Citation style

Weber, Caroline Elisabeth: Rezension über: Steen Bo Frandsen /
Inge Adriansen (Hg.), Efter 1864. Krigens følger på kort og langt
sigt, Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2015, in: Zeitschrift der
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 142 (2017), S.
316-322,
https://www.recensio-regio.net/r/f9a288bf92be4461ae7b9f794cce58ae
First published: Zeitschrift der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte, 142 (2017)

copyright

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

316

Besprechungen und Hinweise

in den alten Sagen geschildert wird; die von Andres Busch identifizierte Schleuse
dürfte eher ein Siel gewesen sein etc. Anders formuliert: Wenn ein Ort vor mehr als
650 Jahren im Meer versunken ist und dazu noch äußerst dynamisch wirkende
Strömungsverhältnisse vorhanden sind, kann man zwar mithilfe der heutigen Wissenschaft einige Erkenntnisse gewinnen, aber nicht so viele und oftmals weniger
eindeutige als etwa in Wüstungen am Land, zumal wohl auch etwaige vor Ort vorhandene schriftliche Quellen verloren gegangen sein dürften.
Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein spannendes Buch zu einem spannenden Thema, das aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln darum bemüht ist,
den gegenwärtigen Forschungsstand darzustellen. Kritisch anzumerken wäre nur
zweierlei: 1. Es fehlen, wie bereits erwähnt, in einigen Aufsätzen die wissenschaftlichen Nachweise, genauer gesagt, in zwölf der 34 Beiträge (wobei einige sehr kurze Abhandlungen ohne Nachweise nicht mitgezählt wurden). 2. Die Beiträge sind
nicht thematisch geordnet, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre, sie zu Themenblöcken zusammenzuführen. Es irritiert beispielsweise, wenn einem historischen
Thema über den mittelalterlichen Hausbau ein archäologischer Beitrag („Die Ausgrabung der Warft 13 nach Henningsen“) folgt, sich diesem die drei Artikel über
Rungholt als Mythos, in der Literatur und in der Bildenden Kunst sowie Beiträge
zu Andreas Busch und Rudolf Muuß anschließen, um danach weitere Aufsätze zu
(geo-)archäologischen Themen folgen zu lassen. Beide Kritikpunkte lassen Irritationen aufkommen, und das umso mehr, wenn es im Grußwort des Leiters des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein heißt: „Mit dem vorliegenden
Band wird […] ein innovativer und nachhaltiger Standard in der RungholtForschung definiert“ (S. 5). Das ist inhaltlich sicher richtig, aber dieser Anspruch
hätte sich auch in einer thematisch sinnvollen Gliederung niederschlagen sollen
und in der Beachtung grundlegender wissenschaftlicher Standards, nämlich alle
Beiträger zur Angabe wissenschaftlicher Nachweise zu verpflichten.
Bernd Rieken
Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt. Red.: Inge Adriansen und Steen Bo
Frandsen. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2015. 294 S. (University of
Southern Denmark studies in history and social sciences; 519) (Skrifter fra Museum Sønderjylland; 10).
1864 – Menschen zwischen den Mächten / Mennesker mellem magterne. Hrsg. von
Rainer Hering und Hans Schultz Hansen unter Mitarbeit von Elke Imberger, Übersetzungen von Eckard Bodenstein (Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein 108), Hamburg: Hamburg University Press, Verlag der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2015. 490 S.
Im Jahr 2014 jährte sich der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 zum 150. Mal. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die Schlachten von Düppel und Alsen sowie
der Wiener Friedensvertrag. Für Dänemark bedeutete der Krieg das Ende des Gesamtstaates, denn die vormals dänisch regierten Herzogtümer Schleswig, Holstein
und Lauenburg wurden mit dem Wiener Friedensschluss vom dänischen König an
den Kaiser von Österreich und den König von Preußen abgetreten. Vor allem für
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die Herzogtümer Schleswig und Holstein begann damit die Eingliederung in den
preußischen Staat, für die Menschen folgten Jahre der nationalen Positionierung. In
Dänemark stand das Jahr 1864 lange Zeit synonym mit der Niederlage im Schlachtfeld, mit der preußischen „Übermacht“, mit dem als ungerecht empfundenen Friedensschluss.
