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schen Flügeln, wie er im deutschen parlamentarischen System insbesondere mit den
liberalen und den sozialdemokratischen Kräften in Verbindung stand.
Innerhalb der dänischen Bewegung stellt uns Tolstrup Petersen Gustav Johannsen als denjenigen vor, der kulturell wie politisch die Modernisierung vorangetrieben und damit auch den Generationenwechsel zu H. P. Hanssen beschleunigt hat,
nachdem sein Verhältnis zu Jens Jessen, seinem Nachfolger als Chefredakteur von
Flensborg Avis, mehr und mehr zu einem Konkurrenzverhalten geworden war. Was
vor allem daran lag, dass Jessen sich als Befürworter der Protestpolitik nicht der verhandlungsorientierten und ausgleichenden politischen Linie Gustav von Johannsen
unterordnen wollte. Da Jessen aber über die Zeitung verfügte, ist das Bild, das der
Nachwelt von Gustav Johannsen überliefert wurde, zum Teil auch von dieser Konkurrenz geprägt. Es ist das Verdienst Tolstrup Petersens, dieses Bild kritisch zu hinterfragen.
Der Autor geht auch auf die Persönlichkeitsstruktur Gustav Johannsens ein, die
einerseits von der Volksnähe und dem Vermögen, mit jedermann in Kontakt zu treten, geprägt war, zu der anderseits aber auch ein starkes Selbstbewusstsein und eine
große Schroffheit in privaten Äußerungen gehörten, wobei er im Nachhinein allerdings auch selbst zugeben konnte, über die Stränge geschlagen zu haben.
Insgesamt steht Tolstrup Petersens politische Biografie, deren inhaltlicher
Schwerpunkt in den Jahren 1881-1901 liegt, für eine Neubewertung von Gustav Johannsen gegenüber dem von Troels Fink geprägten Bild Johannsens als konservativer bis reaktionärer Politiker. Johannsen habe vielmehr auf dem Gebiet von Sprache
und Kultur ebenso wie im politischen Bereich mit der Gründung des Wählervereins
der dänischen Bewegung jene modernen Strukturen gegeben, die das Ergebnis der
Volksabstimmung von 1920 in Nordschleswig erst möglich gemacht haben.
Frank Lubowitz
Hans Schultz Hansen, De danske sønderjyders førstemand. H. P. Hanssen 1862-1914.
Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2018. 358 S. (Historisk Samfund
for Sønderjylland: Skrifter; Nr. 113). – ISBN: 978-87-7406-135-9.
Hans Schultz Hansen, Genforeningens arkitekt. H. P. Hanssen 1914-1936. Aabenraa:
Historisk Samfund for Sønderjylland, 2020. 335 S. (Historisk Samfund for
Sønderjylland: Skrifter; Nr. 118). – ISBN: 978-87-7406-139-7.
Hans Schultz Hansen würdigt in zwei Bänden das Lebenwerk Hans Peter Hanssens
(1862-1936) als überragende politische Führungspersönlichkeit der dänischen Nordschleswiger und als Architekt der deutsch-dänischen Grenze nach den Volksabstimmungen von 1920 im Sinne des demokratischen Selbstbestimmungsrechts der Völker, gefeiert in Dänemark als – volkliche – „Wiedervereinigung“.
Fraglos war Hanssens politische Sternstunde die Verkündung der Apenrader Resolution vom 17.11.1918 vor dem Wählerverein der dänischen Nordschleswiger als
Ergebnis seiner moderaten Grenzpolitik, die nach vielseitigen Vorverhandlungen
die Basis für die insgesamt gerechte und demokratisch legitimierte Grenzziehung,
die Clausen- oder Krusaulinie, besiegelte: Blockabstimmung in der 1. Zone, gemein-
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deweise Abstimmung in der 2. Zone, zu der u. a. Flensburg gehörte. Aber diese Resolution stieß sowohl im nationalistischen deutschen Lager, das letztlich keiner Teilung Schleswigs zustimmen wollte, als auch in nationalistischen dänischen Kreisen,
den Flensburg- und Dannewerkbewegungen, die eine südlichere Grenzziehung forderten, auf erbitterten Widerstand, der auch vor persönlichen Diffamierungen von
Hanssen nicht zurückschreckte. Langfristig gesehen, erwies sich Hanssens moderate
Lösung der Teilung Schleswigs trotz aller Krisen als friedensstiftender Faktor für das
deutsch-dänische Verhältnis.
