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Besprechungen und Hinweise

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
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sich der Autor mit einer Veröffentlichung angeschlossen, die keinen eigenständigen
wissenschaftlichen Anspruch erhebt, mit ihrer Auswertung von lokalgeschichtlichen
Quellen (Texten und Bildzeugnissen) jedoch zahlreiche Details ans Licht bringt, die
nicht allein für diejenigen von Interesse sein dürften, die heute im Gebiet des ehemaligen Herzogtums Schleswig leben.
Seine knappe Darstellung konzentriert sich auf den Zeitraum von 1914 bis 1920
mit einem ganz kurzen Rückblick auf die Jahrzehnte davor (seit 1864) und einem
summarischen Ausblick auf die Entwicklung danach. Der Autor macht kein Hehl
aus seiner Position, die von historisch begründeten Ansprüchen, überhaupt von der
Berufung auf Traditionen und (frühere) Besitzstände wenig hält. Der vielzitierte Vertrag von Ripen (1460) wird natürlich auch bei ihm erwähnt; er spielt in seiner – mittlerweile wissenschaftlich ja auch längst überholten – Interpretation als immerwährende Garantie territorialer Unteilbarkeit für ihn aber keine Rolle mehr. Ähnlich bedeutungslos erscheinen ihm das Danewerk als uralte Trennlinie zwischen Dänen
und Sachsen oder die Eidergrenze als ehemalige Markierung der Nordgrenze des
Deutschen Reiches.
Wichtiger ist ihm, „den Blick auf die ländliche Region“ zu lenken (wozu er u. a.
einige Ortschroniken von Gemeinden aus der 2. Abstimmungszone heranzieht) und
„einen Schwerpunkt auf die bedeutenden handelnden Personen“ zu legen.
Das sind für ihn in erster Linie die Journalisten und Politiker Hans Peter Hanssen
auf dänischer und Adolf Köster auf deutscher Seite. Hanssen war der Abgeordnete
des Nordschleswigschen Wählervereins für den Wahlkreis Hadersleben-Sonderburg, zunächst im Preußischen Landtag, seit 1906 im Deutschen Reichstag. Er leitete
1919 als Minister für Nordschleswig die dänische Delegation bei den Pariser Friedensverhandlungen. Köster war seit April 1919 deutscher Staatskommissar der Provinz Schleswig-Holstein und 1920 für einige Monate Reichsaußenminister im kurzlebigen ersten Kabinett des Reichskanzlers Hermann Müller. Die Rolle dieser beiden
stellt er breit dar, betont sie mit der weitgehenden Ausblendung von Mitwirkenden
der zweiten Reihe allerdings auch stärker als es bei objektiver Betrachtung gerechtfertigt wäre. So sieht er in Hanssen nicht nur den „wichtigsten dänisch gesinnten
Politiker Nordschleswigs“ – eine Position, die sicher vertretbar ist –, er bezeichnet
auch die nach den Abstimmungen festgelegte Grenze als „hauptsächlich Hanssens
Verdienst“, womit er ihm doch wohl zu viel Ehre antut. Wenn er ihn in seinem Ausblick als „Realpolitiker“ würdigt, „der von den realen Verhältnissen ausging und
nicht von weit in der Geschichte zurückliegenden Ereignissen“, so beschreibt er damit zugleich seine eigene Position, was die Einschätzung historisch begründeter Ansprüche betrifft.
Mit seinem konsequenten Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht der Völker,
dem die „preußische Arroganz“ fern gelegen habe, war Adolf Köster auf der anderen Seite für ihn die „Idealbesetzung“ für seine offizielle Aufgabe, nämlich „für die
Wahrung des preußisch-deutschen Besitzstandes [!] – besonders im Hinblick auf die
Abstimmung in Nordschleswig – mit aller Kraft an Ort und Stelle zu wirken“, – was
von ihm verlangte, „auch mit den so lange gegängelten dänisch Gesinnten und der
stark national-konservativ geprägten deutschen Minderheit in Nordschleswig und
im Westen Mittelschleswigs klarzukommen“. Johannsen begnügt sich mit dieser
Feststellung; wie Köster diese Aufgabe meisterte und mit welchen Partnern – und
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Gegnern – er es dabei zu tun hatte, lässt er offen. Die Fokussierung auf die beiden
Protagonisten Hanssen und Köster – ihnen ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet
– bedeutet allerdings auch, dass die vielen weiteren Akteure in den politischen und
diplomatischen Prozessen – in Paris, in Kopenhagen, Berlin und Flensburg – nahezu
vollständig übergangen werden. Lediglich auf zwei „Gegenspieler" Hanssens, den
Haderslebener Autor Karl Strackerjan und den Chefredakteur der dänisch-deutschen Tageszeitung Flensborg Avis, Ernst Christiansen, geht Johannsen noch näher
ein.