Im Zuge des „Jubiläums“ wurden jedoch weder Kosten noch Mühen gescheut,
um „1864“ erneut ins Bewusstsein der dänischen Nation zu rücken. Dabei avancierte die Revision des im 20. Jahrhundert vorherrschenden Bildes des unschuldigen, kleinen und friedlichen Dänemarks zum Mittelpunkt. So stand das Gedenken
in Düppel am 18. April im Zeichen der deutsch-dänischen Nachbarschaft und war
ein von verschiedenen Veranstaltungen und Projekten begleitetes Highlight, bevor
ab Oktober 2014 die Serie „1864“ über die dänischen Fernseher flimmerte.
Hier soll nun der Blick auf die Forschung gerichtet werden, für die ebenfalls erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um im Zuge fachwissenschaftlicher Konferenzen und Publikationen neue Fragen an dieses Thema zu
stellen. Wo bisher die Nacherzählung des „Düppel-Traumas“ und der nationalen
Selbstfindung dominiert hatten, traten nun wirtschafts-, mentalitäts- und kulturhistorische Fragestellungen in den Blickpunkt der Forschung.
Die erste Publikation „Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt” präsentiert die Ergebnisse einer Tagung in Sonderburg vom 30./31. Oktober 2014. Unter
der Herausgeberschaft von Inge Adriansen und Steen Bo Frandsen sind zehn Aufsätze zum Themenkomplex „Unmittelbare und langfristige Folgen des Krieges“
entstanden, die zwar auf den ersten Blick klassische Themen der dänischen Nationalgeschichte behandeln, bei der Lektüre aber neue Facetten und Fragestellungen
präsentieren. Im Vorwort (S. 7–9) betonen die Herausgeber den neuen Blick auf
1864, der sich nicht mit der Vorgeschichte und dem Kriegsverlauf aufhalten, sondern sich auf die „markanten Folgen für die Region, für Dänemark und für das
Verhältnis zwischen Deutsch und Dänisch in der Folgezeit“ konzentrieren soll
(S. 7). Insgesamt vereint der Band zahlreiche renommierte Autor/innen, die auch
im deutschsprachigen Raum zur Grenzregion, zur Regionalgeschichte und dem
deutsch-dänischen Verhältnis publizieren. Dennoch liegen die Beiträge allesamt
ausschließlich in dänischer Sprache vor, auf englischsprachige Abstracts wurde
verzichtet. Dies muss als Wermutstropfen erwähnt werden, birgt der Band doch
auch neue Ideen über die Folgen des Krieges für Preußen und die deutsche Erinnerungskultur.
Der erste Beitrag von Tim Knudsen (S. 11–57) fokussiert das politische Systems
Dänemarks nach dem Bürgerkrieg der Jahre 1848-1851, bietet dem Leser somit eine
Art Vorgeschichte. Sehr sensibel wird dabei die Rolle der liberalen Politiker Hall,
Monrad und Krieger für die dänische Politik der 1850er und 1860er Jahre herausgearbeitet. Es folgen drei Beiträge, die sich mit den Kriegsfolgen für Dänemark,
Schleswig und Preußen auseinandersetzen. Steen Bo Frandsen (S. 59–76) nimmt bewusst die national dänische Perspektive ein, indem er anhand von Kartenmaterial
exemplarisch verdeutlicht, wie sich Dänemark nach 1864 als kleiner Nationalstaat
wahrnahm und nach außen präsentierte. Frandsen bemerkt jedoch, dass derzeit ein
erneuter Deutungswandel von 1864 und somit der Nationalgeschichte Dänemarks
eingesetzt habe, wenn er etwa auf Interpretationsversuche der Fehmarn-Belt-
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Querung und die von vielen Kopenhagenern genutzten wirtschaftlichen Beziehungen zu Südschweden zu sprechen kommt.