Ausgehend von der Schilderung des bodenständigen, großbäuerlichen Familienbesitzes der Hanssens grundtvigscher Prägung im nordschleswigschen Sundewitt
und Hanssens Entschluss nach seinem persönlichen Gang zu der für Dänemarks Geschichte schicksalhaften Düppeler Anhöhe, sich mit großem Engagement für die dänische Bewegung in (Nord)schleswig einzusetzen, zeichnet Schultz Hansen ein gelungenes detailliertes Bild des politischen Werdegangs H. P. Hanssens als moderner
Minderheitenführer, dessen langfristige Strategie auf eine volkliche Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark zielte, für die ihm seine spätere Ehefrau Helene
L. Iversen großen Rückhalt gab. Im Ringen mit den zahlreichen Schikanen deutschpreußischer Instititionen bewies Hanssen seine vielseitigen Talente z. B. als politischer Organisator des dänischen Wählervereins (1888), als unermüdlicher Kämpfer
für dänisches Kulturleben und gegen Abwanderung dänisch Gesinnter aus Nordschleswig, als kompetenter Ratgeber in Bürgerrechtsfragen, als Schreiber und Journalist (1893 Erwerb von „Hejmdal“), als hochbegabter Redner und als pragmatischer
Taktiker als Abgeordneter im preußischen Landtag (1896-1908) und im deutschen
Reichstag (1906-1918), was ihm bei vielen dänisch gesinnten Nordschleswigern großes Vertrauen und Ansehen einbrachte.
Hanssen wurde z. B. in Nordschleswig vom dänischen Abgeordneten im Landund Reichstag Gustav Johannsen und in Dänemark von den Historikern A. D.
Jørgensen, H. V. Clausen (Clausen-Linie) und Johan Ottosen unterstützt. Johannsens
Beistand war für Hanssen deshalb so wichtig, weil dieser Hanssens Widerstand gegen die dänischen Protestler (z. B. Jens Jessen, „Flensborg Avis“, später Ernst Christiansen, und A. Svensson, „Dybbel-Posten“) teilte, die auf die Erfüllung der Nordschleswigklausel im Prager Friedensvertrag von 1866 (Vorbehalt im Artikel 5 – oder
„§ 5“) pochten, obgleich diese durch eine Vereinbarung zwischen Österreich und
Preußen 1878 aufgehoben worden war. Der Realpolitiker Hanssen akzeptierte diese
Lage, ohne langfristig eine Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark aus
dem Auge zu verlieren – auch in Zeiten der „Köller-Politik“ (um 1900). Dieses Verhalten bewies er auch im Ringen um die Optantenkinderkonvention von 1907, die
dänischerseits die Aufhebung des „§ 5“ anerkannte.
Die militärische Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und die dramatische Entwicklung 1918-1920, die letztlich u. a. durch Hanssens Verhandlungen,
durch die Initiative des dänischen Historikers und Vertrauten Hanssens, Aage Friis,
und durch die Postkarte des deutschen Staatssekretärs im Auswärtigen Amt W. Solf
vom 14.11.1918 die Apenrader Resolution vom 17.11.1918 ermöglichten, bewirkten
schließlich nach der Bekanntgabe des Versailler Friedensvertrages am 28.6.1919 mit
den Schleswiger Abstimmungsmodalitäten Hanssens Berufung ins dänische Kabinett von C. Th. Zahle als Minister für schleswigsche Angelegenheiten (Juli 1919 bis
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März 1920). Schultz Hansen ist ganz zuzustimmen, dass es keinen besseren Minister
für die Realisierung der dänischen Vorbereitungen für die Abstimmungen von 1920
gegeben habe. Für Schultz Hansen stehe es zudem fest, dass es zweifelhaft sei, ob es
ohne die energische Führungskraft Hanssens überhaupt zu einer Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark gekommen wäre.
