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der unübersichtlichen politischen Lage und den vielen Gerüchten und Falschmeldungen, die in der Bevölkerung in jenen Tagen kursierten.
Ebenfalls von besonderem Informationswert sind Andersens Einträge von Anfang Februar 1919 (S. 261-263), als Spartakisten am 5. Februar das Gebäude der Marinestation der Ostsee in der Lornsenstraße stürmten und es anschließend zu schweren Kämpfen im Bereich der Kasernen an der Karlstraße/Feldstraße kam. Andersen
eilte an den Ort des Geschehens und wurde Zeuge, wie verletzte Arbeiter weggetragen wurden. Zu Recht notierte er die Ohnmacht der Spartakisten und leicht bewaffneten Arbeiter gegenüber den schwer bewaffneten Einheiten aus Deckoffizieren, Offizieren in Zivil und Unteroffizieren, die den Angriff der radikalisierten Arbeiter blutig niederschlugen. Ebenso beschreibt Andersen die anschließende, tagelange militärische Konfrontation zwischen radikalen Arbeitern und den Einheiten des Militärgouverneurs Gustav Garbe in der Fährstraße (heute Legienstraße), wobei aus dem
Tagebuch jedoch nicht eindeutig hervorgeht, ob Andersen selbst Augenzeuge dieses
Machtkampfs war.
Neben den Beschreibungen der Ereignisse in Kiel in der Revolutionszeit stehen
die vielen persönlichen Bemerkungen des Verfassers, die einen tiefen Einblick in sein
Befinden erlauben mit allen Höhen und Tiefen, die exemplarisch für die große Verunsicherung der Bevölkerung in den Jahren 1917 bis 1919 waren. Interessant sind
auch die vielen kleinen, beiläufigen Einträge zur Versorgungssituation, die zeigen,
wie Menschen mit Geld oder – wie in Andersens Fall – mit Verwandtschaft auf dem
Land die strikte staatliche Lebensmittelrationierung in den Großstädten umgehen
konnten. Erstaunlich ist dagegen, dass der Tagebuchschreiber trotz seiner deutschdänischen Herkunft aus Angeln und familiären Grundbesitzes bei Rinkenis nahe
Gravenstein (Gråsten) kaum auf den sich bereits klar abzeichnenden Grenzkampf
im Landesteil Schleswig eingeht. Unverständlicherweise bewegte ihn dieses Kapitel
schleswig-holsteinischer Geschichte wenig.
Man hätte sich gewünscht, dass im Vorfeld der Vorbereitungen zum 100. Jubiläum des Kieler Matrosen- und Arbeiteraufstands mehr Quellen von der Aussagekraft des Tagebuchs von Nikolaus Andersen ans Licht gekommen wären. Klaus
Kuhls akribische und wissenschaftlich fundierte Edition des Tagebuchs verleiht dieser wichtigen Quelle zur Revolutionszeit in Kiel jetzt die Aufmerksamkeit, die sie
verdient hat.
Martin Rackwitz
Nils Arne Sørensen / Elsebeth Aasted Schanz, Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra
grænselandet 1920. København: Dansk Plakatmuseum; København: Gads Forlag,
2020. 139 S. – ISBN: 978-87-12-05824-3.
Simon Kratholm Ankjærgaard, Genforeningen 1920. Da Danmark blev samlet. I samarbejde med Ole Sønnichsen. København: Storyhouse, 2019. 405 S. – ISBN: 978-8711-90668-2.
Wir alle haben uns das Jahr 2020 anders vorgestellt, und es sei zu Beginn dieser Doppelbesprechung eine Bemerkung zum Entstehungskontext gestattet. Die Publikationsdichte zu 1920/2020, die bereits im Jahr 2019 einsetzte, erreichte ihren Höhe-
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punkt im Verlauf des Jahres 2020, und in diesen Bänden kommt die Covid-19-Pandemie in der Regel noch nicht vor. Nachfolgende Publikationen, die zum Teil aufgrund abgesagter Tagungen erst später gedruckt werden, nehmen mit Sicherheit Bezug auf die Sonderheiten des Jahres 2020, die weniger auf das deutsch-dänische
Grenzjubiläum als vielmehr auf die Auswirkungen der Pandemie, nicht nur für die
Grenzregionen, und vor allem auf die Gegenwartsgebundenheit jeglicher historischer Arbeit ausgerichtet sind.