Hans Schultz Hansen nimmt im Folgebeitrag (S. 77–97) die schleswigsche Perspektive in den Blick und hebt die Rolle des Herzogtums im „zweite[n] Schleswiger Krieg“ (S. 77) hervor – eine in Dänemark ebenfalls geläufige Bezeichnung. Der
Beitrag verdeutlicht die Nationalisierung in Schleswig zwischen 1866 und 1920, als
die Bewohner sich per Volksabstimmung eindeutig für Deutschland oder Dänemark entscheiden mussten. Wo vorher die regionale Identifikation als Schleswiger
überwogen hatte, führten die politischen Veränderungen ab 1864 zu einer national
geprägten Kluft in der Bevölkerung. Der Autor geht darüber hinaus mit anschaulichen Diagrammen auf die Bevölkerungsentwicklung und die Industrialisierung
Schleswigs ein. Die im Ausblick näher betrachteten Folgen der schleswigschen Teilung von 1920, welche die vormalige Einheit bis heute zerstörte und langfristige
Strukturprobleme mit sich zog, bieten zudem fruchtbare Anregungen für weitere
Studien.
Eine Sonderrolle innerhalb des Sammelbands nimmt der Beitrag von Uwe Danker (S. 99–121) ein. Wo ansonsten dänische Autor/innen mit vornehmlich dänischsprachiger Forschungsliteratur gearbeitet haben, befasst sich Danker vor allem mit
der preußischen Innenpolitik der Jahre von 1860 bis 1862 und 1870/71 und analysiert Otto von Bismarcks „Erinnerung und Gedanke“. Er formuliert zusammenfassend zehn Aussagen, welche die Bedeutung von 1864 für Preußen verdeutlichen,
und weist dabei auf Entwicklungen hin, die in dieser Form neu sind, wenn er etwa
abschließend auf die gegensätzlichen Folgen für die Bevölkerung in Dänemark und
Preußen hinweist. Aus der äußeren Schwäche heraus wurde Dänemark zu einer
innerlich starken Nation mit selbstbewussten Bürgern, während Preußen zwar militärisch erstarkte, jedoch aus „ich-schwachen“ (S. 119) Untertanen bestand, die im
20. Jahrhundert jeder angebotenen politischen Veränderung folgten.
Im folgenden Beitrag werden von Jens Ole Christensen (S. 123–147) dänische
Überlebensstrategien im Schatten von 1864 thematisiert, wobei zunächst die dänische Innenpolitik nach 1864 und die Ausdeutung der Volksabstimmung 1920 im
Fokus stehen. Dabei gelingt ihm die Kontextualisierung der dänischen Außenpolitik des 20. und 21. Jahrhunderts, besonders Dänemarks Rolle in der EU und die Beteiligung an NATO-Einsätzen. Die Selbstwahrnehmung als friedlicher Kleinstaat,
der eine Brücke nach Skandinavien bildet, verändert sich derzeit, da sich Dänemark seit den 1990er Jahren wieder zunehmend an militärischen Auslandseinsätzen beteiligt. Das dänische Selbstbild orientiert sich heute nicht mehr nur an 1864,
die Dänen fühlen sich laut Christensen gegenwärtig der internationalen Staatengemeinschaft verpflichtet.
Sebastian Olden-Jørgensen (S. 149–190) und Birte Hoffmann/Anna Sandberg (S. 191–
225) nehmen sich in den nachfolgenden Aufsätzen der kulturellen Bedeutung und
Interpretation von 1864 an. Sowohl in der Liedkultur als auch der Literatur wurden
das deutsch-dänische Verhältnis und die dänische Niederlage im 19. Jahrhundert
thematisiert. Die Nationaldichtung erlebte durch die Kriegsniederlage einen enormen Aufschwung und setzte nationale Symbole wie den Danebrog und das „verlorene Sønderjylland“ lyrisch in Szene. Die gesamte dänische Gesellschaft profitierte
vom Ausbau des Bildungssystems und der Heimvolkshochschulen, in denen Alltagswissen, handwerkliche Fähigkeiten, aber vor allem demokratisches Gedanken-
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gut vermittelt wurden. In exemplarischer Weise werden deutsche und dänische
Texte mit ihren jeweiligen Ansichten zur Nation, Gedenkkultur und Politik gegenübergestellt und dadurch Parallelen von kanonischer Literatur (Theodor Fontane/Herman Bang) gezogen, die sowohl in Deutschland als auch in Dänemark als
die jeweils einzige Deutung der Ereignisse gelesen wurden.