Nach 1920 schuf Hanssen sich im dänisch gewordenen Nordschleswig eine wichtige organisatorische Basis als Vorsitzender des dänischen Sprachvereins, auch um
entschlossen allen Angriffen auf „seine“ Grenze von 1920 zu trotzen und Nordschleswig bestmöglich in Dänemark zu integrieren. Als Abgeordneter für die
Venstre-Partei im dänischen Folketing (1924-1926) wirkte er als National- und weniger als Parteipolitiker; denn enge Parteiinteressen blieben ihm fremd. Das dänisch
gesinnte Nordschleswig fasste er als solidarischen „Volksstamm“ und nicht als politische Partei auf.
In den 20er Jahren kritisierte er zwar die z. T. radikalen Bauernbewegungen in
Nordschleswig, da er nicht immer das richtige Gespür für die wirtschaftliche Not
der Bauern aufbrachte, aber er engagierte sich dafür umso nachhaltiger im durch die
Kreditanstalt Vogelgesang (September 1926) entfachten Bodenkampf durch eine dänische Gegeninitiative, der „Landeværnet“ (Januar 1927). Vogelgesangs Aktivitäten
und die Grenzrevisionsforderung der deutschen Nordschleswiger durch ihren Führer Schmidt-Wodder zerrten zwar an Hanssens Nerven, erwiesen sich aber auch einen Bärendienst, da sie die dänische Gegenwehr stärkten. Eine Sonderregelung für
die deutsche Minderheit fand bei ihm keinen Anklang; für diese sollten die liberalen
dänischen Gesetze ausreichen.
Durch eigenständige Studien hatte H. P. Hanssen sich ein fundiertes Wissen über
die schleswigsche Geschichte erworben, das er zum Beispiel durch die Publikation
der „Sønderjyske Aarbøger“ (ab 1889), mit der Gründung des „Historisk Samfund
for Sønderjylland“ (1922/23) und später durch seinen Einsatz für die Realisierung
eines „Landsarkiv for Sønderjylland“ (1931) zur Festigung des Dänentums in Nordschleswig bekundete. Dazu kamen zahlreiche eigene Veröffentlichungen, die
Schultz Hansen wertend vorstellt.
Der verbale Sturmlauf deutscher Nationalsozialisten südlich der Grenze im sogenannten Ostersturm von 1933 (Sievers, Peperkorn) und die weitgehende Nazifizierung der deutschen Minderheit in Nordschleswig machten Hanssen zum nationalen
dänischen Frontkämpfer gegen den Nationalsozialismus, der nationale demokratische Grundwerte und die Grenze von 1920 bedrohte. Auf seine Anregung hin entstanden – auch mit Unterstützung von Hans Jefsen Christensen als Vorsitzenden des
dänischen Schulvereins in Nordschleswig – als dänische Gegenwehr „Det unge
Grænseværn“ und „Grænselandets Danske Samfund“. Allerdings vermochte auch
Hanssens moderate Grenzpolitik nicht, die deutsche Minderheit in den dänischen
Staat zu integrieren. Sein oft missgedeutetes Wort aus der Abstimmungszeit vom
„Aufsaugen“ der deutschen Nordschleswiger, brachte ihm den deutscherseits oft
verwendeten, polemischen Titel eines „Aufsaugungspolitikers“ ein. Dänischerseits
erfuhr er noch zu Lebzeiten etliche Ehrenbezeichnungen für seine außergewöhnliche
Leistung als nationaler demokratischer Grenzlandkämpfer.
Die in dieser Rezension ausgewählten Aspekte zum politischen Lebenswerk H. P.
