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Besprechungen und Hinweise
1. Allgemeines
Forundringsparat : festskrift til Inge Adriansen. Red.: Anne Blond, Kim Furdal og
Carsten Porskrog Rasmussen. Sønderborg: Museum Sønderjylland, 2014. 310 S.
Die Festschrift „Forundringsparat“ wurde anlässlich des 70. Geburtstags der Museumskuratorin am Museum Sønderjylland, Inge Adriansen, im Jahr 2014 herausgegeben. Sie wurde 1969 am Sonderburger Schloss eingestellt und blieb dort 45
Jahre lang bis zur Ihrer Pensionierung.
Inge Adriansen hat im Laufe der Jahre zahlreiche Bücher und Artikel zur Grenzlandgeschichte herausgegeben, und besonders zur nationalen und regionalen Identitätsbildung wurde Ihre Arbeit wegweisend. Gleichzeitig hat sie, oft in Zusammenarbeit mit anderen Museen und Kulturinstitutionen in Schleswig-Holstein, viele Ausstellungen im Sonderburger Schloss arrangiert. Außerdem war sie in der
nordschleswigschen und dänischen Museumswelt tonangebend, wobei sie der sehr
national orientierten Geschichtsforschung und -vermittlung kritisch gegenüber
stand.
Der Titel der Festschrift „Verwunderungsbereit” ist ein neu konstruierter Begriff, der schwer ins Deutsche übersetzt werden kann. Aber es ist ein positiv besetzter Ausdruck, der die Fähigkeit und Bereitschaft eines Menschen hervorhebt,
sich noch über die Umwelt wundern zu können. Der Titel geht aus einer Antwort
hervor, die Inge Adriansen einem Beamten gab, als er sie fragte, ob sie auch umstellungsbereit sei, worauf sie antwortete: „Nein, ich bin verwunderungsbereit.“ Der
Titel ist gut gewählt, da sie mit Ihrer Forschung immer demonstriert hat, dass sie
die Fähigkeit hat, sich über viele verschiedene Themen zu wundern, die sie dann
auch erforscht hat.
Festschriften fristen oft ein tristes Dasein und stehen ungelesen in den Bibliotheksregalen, da sie Artikel zu vielen verschiedenen Themen enthalten. So wird es
bestimmt nicht mit dieser Festschrift sein. Die 18 Artikel sind von nahen Kollegen
geschrieben und kreisen um Sønderjylland und die Geschichte des Grenzlandes.
Obwohl die Artikel kurz sind, bringen fast alle neue wichtige Erkenntnisse über die
Grenzlandgeschichte.
Im einleitenden Artikel gibt der Leiter des Museums auf Schloss Sønderborg,
Carsten Porskrog Rasmussen, eine Übersicht über Inge Adriansens umfangreiche
Forschung. Der Artikel zeigt die Breite der Themen der dänischen Kulturgeschichte, besonders ihre Forschung über nationale Symbole, Denkmäler und Gedenkstätten.
Carsten Porskrog Rasmussen hat auch einen weiteren Artikel in der Festschrift
geschrieben, in dem er die fürstliche Familienauffassung im Schleswig und Holstein der Renaissance untersucht. Der Artikel basiert auf fürstlichen Ahnentafeln
und Stammbäumen, und es wird belegt, dass die Familie in den Fürstenhäusern
von Schleswig und Holstein noch im 17. und 18. Jahrhundert eine große Rolle spielte.
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Von den übrigen Kollegen auf Schloss Sonderburg hat der frühere Museumsleiter Peter Dragsbo einen komparativen Artikel über das Kulturerbe in fünf verschiedenen europäischen Grenzregionen geschrieben, wobei er sich besonders mit der
symbolischen nationalen Architektur in den Grenzstädten befasst. Dragsbo zeigt,
wie die Regierenden die Architektur benutzen, um zu markieren, welche Nation
Herr über das Gebiet war. René Rasmussen hat einen Artikel über die zwei verstockten Dänen in Angeln, Henrik und Peter Lassen, geschrieben, die beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges Anfang August 1914 interniert wurden. Insgesamt
290 dänisch Gesinnte wurden beim Kriegsausbruch interniert, aber fast alle Internierungen fanden in Nordschleswig statt. Peter und Henrik Lassen waren Vater
und Sohn. Sie wurden festgenommen, weil Gerüchte umgingen, dass sie dänische
Offiziere auf ihren Hof einquartiert hätten. Die beiden wurden wie die meisten anderen dänisch Gesinnten nach knapp zwei Wochen entlassen, da die Anklagen sich
nicht beweisen ließen.