Die letzten drei Beiträge befassen sich mit der Deutung von 1864 und 1920 in der
dänischen und deutschen Erinnerungskultur. Dabei nimmt speziell die Inszenierung des Krieges in Düppel eine wichtige Rolle ein. Jes Fabricius Møller (S. 227–242)
legt den Fokus auf die dänischen Erzählungen, die zu 1864 und 1920 kursieren.
Dabei analysiert er sowohl Werke von Historikern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als auch zeitgenössische Karikaturen und aktuelle, eher populärwissenschaftliche Auseinandersetzungen. Seine Analyse macht erkennbar, dass der deutschdänische Krieg überwiegend als Tragödie erzählt wurde, wohingegen der Volksabstimmung/Wiedervereinigung von 1920 ein komödienhafter Charakter mit „Happy End“ (S. 236f.) anlastet. Der Autor weist darauf hin, dass „der Begriff Wiedervereinigung faktisch nicht den staatsrechtlichen Begebenheiten entspricht […] aber
zum Standardnarrativ über 1920“ wurde (S. 237) und betont dabei den Einfluss von
poetischer Erzählung über historische Begebenheiten.
Gerret Liebing Schlaber (S. 243 – 264) analysiert die wechselnde Bedeutung der
Schlacht von Düppel in der deutschen Erinnerungskultur und stellt zunächst die
Frage, ob man überhaupt von deutschen Erinnerungsorten in Bezug auf 1864 sprechen kann. Dabei nimmt seine Arbeit ihren Ausgangspunkt im gemeinsamen Erinnern des Jahres 2014, welches durch Zusammenarbeit nördlich und südlich der
Grenze geprägt war. Bis 1945 habe Düppel als Synonym für den ersten der sog.
drei Einigungskriege einen festen Platz im deutschen Gedächtnis gehabt. Diese
Deutung sei nach Kriegsende jedoch nicht mehr möglich gewesen. Die deutsche
Teilung habe zudem die Ausbildung gemeinsamer Erinnerungsorte in der Folgezeit erschwert. Für das Jahr 2014 bemerkt der Autor, dass die Erinnerung an 1864
nur eine von vielen war, welche in diesem Jahr ein Gedenkjubiläum gefeiert hätten.
Der deutsch-dänische Krieg sei daher in erster Linie im regionalen und weniger im
nationalen Kontext von Bedeutung gewesen.
Inge Adriansen (S. 265–291) schließlich nimmt die einzelnen Gedenkfeiern in den
Jubiläumsjahren von 1864 in den Blick. Bis in die 1990er Jahre hinein fanden die
Gedenkfeiern getrennt voneinander statt und sind Spiegel des jeweiligen deutschdänischen Verhältnisses. 2014 erreichte das Gedenken in Düppel eine mediale Inszenierung, die ihresgleichen sucht. Obwohl deutsche wie dänische Soldaten gemeinsam an den Feierlichkeiten teilnahmen und neben der dänischen Königin auch
deutsche Politiker anwesend waren, überwog die dänische Nationalsymbolik, wie
Adriansen eindrucksvoll mit Bildern belegt.