Hanssens sollten keinen an der Geschichte des schleswigschen Grenzlandkampfes
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Interessierten daran hindern, die vorzügliche politische Biographie Schultz Hansens
über H. P. Hanssen im ganzen Umfang zu lesen. Schultz Hansens Darstellung ist
sprachlich – auch mit gut ausgewählten Zitaten zu H. P. Hanssen – sehr gut lesbar
und vorzüglich bebildert. In beiden Bänden liefert er zahlreiche Literaturhinweise
und im zweiten Band auch ein von Hans-Ole Mørk für beide Bände verfasstes Namensregister. Schultz Hansen betont zwar, dass er sich vorrangig an der vorliegenden Literatur zu H. P. Hanssen orientiert habe, aber er arbeitet auch mit ungedrucktem Quellenmaterial. Seinen Anspruch, eine moderne, auf wissenschaftlicher Basis
beruhende Biographie zur politischen Lebensgeschichte Hans Peter Hanssens zu
schreiben, hat Hans Schultz Hansen in tadelloser Weise erfüllt, so dass seine Darstellung als biografisches Standardwerk zu H. P. Hanssen als Politiker gelten muss.
Peter Hopp
Christoph Sperling, Joachim Haupt (1900-1989). Vom Aufstieg eines NS-Studentenfunktionärs und Sturz des Inspekteurs der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Eine biographische Studie. Berlin: Peter Lang, 2018. 176 S. (Rechtshistorische
Reihe; Bd. 478). – Zugl.: Kiel, Univ., Diss. 2018. – ISBN: 978-3-631-77113-6.
Als Christoph Sperling seine Dissertation vorbereitete, war die allgemeine Geschichte des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) ebenso
hinreichend erforscht wie die Verstrickungen der Universität Kiel in den Nationalsozialismus. Dies lässt sich insbesondere für die juristische „Stoßtruppfakultät“ an
der Förde bemerken. Bekanntermaßen trat sie bei der „Ausschaltung“ von „nicht
arischen“ und anderen politisch missliebigen Hochschullehrern unrühmlich hervor,
ein Vorgang, der am Beispiel der Berliner Universität von Hans Christian Jasch auf
der Grundlage einer genauen Analyse des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums rechtswissenschaftlich sorgfältig untersucht wurde. Ausweislich
der knappen Literaturhinweise in den Fußnoten der Einführung (Kap. A, S. 13-15)
konnte Sperling auf all dem aufbauen. Auch die Kieler Aktionen Haupts, seines
Freundes Reinhard Sunkel und weiterer junger Nationalsozialisten sind nicht unbearbeitet geblieben, was Sperling allerdings nicht bemerkte. Stattdessen konnte er sich
auf die umfangreichen Ausführungen im Manuskript der Dissertation (2017) von
Martin Göllnitz über den Studenten als Führer verlassen. So war es schwierig, auf
dem Terrain bisher geleisteter Forschungen noch ein eigenes Feld zu entdecken.
Joachim Haupt galt, so Sperling, während der 1920er Jahre als „einer der einflussreichsten NS-Studentenfunktionäre“ und „vermutlich“ ebenso als „der führende
junge Nationalsozialist in Norddeutschland“ (S. 14). Bis zum Ausschluss aus Partei
und SA im Jahr 1938 durchlief er die nahezu mustergültige Karriere eines nationalsozialistischen Parteiintellektuellen, wurde Ministerialbeamter und erster Inspekteur der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten (NPEA). 1953 bis 1963 arbeitete er
als Lehrer an höheren Schulen in der Bundesrepublik, wie früher schon zwischen
1928 und 1930 in der Weimarer Republik.
Aus diesem Stoff hätte sich die realtypische Biographie eines Nationalsozialisten
rekonstruieren lassen, der zwar nicht auf der obersten Ebene der Herrschaft agierte,
aber dennoch für die Ausbreitung des Nationalsozialismus zumal in einem akade-