Auch andere Kollegen aus dem Museum Sønderjylland haben zur Festschrift
beigetragen. In seinem Artikel beschäftigt sich der Leiter der Abteilung für nordschleswigsche Lokalgeschichte, Kim Furdal, mit dem Recht, Namen zu vergeben,
und der Bedeutung der Namen. Er bezieht sich auf die Auffassung des deutschen
Historikers und Publizisten Charles Schögel „Erst die Welt, die einen Namen hat,
ist unsere Welt“ und benutzt den Namen „Historisk forening for Als og Sundeved“
als Beispiel. Der Verein führt seinen Namen erst seit 1921, nachdem er vorher „Altertumsverein, Verein zur Pflege der Heimatkunde für Alsen und Sundewitt – Foreningen til Bevarelse af Oldsager og Oldtidsminder“ hieß. Unter den neuen Machtverhältnissen nach der Abstimmung 1920 wurde der Name geändert, so dass er
wie ein gewöhnlicher dänischer lokalhistorischer Verein lautete, und nicht wie ein
deutsch inspirierter Heimatverein.
Die Museumskuratorin in Tondern, Else Marie Dam-Jensen, hat über den Handel
mit Wein, Kaffee und anderen Konsumgütern geschrieben, die an der Zollstelle
Tondern im 18. Jahrhundert gelöscht wurden. Der Artikel erläutert den Handel
zwischen Westschleswig und Holland, und er legt einen besonderen Schwerpunkt
auf die Einfuhr von Bier, Wein, Spirituosen, Kaffee, Tee und Schokolade. Es wird
dokumentiert, dass Bürger und Bauern im westlichen Teil von Schleswig im 18.
Jahrhundert die neuen Verbrauchswaren kauften und konsumierten.
Der Leiter des Museums in der Ziegelei Cathrinesminde, Torben Vestergaard, hat
einen Artikel über die Küstenfischerei entlang der Ziegeleiküste geschrieben – den
nördlichen Teil der Flensburger Förde. Obwohl es weitgehend in Vergessenheit geraten ist, gab es Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts viele Klein- und
Teilzeitfischer entlang der Küste, unter ihnen auch viele Ziegeleiarbeiter, die ihr
Einkommen mit der Küstenfischerei aufbesserten. Die Fischerei ging nach 1945
langsam ein.
Der Museumskurator in Hadersleben, Lennert S. Madsen, behandelt in seinem
Artikel Burgen in Schleswig in der Zeit von Herzog Abel und seinen Söhnen im 13.
Jahrhundert. Er beschreibt sieben Burgen, die alle älter waren, aber im 13. Jahrhundert ausgebaut wurden. Darüber hinaus wurden acht Burgen in diesem Jahrhundert neu gebaut. Madsen hebt hervor, dass im 13. Jahrhundert im Herzogtum
Schleswig viele Burgen errichtet wurden und dies ein Ausdruck der großen
Machtkämpfe im Herzogtum war.
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Der Kurator am Museum in Apenrade, Mikkel Leth Jespersen, hat über schleswigsche Kapitänsfrauen geschrieben, die Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihren
Ehemännern in die Welt reisten. Der Artikel bringt Beispiele, wie diese Frauen in
Tagebüchern und Briefen das soziale Leben in den Häfen, in denen die schleswigschen Schiffe anlegten, schilderten.
Die ehemalige Museumskuratorin in Tondern, Inger Lauridsen, hat über den
Handarbeitsunterricht in Dänemark von 1700 bis heute geschrieben. Sie behandelt
die Entwicklung unter dem Titel „Von der Handarbeit zum Design“, und zeigt,
dass der traditionelle Unterricht in Handarbeit Ursache für Dänemarks aktuelle
Platzierung als Weltzentrum für Textildesign ist. Anne Blond, die Kuratorin am
Kunstmuseum in Tondern ist, hat über Finnland als „Designnation“ geschrieben,
und sie stellt die aktuelle Position des Landes als Marktführer im Design in den
Kontext der historischen Entwicklung. Dieser Artikel beschreibt, wie Finnland aktiv Design und Innovation im Branding des Landes verwendet.
Auch andere Kollegen haben zur Festschrift beigetragen. Die pensionierte Dozentin am Institut für Grenzregionsforschung, Karen Margrethe Pedersen, hat einen
Artikel über neue Traditionen in der dänisch-deutschen Grenzregion geschrieben.
Sie geht von den Aktionen aus, die anlässlich des 30. Geburtstages von unverheirateten Männern stattfinden, und sie untersucht die Entwicklung in Nordschleswig.
In Dänemark – und in gewissem Maße auch in der dänischen Minderheit – ist es
seit vielen Jahren Tradition, die 30-jährigen Junggesellen zu „feiern“, doch seit den
1990er Jahren hat sich die Tradition stark entwickelt. Es werden große Pfeffermühlen aufgestellt, die unter anderem aus Ölfässern, Autowracks und großen Strohballen hergestellt werden. Das „Fest“ hat sich allmählich zu einem Übergangsritus
oder gar zur Folter entwickelt.