Der Sammelband vereint klassische dänische Fragestellungen zu 1864 mit neuen
Hinweisen und Perspektiven und erweitert durch die Zusammenstellung der
Themen den Blick. Wo bisher im Wesentlichen Düppel und die Niederlage fokussiert wurden, werden jetzt regionale und nationale Stimmungen aufgefangen und
miteinander in Bezug gesetzt. Viele Beiträge zeichnen durch Einschätzungen zur
Fernsehserie und zur medialen Inszenierung des Jahres 2014 den fast tagesaktuellen „state of the art“ der populären wie wissenschaftlichen Interpretation des
deutsch-dänischen Krieges ab. Dies ist löblich, da gerade im kulturellen Bereich
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noch immer wenig Austausch stattfindet und dies insbesondere in der aktuellen
Grenzregion dazu führt, dass die Menschen jeweils wenig von der Interpretation
und Wahrnehmung der Nachbarbevölkerung wissen. Der Band reiht sich insgesamt in die aktuelle wissenschaftliche Literatur zum 150. Jubiläum von 1864 ein
und bietet in weiten Teilen wertvolle und fruchtbare Ergänzungen zum bereits bekannten Wissen – sofern das Dänische keine sprachliche Barriere darstellt. Gerade
weil die dänische Geschichtswissenschaft zu lange in eingefahrenen Interpretationen gefangen war, ist ein Band wie dieser von großer Wichtigkeit, bringt er doch
neue Perspektiven zusammen und erschließt darüber hinaus spannende Fragestellungen.
Der bewusste Austausch über (Sprach)-Grenzen hinweg und die Erweiterung
des Leserkreises wurde in einer zweiten Publikation mit dem Titel „Menschen zwischen den Mächten / Mennesker mellem magterne“ von den Herausgebern Rainer
Hering und Hans Schultz Hansen beschritten. Der Band vereint die Erträge einer
gemeinsamen Tagung des Landsarkiv for Sønderjylland (Apenrade) und des Landesarchivs Schleswig-Holstein (Schleswig), die am 21. und 22. März 2014 stattfand.
Alle Beiträge sind sowohl auf Dänisch als auch auf Deutsch abgedruckt, wobei
nicht nur der Fließtext, sondern auch alle Quellenzitate und Bildunterschriften
übersetzt wurden. So ist der Einsatz in der universitären Lehre beiderseits der
Grenze genauso möglich wie die Einbeziehung der gelieferten Erkenntnisse für zukünftige Forschungsprojekte. Hervorzuheben ist, dass die gesamte Publikation als
open access frei über die Webseite des Verlages verfügbar ist. Schon die Tagung
hat die Zweisprachigkeit berücksichtig und einen deutschen Vortragstag in
Schleswig mit einem dänischen Vortragstag in Apenrade verbunden. Dass so ein
Projekt immer mit erheblichem organisatorischem wie finanziellem Aufwand einhergeht, wird der Grund für diese bis heute auch bei regionalgeschichtlichen Themen noch immer selten gewählte Publikationsform sein.
Wie schon das zuvor besprochene Werk beschäftigt sich auch dieser Tagungsband schwerpunktmäßig mit 1864. Die einzelnen Beiträge fragen insbesondere
nach den zivilen Aspekten des Krieges, wie bereits aus dem Titel deutlich wird.
Dabei stehen der Krieg, die Besatzung und die neue Verwaltung und weniger die
Rezeption im Vordergrund. Wie im Vorwort von Rainer Hering deutlich wird, ist
ein Hauptanliegen der Publikation, die deutsch-dänische Grenzregion als „Kontaktzone zu begreifen“ (S. 22). In diesem Zusammenhang wird die Aufgabe und
Verantwortung von Archiven hervorgehoben, vorhandenen Quellen zu verwahren
und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diesem löblichen Anspruch fühlten sich augenscheinlich auch die einzelnen Autor/innen verpflichtet, weshalb die
Publikation durch eine Vielzahl bislang unbekannter Quellen aus den Apenrader
und den Schleswiger Beständen bereichert wird.
Die einzelnen Beiträge sind nicht in Sektionen aufgeteilt, orientieren sich aber
grob an einer Chronologie, welche mit der Besatzung der Herzogtümer beginnt
und über den eigentlichen Krieg bis zur preußischen Zukunft Schleswig-Holsteins
reicht. Dabei wird „die Grenzregion“ von den Autor/innen sehr unterschiedlich
untersucht, was einen fast mikroskopischen Blick auf einzelne Regionen wie Kiel
(Johannes Rosenplänter) oder Sundewitt und Alsen (Inge Adriansen) sowie die Ämter Apenrade (Leif Hansen Nielsen) und Vejle (Steffen Elmer Jørgensen) ermöglicht.