Beide hier besprochenen Bände lagen im Frühjahr 2020 vor, richten sich an eine
historisch interessierte Leserschaft, auch ohne Fachstudium, und sind optisch hochwertig aufgearbeitet. Wie in wissenschaftlichen Publikationen eher selten, sind sie
durchgängig bebildert, was vor allem mit Blick auf die vielen farbigen Abstimmungsplakate, Karikaturen und Postkarten einen erheblichen Mehrwert gegenüber
reinen Textpublikationen bringt.
Grænsen er nået (Die Grenze ist erreicht) funktioniert einerseits als Katalog der
im Dänischen Plakatmuseum (Dansk Plakatmuseum i den Gamle By) gesammelten
Abstimmungsplakate und Flugblätter zur Abstimmungszeit, stellt die deutsch-dänischen Abstimmungen zudem aber sehr gelungen in einen europäischen Kontext.
Auf diese Weise gliedert sich der Band in zwei Hauptteile (alle Überschriften und
Zitate werden im Folgenden in der deutschen Übersetzung wiedergegeben): „Die
dänisch-deutschen Beziehungen“ (S. 9-100) und „Die Wiedervereinigung in der internationalen Perspektive“ (S. 101-138).
Der historische Kontext wird ab 1848 geliefert, als eine regionale Revolution zum
dreijährigen Bürgerkrieg im dänischen Gesamtstaat führte. Die Folgejahre werden
über die Gesamtstaatszeit bis zum Krieg 1864 skizziert, wobei das einleitende Kapitel zum Kontext mit den Friedensverhandlungen des Jahres 1864 endet. Hier wird
ein in Dänemark üblicher Zeitsprung herbeigeführt, der aus deutscher Perspektive
keinen Sinn ergibt und daher gänzlich unpopulär ist. Didaktisch geschickt zeigt eine
Karte die unterschiedlichen Grenzvorschläge, die um 1864 diskutiert wurden, und
kombiniert sie mit den tatsächlichen Grenzen 1864, 1866/67 und 1920 (S. 14). Direkt
daneben sichtbar beginnt auf S. 15 das Kapitel zu den Plakaten aus dem Grenzland,
die „Das Land und die Geschichte“ thematisieren, und als erstes Beispiel wird ein
deutschsprachiges, pro-dänisches Abstimmungsplakat gezeigt, dass die Grenze im
Landesteil Schleswig darstellt.
Die hier hergestellte Verbindung der Abstimmungen von 1920 mit dem DeutschDänischen Krieg und den Ereignissen bis 1871 stellt „1920“ als nachgeholte Erfüllung
der im Prager Frieden von 1866 formulierten Abstimmung dar und geht mit keinem
Wort auf den Ersten Weltkrieg und die durch die Siegermächte in Versailles verhandelten Bestimmungen von 1919 ein, die letztlich die Abstimmungen in Schleswig
vorgaben. Diese Einordnung erfolgt erst im nachstehenden Erläuterungsteil (S. 2734) und nochmals differenzierter im letzten Kapitel des Buches, in dem die Schleswiger Abstimmungen international eingeordnet werden, was meiner Ansicht nach
zu einer verzerrten Lesart zu Beginn des Bandes führen kann. Spannend zu lesen ist
der Kontext dennoch, da bewusst auf Motive eingegangen wird, die sich in den später ausführlich behandelten Plakaten von 1920 wiederfinden. So wird der „Mythos
vom Dänemark bis zur Eider“ (S. 10 f.) sensibel erläutert und darauf aufmerksam
gemacht, dass vor Ausbruch der nationalromantischen Bewegung zu Beginn des 19.
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Jahrhunderts „wohl niemand der Eider eine besondere Bedeutung, weder als Zeichen etwas charakteristisch Dänischen noch als Grenze zugesprochen“ (S. 11) habe.