Zur Vorgeschichte der Abstimmungen gehört die Rolle des bereits im Oktober
gegründeten „Deutschen Ausschusses für das Herzogtum Schleswig“, der noch im
Mai 1919 „in völliger Verkennung der Realitäten“ (Johannsen) hoffte, das bei den
Pariser Verhandlungen als Lösung der Nordschleswig-Frage sich abzeichnende Plebiszit verhindern zu können, anfangs durch den Aufruf zum Wahlboykott, später
durch eine „starke Werbetätigkeit“, vor allem in der ersten Zone. Die Aufgabe Kösters wurde durch die betont deutsch-nationale Ausrichtung der Vertrauensleute des
Deutschen Ausschusses nicht gerade erleichtert. Johannsen erwähnt in diesem Zusammenhang kurz drei weitere – politisch ähnlich orientierte – Organisationen: das
„Lederhaus“ in Flensburg, die „Schutzwehr“ und den „Grenzbund“.
Der Schilderung der Werbearbeit auf dänischer und deutscher Seite, die sich zu
einem wahren „Plakatkrieg“ gesteigert habe, gibt der Autor breiten Raum. Zu den
von ihm reproduzierten Bilddokumenten gehören neben solchen, die auch schon an
anderer Stelle publiziert wurden – wie das Mädchen mit der blau-weiß-roten Fahne
(„Ich bin deutsch“) oder der Bauer (?) mit dem emporgereckten rechten Arm und
dem trutzigen Spruch „Seit 1000 Jahren sind wir Schleswiger / Wir wollen Schleswiger bleiben / darum stimmen wir / deutsch“ – , auch schöne Fundstücke wie die
Karikatur des dänischen Königs Christian X., der vergeblich nach dem ‚Schmetterling‘ Flensburg zu haschen versucht und ein Aufruf in der dänischen Zeitungsbeilage „Unser Land“, der angesichts des Kapp-Putschs („reaktionäre Gegenrevolution“) unmittelbar vor dem Abstimmungstermin in der zweiten Zone und des von
der SPD ausgerufenen Generalstreiks „Wirrnisse u. unruhige Zeiten, weitere Auflösung u. Zersetzung des wirtschaftlichen Lebens“ heraufbeschwört und mit der Devise lockt: „Unter gesunden [= dänischen] Staatsverhältnissen könnt Ihr die Früchte
Eurer Arbeit geniessen“.
