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2019/20 erschienene schleswig-holsteinische Ortsgeschichten
Beschendorf
Stock, Uwe: Chronik der Gemeinde Beschendorf. Beschendorf, 2020. 405 S.
Bordelumer Koog und Frau-Metten-Koog
Bordelumer Koog und Frau-Metten-Koog. Von der Gewinnung bis in die Gegenwart. Jubiläumsbuch anlässlich des Gedenkens an die Gewinnung beider Köge.
Hrsg.: Franziska Böhmer. Bredstedt: Verl. Nordfriisk Instituut, 2020. 88 S.
Manhagen
Stock, Uwe: Gemeinde Manhagen im Wandel der Zeit. Lensahn: Eigenverl., 2019. 360 S.
Timmendorfer Strand
Janssen, Stefanie: Chronik. 75 Jahre Gemeinde Timmendorfer Strand. Timmendorfer
Strand: Gemeinde Timmendorfer Strand, 2020. 218 S.

7. Personengeschichte
Jørgen Hornemann: Andreas Peter Bernstorff. Ein europäischer Staatsmann des Revolutionszeitalters. Kunst der Reform  Politik des Ausgleichs. Hrsg. von Hartwig
Graf von Bernstorff. Aus dem Dänischen übers. von Jens Schmid-Mölholm. Kiel:
Wachholtz, 2021. 503 S. (Zeit + Geschichte; Bd. 52). – ISBN: 978-3-529-05058-9.
Als Andreas Peter Bernstorff im Juni 1797 im Alter von nur 61 Jahren gestorben war,
nachdem er seit 1784 als leitender Minister die Politik der Königreiche Dänemark
und Norwegen sowie der Herzogtümer Schleswig und Holstein geprägt hatte, erschienen sogleich Schriften in dänischer und in deutscher Sprache, die ihn würdigten
und rühmten und von denen Rasmus Nyerup eine Auswahl in seinem Werk
„Bernstorffs Eftermæle“ (1799-1800) sammelte. Schon 1800 legte außerdem Christian
Ulrich Detlev von Eggers, der vor allem in wirtschaftspolitischen Fragen mit dem
Verstorbenen zusammengearbeitet hatte, eine zweibändige Biographie vor, in der er
auch amtliche Schreiben und Dokumente veröffentlichte: „Denkwürdigkeiten aus
dem Leben des Königlich-Dänischen Staatsministers Andreas Petrus von Bernstorf“.
Die Vorrede zu diesem Werk begann mit den Sätzen: „Unter den Aufmunterungen
zur moralischen Größe jeder Art […] ist vielleicht keine wirksamer, als die anschauende Betrachtung erhabener Vorbilder. Sie entflammet mehr, als irgend eine andere
Vorstellung, jenen edlen Enthusiasmus, der die Quelle aller ausgezeichneten Verdienste ist. […] Indem wir einen wahrhaft großen Mann auf seiner Laufbahn verfolgen, werden wir zugleich mit den Mitteln bekannt, wodurch er Hindernisse überwand, die uns unübersteiglich schienen. Und je ausgebreiteter der Wirkungskreis
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eines solchen Mannes ist, je mannigfaltiger die Gegenstände seiner Thätigkeit sind,
desto belehrender wird sein Beispiel.“ (S. VIII f.) Eggers war bewusst, dass er mit
„mehr Wärme“ schrieb, „als die Regeln eines guten historischen Stils es gestatten“,
aber er bekannte sich dazu, weil das Thema und die zentrale Gestalt seines Buches
es verlangten: „Ich besitze nicht die Kunst, kalt über Gegenstände zu schreiben, die
mein Herz in so hohem Grade interessiren. Wer nicht fühlen kann oder nicht fühlen
will, was Bernstorf war, was er für das Reich, dem er sich ganz hergab, gethan hat,
wer nicht dadurch hingerissen wird zu dem Grade des Enthusiasmus, wo man nicht
mehr die Worte auf der Goldwage abwägen kann  der lege diese Schrift ungelesen
aus der Hand. Ich habe Bernstorf gekannt, ich habe ihn verehrt, ich habe empfunden,
was er für mein Vaterland that, ich war Zeuge des Danks eines ganzen Volks, der
Trauer über seinen Tod  ich kann keine bloße Chronik seines Lebens schreiben. Ich
will es nicht; denn man wirkt nie auf das Herz, wenn man nicht aus dem Herzen
schreibt.“ (S. XIV f.)
Zweihundert Jahre später hat sich die Begeisterung, mit der Eggers und viele seiner Zeitgenossen sich über Bernstorff äußerten, um einige Grade abgekühlt, aber im
Kern hat sich das Urteil nicht verändert. Auch die nationalen Kämpfe zwischen Dänisch und Deutsch im 19. und 20. Jahrhundert haben es nicht beeinträchtigt. Geblieben ist die Hochachtung vor der Außenpolitik, der es gelungen ist, im ersten Jahrzehnt nach der Französischen Revolution Dänemarks Neutralität zu erhalten  trotz
des Drucks der Großmächte Russland und England und trotz des gefährlichen Nachbarn Schweden. Hinzugekommen ist in der letzten Zeit der Respekt auch vor der
Innenpolitik, der behutsamen Steuerung des Umbaus der Gesellschaft durch die
Agrarreformen im Königreich Dänemark und in den Herzogtümern. Umso erstaunlicher ist es, dass eine Biographie Bernstorffs oder eine monographische Darstellung
seiner politischen Leistung jahrzehntelang Desiderate blieben. Aage Friis (1870-1949)
veröffentlichte zwar in den drei Bänden seiner monumentalen Sammlung „Bernstorffske Papirer“ (19041913) eine Menge von Briefquellen, aber seine auf ihnen und
auf Archivstudien fußende Darstellung „Bernstorfferne og Danmark“ gelangte über
die Darstellung der Vorgeschichte (Bd. 1, 1903) und die Würdigung der politischen
Leistung Johann Hartwig Ernst Bernstorffs (Bd. 2, 1919) nicht hinaus. Dem Neffen
galten nur jeweils ein Kapitel über seine Jugend und über seine ersten Jahre in Kopenhagen in den beiden Bänden des großen Werks sowie  vom Thema her viel gewichtiger  Friis’ Habilitationsschrift „Andreas Peter Bernstorff og Ove HøeghGuldberg“ (1899), die die Jahre von 1772 bis 1780, das erste Ministerium Bernstorff,
behandelte. Sowohl die Edition der Briefquellen als auch die Darstellung der Geschichte der Bernstorffs in Dänemark blieben Torsi, so groß angelegt und so eindrucksvoll sie auch waren, weil Friis sich teils aus eigenem Interesse, teils im Auftrag
des Außenministeriums einem aktuellen Themenkomplex zuwandte, der ihn als
Staatsbürger wie als Historiker forderte: Nordschleswig.