Die ehemalige Archivarin am Stadtarchiv in Horsens, Bodil Møller Knudsen, hat
über Kost und Kuchen geschrieben. Es handelt sich in hohem Maße um einen historiographischen Beitrag, der sich auf die existierende dänische Forschung über Essen und Esskultur bezieht. Inge Adriansens Forschung nimmt großen Raum ein, da
sie – zusammen mit Else-Marie Boyhus – eine der wenigen dänischen Historiker
ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
Der Leiter des Archivs und der Historischen Forschungsstelle der deutschen
Volksgruppe in Nordschleswig, Frank Lubowitz, befasst sich mit dem Augustenburgischen Gesangverein, der im Jahre 1843 gegründet wurde. Er untersucht, wie der
Gesangverein als Agitator für den Herzog von Augustenburg fungierte, und hebt
hervor, dass diese und andere „Liedertafeln“ in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle bei der Verbreitung schleswig-holsteinischer Propaganda
spielten.
Der Forschungsleiter des Reichsarchivs und Vorsitzende der Historischen Gesellschaft von Sønderjylland, Hans Schultz Hansen, beschreibt wie die Gegner des
politischen Führers der dänischen Nordschleswiger H. P. Hanssen diesen bei der
Wiedervereinigungsfeier 1920 vom Fest und der Huldigung, die er empfangen sollte, verdrängen wollten. Der Artikel erläutert die Spaltung innerhalb der dänischen
Bewegung in den Jahren vor und nach der Wiedervereinigung Nordschleswigs mit
Dänemark.
Der Leiter des Museums im Frøslevlager, Henrik Skov Kristensen, hat einen Artikel über die Erinnerungspolitik innerhalb der deutschen Minderheit in Nord-
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schleswig verfasst. Er bezieht sich auf den Knivsberg, wo die Minderheit im Jahre
1962 einen sogenannten Ehrenhain einweihte, der eine Hommage an die gefallenen
nordschleswigschen Soldaten war. Dieser Ehrenhain wurde im Jahr 2012 durch eine neue Gedenkstätte ersetzt, wo nicht mehr die Gefallenen verherrlicht werden,
sondern an die Vergangenheit erinnert wird. Zugleich wurden die Namen der
durch NS-Zugehörigkeit belasteten gefallenen Nordschleswiger entfernt. Dies geschah als Folge der Vergangenheitsbewältigung der Minderheit.
Den Abschluss macht der ehemalige Leiter der Forschungsabteilung an der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig, Lars N. Henningsen, mit einem Beitrag
darüber, wie der lokale Hardesbevollmächtigte in Nordborg in den 1790er Jahren
in Widerspruch zu dem absolutistischen dänischen König geriet, weil er das
Glanzbild des aufgeklärten dänischen Absolutismus in Frage stellte. In dem Artikel
wird dargestellt, wie die Gesellschaftskritik der Napoleonischen Zeit auch Auswirkungen auf die lokale Elite in Schleswig hatte.
„Verwunderungsbereit“ ist eine verdiente Festschrift für Inge Adriansen, die
seit vielen Jahrzehnten einen großen Beitrag sowohl zur Geschichte des Grenzlandes als auch zur dänischen Geschichte geleistet hat.
Mogens Rostgaard Nissen
Markus Friedrich, Die Geburt des Archivs : eine Wissensgeschichte. München:
Oldenbourg, 2013. 320 S.
Überbordend muss der Zettelkasten des Hamburger Historikers Markus Friedrich
gewesen sein, voller Geschichten und Anekdoten rund um die Archive, Zufallsfunde, die er in zahlreichen Archivbesuchen gesammelt und aus unzähligen
Druckwerken zusammengestellt hat. So kommt seine neue archivgeschichtliche
Monographie mit einem vergnüglichen Quellen- und Zitatreichtum daher. Doch
sollte die Ausgangsfrage von Friedrich bei allem Detailreichtum nicht übersehen
werden. Friedrich interessiert sich nicht vorrangig für Archivtheorien oder für die
vordergründigen Belege archivarischer Arbeit, Ordnungsinstrumente wie Register
und Inventare. Seine Wissensgeschichte will nach der sozialen Praxis fragen, danach, auf welchem Weg Wissen in Archiven kumuliert wurde und wie Menschen
mit dieser Institution umgingen. Für Friedrich ist die geradezu flächendeckende
Verbreitung von Archiven untrennbar mit dem Aufwuchs an Schriftlichkeit in der
Frühen Neuzeit verbunden. „Erst durch die rasante räumliche und soziale Verbreitung der Archive seit dem Ausgang des Mittelalters wurde die europäische Kultur
durch und durch archivisch“ (S. 26). Seine Untersuchung beschränkt sich daher auf
die Frühe Neuzeit mit gelegentlichen Ausflügen ins 15. Jahrhundert.
Friedrichs Fragestellung führt mitten in eine Alltagsgeschichte der Archive. Beginnend mit dem Anwachsen der Schriftlichkeit im 15. und 16. Jahrhundert skizziert er den Gründungsprozess des Archivwesens, nicht nur durch die sich konstituierenden Territorien, sondern auch durch Adel, Kirche und Korporationen. Mit
ihrer Ausbreitung rückten Archive auch als Gegenstand der Reflexion in den Alltag
der Menschen. Besonders sollten Archive die Erinnerung an Vergangenes in besonders glaubwürdiger Weise sichern. Die Beweisfunktion ihrer Dokumente hatte
tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung in einer Gesellschaftsord-