Auch die langen Friedensverhandlungen des Frühsommers 1864 werden nachvollziehbar dargestellt, und hier geht Elsebeth Aasted Schanz auch auf die „Halsstarrigkeit“ der dänischen Regierung ein, die die unterschiedlichen Vorschläge zur Teilung
Schleswigs allesamt ablehnte und die zweite militärische Phase mit verantwortete
(S. 13).
Die folgenden vier Teilkapitel widmen sich ausführlich den zahlreichen Plakaten
und analysieren diese in den Gruppen: „Land und Geschichte“ (S. 15-26), „Flensburg
und lokal verankerte Plakate“ (S. 35-48), „Wirtschaft und Lebensstandard“ (S. 53-60)
und „Flagge, Gefühle und Vaterland“ (S. 69-91). In allen Kategorien werden dänischund deutschsprachige Plakate beider Positionen (pro dänisch/pro deutsch) ausführlich beschrieben und ihre Besonderheiten hervorgehoben. Dabei erscheint jede
Quelle als großformatige Farbabbildung, die auch Vergleiche ähnlicher Plakate ermöglicht. Zwischen den katalogartigen Kapiteln finden sich farblich abgesetzte
kurze Textabschnitte mit Hintergrundinformationen, die sowohl die Motive der Plakate als auch den politisch-gesellschaftlichen Kontext darlegen. Alle Kapitel enthalten sowohl bekannte Plakate, die in großer Auflagenzahl gedruckt wurden, als auch
regionalspezifische, wie etwa ein pro dänisches aus Hadersleben, mit einer Auflage
von lediglich 300 Stück (S. 47 f.) oder Ergänzungen wie zu dem bekannten Plakat in
den schleswig-holsteinischen Farben mit dem Schriftzug „Deutsch – Deutsch –
Deutsch“, das auch in einer Art Notlösung mit den drei Worten „schwarz – weiss –
rot“ in schwarzer Schrift auf weißem Blatt gedruckt wurde, um auf das zwischenzeitliche Flaggenverbot aufmerksam zu machen (S. 86 f.) Ein Zusatzkapitel zeigt
Flugblätter (S. 92-98), wobei hier auffällt, dass die ausgewählten je drei pro-deutschen und pro-dänischen Beispiele allesamt in deutscher Sprache gedruckt wurden.
Eine Besonderheit des Bandes ist das zweite Hauptkapitel, das die „Wiedervereinigung“ in einen internationalen Kontext stellt und so einige vermeintlich regionale
Besonderheiten als zeittypische Narrative entlarvt (S. 101-138). Anders als im ersten
Kapitel werden hier die Abstimmungen und das Selbstbestimmungsrecht der Völker
als Folge des Ersten Weltkrieges dargestellt, und eine Karte zeigt farblich hervorgehoben die europäischen Abstimmungsgebiete, wodurch dem deutsch-dänischen Fall
ein Teil seiner Exklusivität genommen wird (S. 103). Wie in den vorherigen Kapiteln
werden Plakate und Fotografien flankierend zu den klar formulierten kurzen Texten
genutzt, um die Leserschaft für die zeitgenössische Stimmung zu sensibilisieren.
Was sofort auffällt – und hier gelingt es wieder, die Besonderheit der Schleswiger
Abstimmungen subtil zu vermitteln – ist die Brutalität vieler Darstellungen. Wo die
Schleswiger Plakate eher harmlose Motive wie Flaggen, Landschaften, den Himmel
oder Kinder zeigen, und Stimmung im schlimmsten Fall über das Wetter gemacht
wird, finden sich auf den Plakaten aus Schlesien und Kärnten Skelette, ausgemergelte Familien, Totenköpfe oder Darstellungen des Todes in unterschiedlichen Formen (S. 112-138).