Es ist also verdienstvoll, dass der Journalist Jørgen Hornemann (1936-2006) im
Jahre 2001 eine Biographie Andreas Peter Bernstorffs vorgelegt hat, und es ist ebenso
verdienstvoll, dass Hartwig Graf von Bernstorff, der 1999 selbst eine Biographie und
Würdigung von A. P. Bernstorffs Urgroßvater, dem kurfürstlich hannoverschen Premierminister Andreas Gottlieb Bernstorff d. Ä. (16491726), veröffentlicht hat, das
Erscheinen einer deutschen Ausgabe von Hornemanns Buch angeregt und ermög-
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licht hat. Er hat in Jens Schmid-Mölholm einen Übersetzer gefunden, hat die für die
Drucklegung erforderlichen Mittel eingeworben und das Manuskript für den Druck
eingerichtet. Er hat jeweils mehrere Absätze des Textes zu überschaubaren Blöcken
zusammengefasst und diese mit typographisch und farblich hervorgehobenen
Schlagworten bezeichnet. Das bietet dem Leser ein willkommenes Gegengewicht gegen die Kleinteiligkeit von Hornemanns Darstellung, zumal die Schlagworte auch in
das Inhaltsverzeichnis übernommen worden sind.
Hornemann sagt in seinem Nachwort ausdrücklich, dass sein Buch kein Betrag
zur Geschichtswissenschaft sei, sondern sich an ein gebildetes, historisch interessiertes Publikum richte. Trotzdem schreibt er in enger Anlehnung an die Briefquellen,
die gedruckt vorliegen und die er zum Teil in Archiven aufgesucht hat, und stützt
sich auf die einschlägigen historischen Arbeiten namentlich von Edvard Holm (1833
1915) und Ole Feldbæk (19332015). Er arbeitet also sehr sorgfältig und zuverlässig.
Seine Darstellung ist streng chronologisch und folgt dem Leben Bernstorffs von der
Geburt bis zum Tod.
Als Leser kann man es zuweilen bedauern, dass Hornemann seine Berufserfahrung als Journalist nicht nutzt, um von Zeit zu Zeit die politischen Vorgänge in großen Linien zu schildern oder die beteiligten Personen zu porträtieren. Stattdessen ist
seine Darstellung sehr kleinteilig, da er sich verpflichtet fühlt, eigentlich alle Themen, die in den von ihm herangezogenen Briefen Bernstorffs besprochen werden,
auch aufzugreifen. Das gilt besonders für die Passagen seines Buchs, in denen er sich
auf die zahlreichen und gewichtigen Briefe Bernstorffs an seinen Onkel und  nach
dessen Tod  an den Oberkammerherrn Detlev Reventlow auf Altenhof stützt, denn
mit diesen beiden spricht Bernstorff nicht nur über politische Themen, sondern auch
über Privates und Alltägliches. Weniger störend ist diese Kleinteiligkeit bei der Behandlung der Jahre von 1784 bis 1797, denn jetzt sind  da auch Reventlow gestorben
ist  die wichtigste Briefquelle die Schreiben an den Politiker J. O. Schack-Rathlou
(1728-1800), und in diesen geht es nur um wichtige politische Fragen. Aber auch in
diesem Teil des Buches bleibt Hornemann zu dicht an seinen Quellen.
So behandelt er auf mehr als einer halben Seite eine Episode aus dem Jahre 1788
(S. 375): Drei Männer erschlagen in der Kopenhagener Innenstadt auf der Straße den
schwarzen Hund des portugiesischen Gesandten in Dänemark und behaupten, als
sie deswegen von der Justiz belangt werden, sie hätten das zur Prophylaxe gegen
die gerade drohende Tollwut getan. Hornemann greift die Geschichte offenbar einzig und allein deswegen auf, weil der Gesandte sich beim zuständigen dänischen
Minister beschwerte  und das war eben Bernstorff. Die Episode wäre besser weggeblieben, denn sie sagt nichts über Bernstorff aus und gibt auch als symptomatisches Zeitbild nichts her.
Die Übersetzung liest sich flüssig. Der Satz des Textes ist gefällig und trotz des
großen Satzspiegelformats von etwa 19 × 12 cm angenehm locker. Die zahlreichen
Abbildungen sind fast alle farbig reproduziert und knapp erläutert. Alles in allem:
eine sehr erfreuliche Neuerscheinung, zumal für die historisch Interessierten, die
nicht oder nur mit Mühe Dänisch lesen.
Dieter Lohmeier