Dem politischen Geschehen auf der ‚großen Bühne‘ gilt erkennbar nicht das
Hauptinteresse Johannsens; in dessen Darstellung beschränkt er sich im wesentlichen auf den chronologischen Faktenbericht und stützt sich dabei auf vorliegende
Publikationen, die er gelegentlich auch ausführlich zitiert. Andererseits – und das
lohnt allemal die Lektüre seiner Studie – wertet er die Chroniken der Gemeinden
Barderup, Großenwiehe, Handewitt und Jarplund-Weding aus und lässt Zeitzeugen
zu Wort kommen, die aus unmittelbarem Erleben berichten. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Gebiet der beiden Abstimmungszonen in Nord- und Mittelschleswig, das in dem Zeitraum vom Januar 1920 (Inkrafttreten des Versailler Vertrags) bis zum 16. Juni desselben Jahres (Beendigung der Tätigkeit der Internationalen Kommission und Abzug der alliierten Truppen) ein eigenständiges Staatsgebilde
mit bewachten Grenzen nach Norden (Dänemark) und Süden („3. Zone“, die nicht
mehr in die Volksabstimmung einbezogen wurde), eigenen Briefmarken und eige-
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nen Notgeldscheinen darstellte – den Kleinstaat „Plebiszit Schleswig“ mit der
Hauptstadt Flensburg. Wer diese Region verlassen oder betreten wollte, benötigte
einen Pass oder einen von der Kommission autorisierten Passierschein. Johannsen
verzeichnet akribisch die Grenzübergangsstellen an diversen Eisenbahnstationen,
Landstraßen und in den Häfen von Sonderburg und Flensburg und druckt einen
solchen Passierschein mit dem handschriftlichen Vermerk ab: „Der […] wird hiermit
die polizeiliche Erlaubniß erteilt, am Dienstag, den 3. Febr. 20 […] zwischen 2 Uhr
und 12 Uhr Abends die Grenze zwischen dem Abstimmungsgebiet und 3. Zone auf
dem Hin- und Rückwege einmal zu passieren“ [vom Autor leider nicht fehlerfrei
transkribiert]. Vor den Plebisziten am 10. Februar und am 14. März 1920 setzte ein
regelrechter „Abstimmungstourismus“ der „Zugereisten“ ein – früherer Bewohner
beider Zonen, die nach dem Versailler Vertrag abstimmungsberechtigt waren. Johannsen zitiert aus den Tagebuchaufzeichnungen einer Teilnehmerin, die den „großen Tag“ mit „Ehrenpforten“ zu ihrem Empfang in Sonderburg erlebte.
Dass dem „Plebiszit Staat“ und dem Wahlkampf in den Abstimmungsgebieten
neben den Ergebnissen der Volksbefragung, die er detailliert nach Kreisen, Kirchspielen und Gemeinden verzeichnet (die man allerdings unschwer auch selbst aus
dem Internet herunterladen kann), das besondere Interesse des Autors gilt, versteht
sich von selbst. Es gibt aber noch zwei weitere Themen, die er ausführlich und gut
illustriert in eigenen Exkursen behandelt: die „Tiedje-Linie“ und das Notgeld. Johannes Tiedje, der als Sachverständiger für Nordschleswig an den Pariser Verhandlungen teilgenommen hatte, präsentierte am 11. Februar 1920, also erst einen Tag nach
der Abstimmung in der 1. Zone, eine Karte, auf der die künftige Südgrenze Dänemarks gegenüber der vorgesehenen „Clausen-Linie“ weiter nördlich verlaufen und
Hoyer, Tondern, Tingleff und Rinkenis auf deutscher Seite belassen sollte. Dieser
Vorschlag wurde der Internationalen Kommission in Form eines diplomatischen
Memorandums zwar noch vorgelegt, dort aber – nicht nur, weil es für eine mögliche
Korrektur schlicht ‚zu spät‘ war – umgehend abgelehnt. Die „Tiedje-Linie“ spielte
gleichwohl noch eine gewisse Rolle; bei Johannnsen sind zwei Notgeldscheine aus
Tingleff abgedruckt, deren einer den Raum zwischen den beiden Grenzverläufen
zeigt, während der zweite einen dänischen und einen deutschen Vierzeiler nebeneinandersetzt, die in Spottversen gegen bzw. für die Tiedje-Linie polemisieren.
Dass es an der Clausen-Linie auch auf dänischer Seite noch nach der Abstimmung
deutliche Kritik gab, lässt ein Notgeldschein der Gemeinde Gramby erkennen, der
dem wenig später zurückgetretenen Ministerpräsidenten Carl Theodor Zahle – mit
Monokel und Zylinder karikiert – unterstellt, er habe sich für einen Grenzverlauf
nördlich von Apenrade eingesetzt, obwohl Engländer und Franzosen sogar bereit
gewesen wären, die gesamte 2. Abstimmungszone Dänemark zuzuschlagen. Auf
Notgeldscheine als wichtige zeitgenössische Dokumente kommt Johannsen noch
einmal zurück, indem er zwei Beispiele aus der Gemeinde Husbyholz publiziert, die
noch „nach der Abstimmung der 2. Zone“ (die den Ort gar nicht betraf) mit Bild
(Fackelumzug und Freudenfeuer zur Feier des Abstimmungsergebnisses bzw. Andrang zu den Wahllokalen) und Text (Zeilen aus der Nationalhymne bzw. dem
Schleswig-Holstein-Lied) deren nationale Gesinnung betonen.