Die meisten der hier abgedruckten Plakate hätten im Jahr 2020 auf unterschiedlichen Ausstellungen in Dänemark und Schleswig-Holstein gezeigt werden sollen,
wären Gegenstand von Themenabenden und Vorträgen gewesen und so vor allem
in der Grenzregion überall sichtbar gemacht worden. Nun stellt der Katalog eine
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wertvolle Sammlung dar, die auch ohne fundierte Dänischkenntnisse lesenswert ist,
eben weil viele der Quellen auf Deutsch sind und hochwertig präsentiert werden.
Anders verhält es sich mit Simon Kratholm Ankjærgaards „Genforeningen 1920“,
dessen Tenor sich durch die hochwertige Umschlaggestaltung mehr als deutlich aufdrängt: Eine nachkolorierte Fotografie zeigt Christian X. auf seinem bekannten
Schimmel beim Einritt nach Schleswig am 10. Juli 1920. Als einziger Farbakzent weht
im Hintergrund ein Danebrog, der Buchtitel ist in den dänischen Farben rot und
weiß gehalten, wobei eine überdimensionierte rote „1920“ hervorsticht. Die Rückseite des Umschlags bildet eine ebenfalls nachkolorierte Fotografie aus Sonderburg,
und es dominieren die dänischen Flaggen, die über die gesamte Straßenszene wehen. Auch die Innenseite des hochformatigen Buches ist mit der bekannten Szene
vom 10. Juli als zeitgenössische Malerei geschmückt.
Der durchgängig bebilderte, aufwendig gestaltete Band liest sich wie ein ausformuliertes Drehbuch und nutzt in den Teilkapiteln persönliche Perspektiven historischer Zeitgenossen. Den Hauptplot bildet das Schicksal von Lorenz Jepsen, der 1915
als Anfang 20-Jähriger an die Front gerufen wurde, und über dessen Briefe mit seiner
Frau die Leserschaft einen privaten Einblick in die Bedeutung des Ersten Weltkrieges
für die nordschleswigsche – dänischgesinnte – Bevölkerung bekommt. Auch politische Akteure wie der Reichstagsabgeordnete H. P. Hanssen oder die regional für die
dänische Bewegung sehr aktive Familie Kloppenborg-Skrumsager werden auf Basis
umfangreicher Quellen als Personen mit Privatleben, individuellen Wünschen oder
Fehlern dargestellt. Lobenswert ist, dass der Autor zu jedem Kapitel individuelle
Nachweisinformationen liefert, die neben Standardwerken zur dänischen und
schleswigschen Geschichte und dem mittlerweile sehr informativen Internetangebot
sehr häufig auch Archivmaterialen wie die bereits genannten Feldpostbriefe, Tageszeitungen und das Privatarchiv Troels Finks auflisten. Grundsätzlich wurde der Anspruch erhoben, „über eine Perlenkette von Akteuren […] die ganze Geschichte der
Wiedervereinigung zu erzählen; eine Geschichte von Zufällen, Zweifel, Glauben
und Triumphen.“ (S. 24) Im Fokus steht immer wieder der königliche Ritt über die
alte Grenze, und dem Autor ist es wichtig, stets von „Nordslesvig“ zu sprechen, „da
dies die offizielle Bezeichnung für den nördlichen Teil Schleswigs war“ (S. 24). Nur
dort, wo es die Quellen vorgaben, oder wenn rückblickend auf die Ereignisse geschaut wird, schreibt er „Sønderjylland“.
Bei aller Vorstellung, eine multiperspektivische Erzählung ohne teleologisch vorbestimmtes Ergebnis zu schreiben (S. 10), bleibt der Band doch in weiten Teilen im
dänischen Nationalnarrativ verhaftet, was vor allem an der Literatur- und Quellengrundlage liegt, die ausschließlich dänisch ist, auch wenn regionalwissenschaftliche
Studien genutzt wurden. Zudem werden politische Strömungen als homogene Bewegungen dargestellt, was vor allem der regionalen Situation im 19. Jahrhundert
nicht gerecht wird (S. 14-23). Auch wenn mit viel Liebe zum Detail auch längere Zitate aus Briefen, Reden und der Tagespresse wiedergegeben werden, die Handlung
zwischen Berlin, Kopenhagen, Flensburg und zahlreichen Schauplätzen in Nordschleswig wandert, ist es ein aus wissenschaftlicher Sicht trauriges Fazit, wenn am
Ende die familiäre Verbindung zu einem der Protagonisten im Vordergrund zu stehen scheint (S. 380).