Besprechungen und Hinweise

321

Die klassische Beschäftigung mit Holstein (Peter Wulf), Schleswig (Hans Schutz Hansen) und Schleswig-Holstein ab 1867 (Silke Göttsch-Elten) findet sich genauso wie
der Blick auf die nationale Entwicklung in Schleswig (Schultz Hansen) und Nordjütland (Steen Bo Frandsen) oder wirtschaftliche Aspekte nach 1864 (Martin Krieger).
Mehrere Beiträge thematisieren dabei explizit die Besatzung und das Verhältnis
zwischen Zivilbevölkerung und Soldaten (Adriansen/ Hansen Nielsen/ Jørgensen),
aber auch die Rolle der Zivilkommissare bzw. der allgemeinen Verwaltung
(Wulf/Jörg Rathjen/Jørgensen) wird in einem breiten Umfang beleuchtet. Zudem
finden sich neue Ergebnisse zur augustenburgischen Bewegung, die laut Rosenplänter von der „bisherigen Landesgeschichtsschreibung in ihrer Bedeutung nicht
angemessen bewertet“ wurde (S. 64) und die der Autor in der Folge als „Volksbewegung“ (S. 65) charakterisiert.
Vier Beiträge sollen im Folgenden etwas ausführlicher besprochen werden, da
sie die eben genannte Verbindung von Archivmaterial, neuen Perspektiven und
Zweisprachigkeit verdeutlichen. Unter dem Titel „Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung im Sundewitt und auf Alsen“ (S. 141–198) präsentiert Inge Adriansen
Sterberegister aus Kirchenbüchern, Tagebücher und Briefe vom Februar bis August
1864. Ergänzt wird die Quellenauswahl durch zeitgenössische Abbildungen und
zwei Auflistungen von Kriegsschäden in Sundewitt und Sonderburg. Die Autorin
kommt durch die mikroperspektivische Analyse zu dem Ergebnis, dass deutsch
wie dänisch Gesinnte gleichermaßen von Einquartierung der Soldaten, Beschlagnahme, Plünderung und Bombardierungen betroffen waren. Auch wenn vergleichsweise wenig zivile Opfer unmittelbar durch den Krieg zu beklagen waren,
litt die Bevölkerung im Umfeld der Schlachtfelder.
Steen Bo Frandsen liefert mit seinem Beitrag „Drüben in Jütland: die Diskussion
über die nationale Gesinnung der Nordjüten während des Krieges 1864“ (S. 379–
414) ebenfalls neue Erkenntnisse, wenn er den Blick über Holstein und Schleswig
nach Norden hin erweitert. Dabei verdeutlicht er die Kopenhagener Perspektive,
wo man besorgt darüber war, wie sich die Jütländer angesichts der sich veränderten nationalen Empfindungen im Süden des Landes verhalten würden. Frandsen
gibt Einblicke in die innenpolitische Situation Dänemarks um 1864 und verdeutlicht die regionalen Unterschiede innerhalb des Königreichs. Er stellt die provokante Frage, „ob man ein guter Däne nur auf eine ganz bestimmte Art sein konnte“
und arbeitet anhand des Begriffes „Hjemmetysker“ den Bedeutungswandel des
„dänisch seins“ zwischen 1848 und 1864 hervor.
In seinen Überlegungen zur wirtschaftlichen Entwicklung Schleswig-Holsteins
geht Martin Krieger (S. 417–440) auf die Parameter Kontinuität und Wandel ein und
betont, dass man in wirtschaftlichen Fragen „kaum von einer ‚Stunde null‘“ ausgehen könne, obwohl die Herzogtümer durch den Wiener Frieden gleich in doppelter
Hinsicht zur Peripherie geworden sind. Er hebt in diesem Zusammenhang hervor,
dass man sich im Gegenteil „auch mit langen Kontinuitäten auseinandersetzen“
müsse, „die weiterhin den Gang der wirtschaftlichen Entwicklung prägten.“
(S. 418) Dementsprechend finden die Aspekte Landwirtschaft, Gewerbeproduktion
und Industrialisierung sowie Handel und Verkehr eine ausführliche Betrachtung.