Der symbolträchtige Ritt König Christians X. am 10. Juli 1920 über die alte Grenze
zwischen dem Königreich Dänemark und dem Herzogtum Schleswig an der Königs-
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au nimmt bei Johannsen kein eigenes Kapitel ein. Mit etlichen Bilddokumenten (Gemälden und Fotos, darunter eines, das den präparierten und museal präsentierten
Huf des königlichen Schimmels zeigt [!]) illustriert, handelt er dieses Ereignis unter
der Überschrift „Die zwei ‚Wiedervereinigungen‘“ ab. Unter Berufung auf den zu
diesem Zeitpunkt amtierenden dänischen Ministerpräsidenten Niels Neergaard
lehnt Johannsen die – zum Teil auf dänischer Seite bis heute vertretene – Bewertung
der Angliederung Nordschleswigs an Dänemark als „Wiedervereinigung“ zu Recht
ab („Tatsache ist, dass Schleswig zu keinem Zeitpunkt unserer tausendjährigen Geschichte mit Dänemark eins gewesen ist“). Ohne diesen Begriff noch einmal direkt
zu verwenden, interpretiert er die ‚Rückkehr‘ Flensburgs aus dem quasi exterritorialen Zustand im „Plebiszit“ ins Deutsche Reich dann eben auch als eine Art von
„Wiedervereinigung“.
Johannsens Fazit bei der Beurteilung der seit 1920 festgelegten dänisch-deutschen
Grenze fällt nüchtern und versöhnlich aus. Die Abtretung Nordschleswigs sei im
Vergleich zu den deutschen Gebietsverlusten nach dem Ersten Weltkrieg insgesamt
ohnehin „kaum mehr als eine Marginalie“. Ob die Wertung der dänisch gesinnten
Nordschleswiger gerechtfertigt ist, wonach „letztendlich die Gerechtigkeit gesiegt“
habe, lässt er offen und schließt sich der Einschätzung der Historiker Heiko Vosgerau und Frank Lubowitz (2002) an: „Mit den beiden Volksabstimmungen […] wurden die Vorstellungen eines dynastisch geprägten historischen Rechts aufgegeben
und durch einen demokratischen Mehrheitsentscheid der betroffenen Bevölkerung
[…] ersetzt“. Volksabstimmung und neue Grenze seien mittlerweile „Teil unserer
Geschichte“ und stünden „den Historikern beiderseits der Grenze für ihre Interpretationen [in seinem Sinn wäre wohl zu ergänzen: „die weiterhin unterschiedlich sein
mögen“] zur Verfügung“.
Rolf-Peter Carl
Immo Doege / Broder Schwensen, 1920. Deutsch oder Dänisch? Flensburg in der Volksabstimmung = 1920. Tysk eller Dansk? Flensborg i folkeafstemningen. Flensburg:
Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, 2020. 69 S. (Schriftenreihe der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte; Bd. 86). – ISBN 978-3-925856-85-3.
Das Jahr 2020 hat erwartungsgemäß eine Reihe neuer – z. T. umfangreicher – Publikationen zu den Abstimmungen von 1920, ihrer Vorgeschichte und ihren Folgen generiert (vgl. die Besprechungen in ZSHG 145/2020 und in diesem Band). Die Darstellungen greifen unterschiedlich weit in die Geschichte der Herzogtümer Schleswig und Holstein und ihrer staatsrechtlichen Beziehung zum Königreich Dänemark
einerseits und zum Deutschen Reich andererseits zurück, mitunter sogar bis zum
Friedensvertrag zwischen Franken und Dänen von 811, der die Eider als Grenze festlegte. Zumindest der immer wieder falsch bzw. überinterpretierte Ripener Vertrag
von 1460 („ewich tosamende ungedelt“), die Zugehörigkeit zum dänischen Gesamtstaat ab 1773 und die wechselvolle Geschichte des 19. Jahrhunderts mit den Unabhängigkeitsbestrebungen von 1848-51, den Folgen des deutsch-dänischen Krieges
von 1864 und des preußisch-österreichischen Krieges von 1866 mit dem Ergebnis der
Abtrennung von Dänemark und der schließlichen Eingliederung als preußische