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Im 21. Jahrhundert befremdlich zu lesen sind zudem Sätze wie „Die Geschichte
von Nordschleswig/Sønderjylland ist die Geschichte von Rasmussens und Lorenzens. Von jungen Männern – dänisch von der Gesinnung, deutsch von der Staatsbürgerschaft – die in einen Krieg geschickt wurden, der nicht der ihre war.“ (S. 380)
Wenn in einer abschließenden Personengalerie kurz geschildert wird, „was eigentlich aus ihnen wurde?“ (S. 384-389), dann ist es zwar irgendwie amüsant, dass neben
Nis Nissen, H. P. Hanssen, Lorenz Jepsen und Johannes Schmidt auch dem Pferd
Malgré Tout ein paar Zeilen gewidmet werden. Ganz und gar nicht amüsant ist aber
die gleichzeitige vollkommende Abwesenheit von Frauen, die in Ankjærgaards populärhistorischer Erzählung ausschließlich zu Nebenfiguren degradiert werden,
wenn sie denn, wie etwa im ersten Kapitel, überhaupt namentlich Erwähnung finden. Diese Art der rein auf männliche Akteure fokussierten Geschichtsschreibung
irritiert im Rahmen von „1920“ besonders, waren es doch vielfach die Frauen, die bei
jahrelanger frontbedingter Abwesenheit der Männer die täglichen Geschäfte und
den Hof führten, die die Medien des Nationalismus überhaupt erst in Massenproduktion herstellen (vgl. das Gemälde von Näherinnen, die in einer Werkstatt auf
Christiansborg den Danebrog produzierten, S. 234 f. mit Erläuterung S. 236) und die
letztlich als gleichwertig Stimmberechtigte überhaupt erst die bis heute gültige
Grenze mit definierten. Auch ist es schade, dass die heutige deutsche Minderheit in
Dänemark nur kurz erwähnt wird (S. 383 f.) und deutschgesinnte Charaktere in der
„Geschichte der Rasmussens und Lorenzens“ kaum vorkommen. Zudem entsteht
durch das ausgewählte Bildmaterial der Eindruck eines homogen dänisch gesinnten
Nordschleswigs, der durch die unterschiedlichen Abstimmungsplakate (vgl. Plakatauswahl S. 286-293) nicht hinreichend differenziert wird.
„Genforeningen 1920. Da Danmark blev samlet“ ist ein Buch, wie es im Jubiläumskontext auf den Markt kommen musste, und es liefert eine klassische Erzählung,
die durch Quellen und Literatur belegt wird und durch die familiäre Verbindung
des Autors eine gewisse Nähe suggeriert (vgl. S. 380). Sie verkennt leider die Besonderheiten der Region und macht es schwierig, andere Perspektiven auf 1920/2020
zuzulassen. Wem aber nach etwas mehr als einem historischen Roman ist und wer
sich in die individuellen Sorgen, Nöte und Hoffnungen der „Geschichtsmacher“ hineinversetzen möchte, der findet ein ansprechend gestaltetes, kurzweiliges Lesevergnügen.
Caroline E. Weber
Hans-Werner Johannsen, Die Volksabstimmung 1920 und die deutsch-dänische
Grenze. Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2019. 116 S. – ISBN: 978-3-74947084-6.
Die beiden Volksabstimmungen in Schleswig im Februar und März 1920 und die
Festlegung der neuen deutsch-dänischen Grenze liegen nun 100 Jahre zurück. Das
war und ist weiterhin Anlass für eine Vielzahl von längeren und kürzeren, wissenschaftlichen und eher feuilletonistischen Publikationen, darunter die beiden umfangreichen und verdienstvollen Studien von Klaus Alberts und Jan Schlürmann
(beide 2019; s. die Besprechungen in ZSHG 145, 2020, S. 285-300). Dieser Reihe hat

