Schlussteil gelernt.
Abschließend noch einige wenige Hinweise an das Lektorat der Herausgeber.
Die Arbeit enthält Fehler im Detail, die vermeidbar gewesen wären: Der SSObergruppenführer von dem Bach(-Zelewski) hatte 1941 eine offizielle Namensänderung unter Weglassung des „-Zelewski“ vornehmen lassen. Erst nach dem Kriege führte er wieder beide Namensbestandteile (S. 60 et mult. al.). Bei den Städtenamen, die zur Zeit des Geschehens zu Deutschland, heute jedoch zu Polen gehören, setzt Marti den polnischen Namen stets ohne den Zusatz „heute:“ in Klammern (S. 25, 46/47, 78, 212). Er benennt die DDR als Ausland. Das ist sie zur Zeit
der Geschehnisse nicht. Auch nicht für die Schweiz, die die DDR erst im Dezember
1972 anerkennt (S. 21). Nicht Schleswig-Holstein war der „meist angesteuerte“ Zufluchtsort für Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern Bayern (S. 87). Die
Stadt Westerland (seit 1905) wird an mehreren Stellen als „amtsfreie Landgemeinde“ und „Gemeinde“ bezeichnet (S. 99, 119). Der Autor nennt die zur Zeit des Geschehens unter polnischer Verwaltung stehenden Gebiete „ehemalige Ostgebiete“
(S. 102). Das werden sie erst durch die völkerrechtliche Anerkennung späterer Jahre. Werner Kreipe, früherer General der Luftwaffe, ist nach dem Kriege nicht in die
Bundeswehr eingetreten (S. 244); er wurde Ministerialdirektor im Bundesverkehrsministerium und war ab 1955 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der
Lufthansa. Der Chef eines Bataillons wird in Deutschland als Bataillonskommandeur, nicht als Bataillonskommandant bezeichnet (S. 254).
Mit diesen Beispielen soll es sein Bewenden haben. Auch einige sprachliche Unebenheiten hätten in dieser wissenschaftlichen Ausarbeitung vermieden werden
sollen. Zwar schreiben die Herausgeber, die Reihe sei auch für das Publikum gedacht; dennoch ist Umgangssprache nicht angezeigt, wirkt im Kontext störend:
Leute (S. 9), schillernde Figur (S. 12), akademischer Rucksack (S. 25), kaltschnäuzig
(S. 32), hinterherhinken (S. 88), der BHE, der aus dem Bundestag flog (S. 121), Untiefen der Parteipolitik (S. 123: Untiefen sind Flachwasserstellen, der Autor meint
aber das Gegenteil), Argusaugen, Londoner Filiale des Auswärtigen Amtes (S. 131),
aus einer anderen Ecke (S. 136), bis auf die Knochen blamiert (S. 137), aufs Tapet (S.
165), promoviert hatte (S. 179), im Sold (S. 219), wühlte sich Staatsanwalt Sch. (S.
223), zurückkrebste (S. 243), plumpe Aufschneiderei (S. 245), nur so strotzte, äußerst mager (S. 251), wesentlich ungnädiger (S. 255), dicke Post nach Westerland (S.
269). Und immer wieder: Nichtsdestotrotz. Das aber soll in erster Linie keine Kritik
am Autor sein, sondern ein Appell an die Herausgeber, die planen, in ihrer Reihe
sogar Masterarbeiten zu veröffentlichen, stärker auf angemessene Sprache zu achten.
Klaus Alberts