Abschließend konstatiert er, dass die Eingliederung der Herzogtümer in das preußische Königreich zwar einen „signifikanten ökonomischen Aufschwung“ ermöglicht habe, die regionale Entwicklung aber im europäischen „Zusammenspiel zwi-
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schen institutionellem Wandel und den makroökonomischen Rahmenbedingungen“ (S. 426) gesehen werden müsse, um die Phase des Aufschwungs zu erklären.
Einen ganz anderen Blickwinkel nimmt Silke Göttsch-Elten (S. 444–474) ein, die
bewusst provokant danach fragt, „Wie Preußen gemacht werden“ und darauf aufbauend die Identitätspolitik in der Grenzregion am Beispiel des preußischen Umgangs mit 1864 untersucht. Dabei findet ein Analysekonzept zur nationalen Identitätsbildung im 20. Jahrhundert Anwendung, welches deutlich macht, dass „in Zeiten des Übergangs, der Destabilisierung, wie wir sie nach 1864 in SchleswigHolstein beobachten können“, ein „besonderer Bedarf an Identitätsarbeit“ bestünde
(S. 448). Exemplarisch wird aufgezeigt, wie sensibel etwa in Berlin über den 25.
Jahrestag der Schlacht von Düppel im April 1889 diskutiert und letztlich auf eine
pompöse Feier verzichtet wurde, wenngleich „sowohl die dänische wie die preußische Seite bemüht war, dem Tag mit den Ritualen einer nationalen Festkultur Bedeutung zu verleihen“ (S. 463).
Über den deutsch-dänischen Krieg von 1864 wurde in den letzten Jahren viel gesagt und geschrieben. Eher selten ging es dabei jedoch explizit um die „Menschen
zwischen den Mächten“. Der hier vorgelegte Sammelband vereint unterschiedliche
Perspektiven auf 1864, doch erst durch die Zusammenschau gelingt die Erweiterung des Blickfeldes weg von den klassischen Themen der Schleswigfrage oder der
Verwaltung Schleswig-Holsteins nach 1864. In eindrücklichen regionalen Studien
werden die Menschen und ihr individueller Umgang mit der veränderten politischen Lage in den Mittelpunkt gestellt und zudem immer wieder der Ausblick in
die Folgezeit geliefert. Wer also noch Platz für eine weitere Publikation zur schleswig-holsteinisch-dänischen Geschichte hat, dem sei dieser Band wärmstens an
Herz gelegt, zumal er eben den Dialog nördlich wie südlich der Grenze ermöglicht.
Caroline Elisabeth Weber
Der Wiener Frieden 1864. Ein deutsches, europäisches und globales Ereignis. Hrsg.:
Oliver Auge / Ulrich Lappenküper / Ulf Morgenstern. Paderborn: Schöningh, 2016.
396 S. (Otto-von- Bismarck-Stiftung. Wissenschaftliche Reihe; 22).
Der Wiener Friede vom 30. Oktober 1864 schien zunächst nur ein europäisches
Randereignis zu sein. Beteiligt waren Dänemark, Preußen und Österreich, zwischen denen der Wiener Frieden abgeschlossen wurde. Der Deutsche Bund, dessen
Rechte ja ursprünglich tangiert waren, war von den Friedensverhandlungen ausgeschlossen. Im Wiener Frieden verzichtete Dänemark auf seine Rechte an Schleswig,
Holstein und Lauenburg zugunsten des Kaisers von Österreich und des Königs
von Preußen. Österreich und Preußen waren seit dem Friedensschluss für die Herzogtümer gemeinsam zuständig – ein Provisorium, das schon von Anfang an von
unterschiedlichen Auffassungen und gar Gegensätzen bestimmt war.
Die Aufsätze des Sammelbandes zeigen jedoch, dass die Auswirkungen dieses
Friedens von Wien allerdings von europäischer Dimension waren. Die außenpolitischen und vor allem die machtpolitischen Verhältnisse in Europa waren in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichsam wie ein eng gespanntes Netz: Bewegte sich das Netz an einer bestimmten Stelle, geriet das ganze Netz ins Schwingen. Dabei ging es weniger um eine direkte Mitwirkung in der betreffenden Ange-

